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bei der Planung für dieses Heft war der Fokus auf den 

Kongress des WCGTC (World Council for Gifted and 

Talented Children) gerichtet: Wenn sich der Weltverband 

im dänischen Odense trifft, dann ist das eine selten güns-

tige Gelegenheit (der nächste Kongress findet in Sydney 

statt) daran teilzunehmen. Von diesem Treffen im August 

informieren wir gerne, von den hochkarätig besetzten 

Vorträgen und wertvollen Impulsen, alten und neuen 

Kontakten. Hier ist vor allem unser Partnerverein „Po-

tentialPlus“ aus Großbritannien zu nennen, über den wir 

in der Vergangenheit bereits mehrfach berichten konnten.

Fast schon nebenbei gab es auch beim Münsterschen 

Bildungskongress im September internationale Beteili-

gung: James Webb, vielen seit Jahren durch seine Bücher 

bekannt, hat dort nicht nur sein neues Werk präsentiert, 

sondern auch die „Initiative gegen Fehldiagnosen bei 

hochbegabten Kindern“ mit angestoßen. Der Start konnte 

von der DGhK mit gestaltet und dort auch an unserem 

Messestand in Münster tatkräftig unterstützt werden. 

Bei dieser Initiative sind wir Kooperationspartner und 

haben beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem ÖZBF 

(Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und 

Begabungsforschung) um eine weitere Facette ergänzt. 

Wir haben diese Gelegenheit für ein Interview mit James 

Webb genutzt – der erste Teil erscheint in diesem Heft und 

erweitert den „Blick über den Tellerrand“.

Bei diesen vielen Impulsen, die wir aus der inter-

nationalen „Hochbegabten-Community“ bekommen, ist 

die langfristige und flächendeckende Einbindung in die 

Arbeit der DGhK eine ständige Aufgabe. Auch dafür sind 

die hier versammelten Artikel wichtig: Alle Mitglieder und 

Interessierten sollen wissen, wem die DGhK als Partner 

verbunden ist, und alle sollen es nutzen können.

Das Thema „Hochbegabung international“ hat aber 

auch einen ganz anderen Aspekt: Die Welt kommt zu uns, 

Kinder aller Länder kommen zu 

uns. Das Thema „Flüchtlinge“ be-

herrscht alle Medien und wir kön-

nen und wollen uns davor nicht 

verschließen. Hierbei können wir 

als DGhK anknüpfen an unsere 

langjährige Beschäftigung mit Mi-

granten und den Blick auf andere 

Kulturen. Dazu bietet dieses Heft reichlich Material, das 

die Situation nicht nur wissenschaftlich beleuchtet, son-

dern auch Praxisberichte enthält.

Die gelebte Praxis und die erfolgreiche Arbeit der 

DGhK im ganzen Land bilden die Basis für das Vereins-

leben. Gute Beispiele aus den Regionalvereinen unter-

mauern dies und machen das neue Heft ebenfalls inter-

essant. So tragen wir alle – ob vor Ort oder international 

unterwegs – dazu bei, das Thema Hochbegabung positiv 

zu besetzen und zu gestalten.

Lassen Sie sich von den Beiträgen in dieser Ausgabe 

motivieren, inspirieren und als Multiplikator aktivieren – 

das wünscht sich 

mit freundlichen Grüßen

Martina Rosenboom

Präsidentin der DGhK e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Die DGhK auf der didacta 2016
Auf der didacta in Köln vom 16. bis 20. 

Februar 2016 wird auch die DGhK wie-

der mit einem Stand vertreten sein. Die 

Vorbereitung läuft und aktuelle Infor-

mationen zu unserem Programm gibt 

es immer wieder unter www.dghk.de/
didacta-2016. Besuchen Sie uns auf der 

größten deutschen Bildungsmesse!

Die ECHA-Konferenz 2016 schaut die beiden großen Themen Begabung und Migration 

zusammen an und beleuchtet sie aus verschiedenen Perspektiven. Heterogenität und Vielfalt, 

besonders auch die Pluralität der Talente und Fähigkeiten aller jungen Menschen, unabhängig 

von ihrer Herkunft und Zugehörigkeit, sind Chance und Herausforderung. Sie bilden mit das 

Startkapital der Generation, die das 21. Jahrhundert prägen und gestalten wird. Somit leistet 

Begabungs- und Exzellenzförderung einen entscheidenden Beitrag zu personaler, wirtschaft-

licher, kultureller und sozialer Entwicklung und zu einem friedlichen Zusammenleben. Dem 

wird im Diskurs von Wissenschaft und Praxis in Vorträgen, Arbeitsgruppen, Präsentationen 

und in der persönlichen Begegnung vom 2. bis 5. März 2016 in Wien nachgegangen. Mehr 

Informationen unter www.echa2016.info.
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ECHA-Kongress 2016

Die Broschüre „Begabte Kinder 

finden und fördern – Ein Weg-

weiser für Eltern, Erzieherin-

nen und Erzieher, Lehrerinnen 

und Lehrer“ wurde überarbei-

tet. Das Heft kann jetzt auch 

wieder bestellt werden unter  

www.bmbf.de/publikationen.

Broschüre des 
BMBF neu  
aufgelegt

Korrektur zum Labyrinth 124, S. 44 f.

Der Nachruf zum Tod von Prof. Dr. Wilhelm Wieczerkowski enthält unrichtige Angaben zu den Anfängen der DGhK.

„Zur Gründungsveranstaltung kamen außer mir Dr. Geuß, Psychologe aus Vechta, und Alfred Waterfeld, Student der Chemie aus 

Göttingen. Prof. Wieczerkowski fand in bzw. bei Hamburg zwei weitere Vorstandsmitglieder, Dr. Kapaun und Herrn Harm. Alle 

drei brachten ihre Ehefrauen mit. Da zur Gründung sieben Personen gebraucht werden, hätten wir ohne mindestens eine Ehefrau 

den Verein nicht gründen können. […]“ 

Zitat aus Heinbokel, Annette (2003). Der lange Weg zum Ziel, Labyrinth 77, S. 4–6

Nach der Gründung war von den Ehefrauen nur noch Frau Kapaun aktiv, da Herr Kapaun seine private Telefonnummer zur 

Verfügung gestellt hatte und sie wegen ihrer kleinen Kinder zu Hause war und Anrufe annehmen konnte.

Weder die Benutzung des Logos noch der Name „Labyrinth“ gehen auf Herrn Kapaun zurück: Er war Mediziner und war erst 14 

Tage vor der Gründung von Prof. Wieczerkowski überzeugt worden, mitzumachen. Seine älteste Tochter war damals vier, auch sie 

konnte weder zum Logo noch zum Namen bzw. Layout des Labyrinth etwas beitragen.

Dr. Annette Heinbokel, Dipl.-Päd.

Gründungs- und Ehrenmitglied der DGhK
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 Das schwedische Erziehungssystem war viele Jahre darauf 

konzentriert, allen Schülerinnen und Schülern dazu zu ver-

helfen, die Schule mit mindestens ausreichenden Leistungen 

abzuschließen. Es gab wenig, wenn überhaupt, Interesse an 

denjenigen, die die Fähigkeit hatten, sich in einem oder vielen 

Fächern auszuzeichnen. Es ist selten, dass die Ausbildung von 

Lehrkräften irgendetwas beinhaltet, das sich auf Hochbegabung 

bezieht. Falls es doch angeboten wird, umfasst es meistens 

nicht mehr als ein ein- bis zweistündiges Seminar. Auch in der 

Lehrerfortbildung wird selten etwas angeboten. Der „Swedish 

Educational Act“ von 2010 legt jetzt fest, dass jede Schülerin 

und jeder Schüler das Recht hat, ihr oder sein Wissen so weit wie 

möglich zu entwickeln. Das schließt hochbegabte und talentierte 

Schülerinnen und Schüler mit ein.

Im Allgemeinen sind speziell auf Schweden bezogene In-

formationen zu Hochbegabten und ihren Bedürfnissen sehr 

rar und nur wenige Forschungsprojekte wurden durchgeführt, 

unter anderem von Roland Persson. Die meisten ECHA-Mit-

glieder kennen Roland S. Persson und seine Forschung auf dem 

Gebiet, obwohl er in Schweden selbst bis vor Kurzem kaum 

wahrgenommen wurde. Jetzt gibt es jedoch in Schweden eine 

jüngere Generation von Wissenschaftlern und Praktikern, die 

in der und für die Erziehung und Bildung von Hochbegabten 

arbeiten. Aber auch wenn es eine zunehmende Anzahl von 

Menschen gibt, die sich für die Hochbegabung stark machen, 

gibt es nur eine kleine Handvoll Wissenschaftler auf dem 

Gebiet. Außerdem bleibt die Lehrerfortbildung hauptsächlich 

praxisbezogen.

Die treibenden Kräfte, die die Hochbegabtenpädagogik in 

Schweden auftauchen ließen, waren folgende:

•	 Eine Handvoll Wissenschaftler bot Lehrerfortbildungen an, 

außerdem Seminare und Vorlesungen für Lehrkräfte in Aus-

bildung, Schulverwaltungen und auch Politiker sowohl auf 

lokaler wie nationaler Ebene.

•	  Lehrkräfte, die ein persönliches Interesse an Hochbegabung 

und an der Pädagogik für Hochbegabte entwickelten.

•	  Eine glühende und sachkundige Schulpsychologin, Anita 

Kullander, die in sozialen Medien Foren zum Thema in-

stallierte, um Eltern von hochbegabten Kindern, Lehrkräfte 

und andere Schulpsychologen mit Interesse an der Hochbe-

gabtenpädagogik zu informieren.

•	 Eltern hochbegabter Kinder.

•	 Und auch der schwedische Zweig von Mensa und dessen 

Programm für hochbegabte Kinder.

•	 Diese Aktiven haben hart gearbeitet, um hochbegabten Kin-

dern in Schweden eine Stimme zu geben und um das Wissen 

um deren Situation und deren Bedürfnisse als Schülerin-

nen und Schüler im Schulsystem zu verbreiten. Sie haben 

Chancen genutzt, als sich diese ihnen boten, besonders in 

den Medien, und sie haben informelle Netzwerke gebildet, 

nicht nur national, sondern die anderen nordischen Länder 

einschließend und auch mit international Aktiven in diesem 

Bereich. Jetzt tragen die Bemühungen endlich Früchte!

Beispiele von Initiativen für Hochbegabten-
pädagogik 
Seit 2009 ist es für Schülerinnen und Schüler der weiterführen-

den Schule möglich, höhere Kurse zu belegen, mit Schwerpunk-

ten in Mathematik, den Natur-, Sozial- oder Geisteswissenschaf-

ten. Im Schwedischen wird das „spetsutbildning“ genannt (das 

bedeutet „Spitzenausbildung“). Seit 2012 gibt es Ähnliches für 

die Jahrgänge 7 bis 9. Obwohl die höhere Platzierung hauptsäch-

lich für hoch leistende Schülerinnen und Schüler gedacht ist, hat 

allein die Akzeptanz, dass sie existieren, auch die Idee legitimiert, 

dass es Schüler gibt, die noch höhere Anforderungen an den 

Unterricht stellen, als es die Hochleister tun, und dass diese sehr 

fordernden Schülerinnen und Schüler nicht notwendigerweise 

in ein reguläres Schulsystem passen.

Die Lehrerfortbildung für Schulen bestand bisher aus we-

nigen einstündigen oder halbtägigen Seminaren in einzelnen 

Gemeinden. Das scheint an sich nicht sehr viel zu sein, aber die 

Auswirkung war erheblich. Obwohl in ihrer Dauer begrenzt und 

mit nur wenigen Wiederholungen, haben viele dieser Seminare 

über die letzten Jahre stattgefunden und zwischen 5.000 und 

10.000 Lehrkräfte und Schulleitungen nahmen daran teil. Ein 

paar Beispiele, wie diese Seminare sich ausgewirkt haben:

•	 Im August 2013 kamen Vertreter aus sieben Gemeinden für 

ein 90-minütiges Seminar zum Thema Hochbegabung und 

Hochbegabtenpädagogik zusammen. Nach dem Seminar sah 

eine Gemeinde die Notwendigkeit, ihre Schulleitungen, alle 

Lehrkräfte auf allen Schulebenen und selbst das Personal für 

Schulgesundheit besonders zu schulen. Das Programm fand 

während des Jahres 2014 statt. Eine Evaluation wird im Jahr 

2015 erstellt und veröffentlicht werden. Die hier beschrie-

ErStE ErfolgE SIcHtBar

Hochbegabtenpädagogik in Schweden 
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bene Gemeinde hat den verantwortlichen Experten beson-

ders danach gefragt, wie nach dieser einführenden Schulung 

weiter verfahren werden sollte. Da es nun die gesetzlichen 

Grundlagen für mögliche und vielfältige Maßnahmen in 

allen Schulen gibt, spricht die Entwicklung dieser Gemeinde 

für echtes Interesse auf diesem Gebiet.

•	 In einem anderen Projekt kooperierten sieben (andere) Ge-

meinden und entwickelten einen Aktionsplan für Schulen 

mit dem Ziel, Hochbegabte zu unterstützen. Der Handlungs-

plan, der sich daraus ergab, hatte eine beratende Funktion: 

Er wurde 2014 veröffentlicht und alle schwedischen Ge-

meinden wurden über seine Existenz informiert. Er wurde 

schnell über die sozialen Medien und Netzwerke von Eltern 

und Lehrkräften verbreitet.

•	 Außerdem haben andere Gemeinden, oder sind im Begriff, es 

zu tun, Projekte gestartet, die darauf abzielen, Unterrichts-

pläne für hochbegabte Kinder anzupassen, zum Beispiel in 

Borlänge in Zentralschweden.

Das Handeln der regierung und weitere 
Herausforderungen
Im August 2014 gab die liberal-konservative Regierung, bevor sie 

nach den Wahlen 2014 die Macht an eine sozialistisch-grüne Re-

gierung abgab, als abschließende Aufgabe der National Agency 

for Schools den Auftrag, für das schwedische Schulsystem unter-

stützendes Unterrichtsmaterial für den Unterricht Hochbegab-

ter zu entwickeln. Sein Ziel ist es, eine Art Handbuch über den 

Unterricht für Hochbegabte zu sein; es sollte „best practice“-

Kapitel darüber enthalten, wie fachspezifisches, weiterführendes 

Material in mehreren wichtigen Fächern geschaffen werden 

kann, das für weiter entwickelte (das heißt hochbegabte und 

hoch leistende) Schülerinnen und Schüler geeignet ist. Das Ma-

terial wurde im Mai 2015 veröffentlicht. Es wird dem gesamten 

(schwedischen) Schulsystem zur Verfügung stehen.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass, obwohl diese Bestrebungen 

höchst willkommen sind, sie noch viel zu wünschen übrig lassen. 

Trotz des zu erwartenden unterstützenden Materials werden die 

Schulen immer noch mit wohlbegründeten Vermutungen zu-

rechtkommen müssen. Die meisten Lehrkräfte, Schulleitungen 

und das medizinische Personal sind weiterhin zu wenig darüber 

informiert, was Hochbegabung und Hochbegabtenpädagogik 

bedeuten. Das unterstützende Material betont ausdrücklich, 

dass das Personal in den Schulen weiterführende Fortbildung 

benötigt. Aufgrund der geringer werdenden Budgets besteht das 

Risiko, dass mit dem zur Verfügung gestellten Fördermaterial für 

Schulleitungen der Eindruck entstehen könnte, dass keine wei-

tere Fortbildung für ihre Lehrkräfte nötig ist. In den Unterlagen 

wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ein hochbegabter 

Schüler nicht zwangsläufig auch ein hoch leistender Schüler 

sein muss. Wenn Lehrkräfte nicht besser ausgebildet werden, 

besteht die Gefahr, dass sich Schulen lediglich auf hoch leistende 

Schüler konzentrieren, anstatt zwischen den hoch leistenden 

und den hochbegabten Schülern zu differenzieren, die ja nicht 

notwendigerweise dieselben sind.

Die stets problematische Frage nach der zuverlässigen Iden-

tifizierung Hochbegabter ist auch in Schweden eine Herausfor-

derung. Während es international generell einen Streitpunkt 

darstellt, ist es in Schweden ebenso wie in den anderen skan-

dinavischen Ländern noch einmal verstärkt vorhanden, da 

hier psychologische Tests im schulischen Kontext traditionell 

als unpassend angesehen werden. Paradoxerweise ist es aber 

angemessener und üblicher, Kinder mit Lernschwierigkeiten 

so zu identifizieren. Dieser Stand der Dinge beeinflusst die Er-

folgsaussichten für die Hochbegabtenpädagogik. Wie können 

hochbegabte Schüler ohne zumindest eine Art von kommuna-

lem Koordinator für Hochbegabtenpädagogik identifiziert und 

effektiv unterstützt werden? Dazu muss man wissen, dass es in 

Schweden eine Behörde für „besondere pädagogische Bedürf-

nisse und Schule“ (SPSM) gibt, deren fünf Zweigstellen über 

ganz Schweden verteilt sind und deren Aufgabe es ist, Schü-

lerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen und deren 

Lehrkräfte zu unterstützen, Schulen mit passendem Material 

zu versorgen und generell benötigte Mittel zur Verfügung zu 

stellen. Allerdings schließen diese speziellen Bedürfnisse die 

Hochbegabtenpädagogik nicht mit ein. Deshalb mangelt es an 

der regionalen Koordination von Wissen, Bemühungen und 

Mitteln für hochbegabte Schülerinnen und Schüler und ihre 

Lehrkräfte. Lehrkräfte bleiben bis auf Weiteres weitgehend auf 

sich allein gestellt.

Außerdem kommt die jüngere Generation derjenigen, die 

jetzt auf dem Gebiet der Hochbegabtenpädagogik forschen, aus 

dem Bereich der Mathematik. Hochbegabtenpädagogik war 

traditionell ein typisches Gebiet für die pädagogische Psycholo-

gie. Diese Verlagerung der Forschungsgebiete zeigt ein weiteres 
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potenzielles Risiko, nämlich das, dass der psychologische Aspekt 

der Hochbegabung ignoriert wird, da der Forschungsschwer-

punkt auf die Unterrichtspraxis gelegt wird. Schon in den 

1970er-Jahren wurde Psychologie, international ein Hauptfach 

in der Lehrerausbildung, in Schweden aus der Lehrerausbildung 

gestrichen. Das wurde damit begründet, dass Psychologie (da-

mals hauptsächlich als Behaviourismus verstanden) größtenteils 

unvereinbar mit den Werten wäre, auf denen Schule und Un-

terricht basierten. Die Geschichte mag sich in der schwedischen 

Hochbegabtenpädagogik wiederholen!

Positive aussichten
Es bleibt zu hoffen, dass Schulleitungen und ihr Personal verste-

hen, dass sie ein vertieftes Verständnis der Hochbegabten und 

der Hochbegabtenpädagogik benötigen und dass der Erwerb 

dieses Wissens parallel zur Einführung des von der Politik ini-

tiierten Fördermaterials erreicht werden kann. Eine größere An-

zahl von Lehrkräften, die für Hochbegabte und in der Pädagogik 

für Hochbegabung ausgebildet sind, wird wahrscheinlich helfen, 

gangbare Wege zu finden, Hochbegabte auf eine Weise zu iden-

tifizieren, die im schwedischen Kontext passend und annehmbar 

sind. Das Fördermaterial könnte auch den Anstoß dazu geben, 

die eher theoretischen Aspekte der Hochbegabtenpädagogik in 

den Kursen der Lehrerausbildung an den Universitäten stärker 

einzubeziehen.

Es ist irgendwie ein glücklicher Umstand, dass in Schweden 

die Gruppe der Forscher in der Hochbegabtenpädagogik noch so 

begrenzt ist. Es bedeutet, dass wir uns alle untereinander kennen. 

Die Kommunikation wie auch die Durchführung gemeinsamer 

Projekte und Forschungsvorhaben ist einfacher und schließt bei 

Bedarf alle Aspekte von Hochbegabung mit ein. Das eröffnet 

viele Möglichkeiten, eine Basis aus theoretischem Wissen und 

praktischen Erfahrungen aufzubauen, auf der sich die verschie-

denen Forschungsfelder gegenseitig ergänzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lage für hoch-

begabte Kinder an schwedischen Schulen noch nicht geklärt 

und weit entfernt davon ist, perfekt zu sein. Aber durch die 

Hartnäckigkeit von Eltern, Lehrkräften, bestimmten Politikern 

und Wissenschaftlern werden die Hochbegabtenpädagogik und 

die Schülerinnen und Schüler, die sie benötigen, jetzt offiziell 

erkannt. Einige Maßnahmen wurden unternommen, um diese 

Gruppe von Schülerinnen und Schüler, die viel zu lange igno-

riert wurde, zu unterstützen.

Wir hoffen, dass in nicht allzu ferner Zukunft Schwedens 

hochbegabte Kinder weitreichend durch das nationale Schulsys-

tem und von allen Lehrkräften unterstützt werden. 

Elisabet Mellroth

Danksagung

Besonderer Dank gilt den folgenden Personen für Rezensionen und 

Kommentare: Roland S. Persson, Linda Mattsson, Eva Pettersson 

und Attila Szabo. 

Übersetzung: Petra Leinigen und Annette Heinbokel

Der Artikel erschien zuerst in ECHA News 1/2015 und wurde 

für diese Ausgabe leicht überarbeitet. 

Der Artikel enthält zugunsten der besseren Lesbarkeit keine 

Literaturbezüge und -liste. Die Langfassung sowie das englische 

Original des Artikels können bei annette.heinbokel@swbmail.de 

angefordert werden. 

Elisabet Mellroth ist Mathematiklehrerin am Älvkullegymnasiet in 

Karlstad, Schweden; sie ist die erste schwedische Lehrerin mit einem 

ECHA-Diplom (2009), sie hat ein Lizenziatexamen in Mathematik der 

Universität Karlstad (2014) und arbeitet an ihrer Dissertation an der-

selben Universität. Sie ist auch ECHA-Korrespondentin für Schweden.

Kontakt: elisabet.mellroth@karlstad.se
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DgHK VorgEStEllt

Besuch in Vermont
 Was als privater Besuch bei Trevor Tebbs, der sich den La-

byrinthlesern schon mit zwei Artikeln bekannt gemacht hat, in 

Castleton in Vermont in die Planung gegangen war, erhielt auf 

einmal einen Bezug zur DGhK – Trevor hatte beim Vermont 

Council for Gifted Education (VCGE) angeregt, dass ich dort 

einen Vortrag zur Arbeit unseres Vereins halten solle. Das war 

mit Begeisterung aufgenommen worden, da die Verantwortlichen 

in Vermont einen Aufbau der Elternarbeit vorantreiben wollen. 

Nach kurzer Absprache mit Martina Rosenboom stand der 

Vortrag, bei dem ich mit einem Ländervergleich USA – Deutsch-

land begann und dann unsere verschiedenen Arbeitsbereiche von 

Bundesvorstand und Regionalvereinen skizzierte. Wenn auch die 

Ausgangsbedingungen für hochbegabte Kinder hier wie dort sehr 

ähnlich gelagert sind, wurde mir doch schon bei der Anreise am 

Samstagmorgen nach Burlington, mit nicht viel mehr als 42.000 

Einwohnern die größte Stadt Vermonts, eine Dimension vor Au-

gen geführt, die hierzulande nur selten zu Buche schlägt: die fast 

zweistündige Anreise. Vermont hat bei einer Fläche von knapp 

24.000 Quadratkilometern, das entspricht in etwa der Ausdeh-

nung von Hessen, eine Bevölkerungszahl von etwa 650.000 Ein-

wohnern. Hessen bevölkern in fast zehnfacher Anzahl ihr Land. 

Tricia Gustafson, die Präsidentin des VCGE, freute sich samt 

ihren Team-Kolleginnen, den Besuch aus Deutschland begrüßen 

zu können, und hatte in der örtlichen Bücherei einen Vortrags-

raum reserviert. Trevor hatte darum gebeten, in der Präsentation 

zur Arbeit der DGhK besonderes Augenmerk auf die Arbeit mit 

Eltern zu legen, und Dank der Tatsache, dass Petra Leinigen den 

Part „Basics“ der Elternseminare ins Englische übersetzt hatte, 

konnte ich auch Einblicke in Inhalte unserer Vorträge geben. Eine 

lebhafte Diskussion schloss sich an, bei der deutlich wurde, dass 

die Problemstellungen für Eltern und hochbegabte Kinder mehr 

als nur ähnlich sind. Trevor Tebbs, als Psychologe für den Bereich 

Hochbegabung im ganzen Bundesstaat bekannt und der vielfach 

konsultiert wird, konnte von den unterschiedlichsten Bedingun-

gen in den Schulen berichten. Schulleitungen, die dem Thema 

offen gegenüberstehen oder das Gegenteil vertreten – alles kam 

mir sehr bekannt vor. Dabei kann manchmal eine „Zwergschule“ 

im ländlichen Bereich begabten Kindern mehr individuellen 

Unterricht bieten als größere Einheiten mit uninteressiertem 

Kollegium. 

Vermont kann auf 6 staatliche und 13 private Hochschulen 

verweisen, von denen das Middlebury College durchaus in einem 

Atemzug mit Harvard, Princeton und Yale genannt wird und für 

seine anspruchsvollen Fremdsprachen-, Literatur-, Umwelt- und 

internationalen Studiengänge bekannt ist. Nach dem Vortrag tagte 

der Vorstand des VCGE und entwickelte erste Ideen zu den Dingen, 

die aus der Präsentation mitgenommen wurden. Carol M. Story, 

Ehrenmitglied einer Art Verwaltungsrat des VCGE und als Lehrerin 

im Ruhestand weiterhin pädagogischen Themen verbunden, hatte 

Trevor, seine Frau Jenny, die ebenfalls „im Thema“ steckt, und mich 

bereits vor der Präsentation getroffen und will sich an dieser Stelle 

mit dafür einsetzen, Eltern besser zum Thema Hochbegabung zu 

informieren, um die Interessen ihrer Kinder optimal zu vertreten 

– Ergebnisse werden mit Spannung erwartet. 

Madeleine Majunke
Vorsitzende des RV Bonn

VcgE-Vorstand mit Madeleine Majunge (4.v.r.), carol Story 

und trevor tebbs; rechts: Indian-Summer-Impression.
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VorträgE, SyMPoSIEn, WorKSHoPS

Der Kongress des World Council for 
Gifted and Talented Children (WCGTC)

 Eigentlich sind Mitglieder des Bundesvorstands genauso wie 

die Kinder und die Eltern, um die wir uns kümmern: immer 

neugierig, gerne mit Gleichgesinnten zusammen. Man profitiert 

von gemeinsamen und unterschiedlichen Erfahrungen und lernt 

von Experten. Was Eltern sich für ihre Kinder wünschen, suchen 

und mitgestalten, das wiederholt sich auf allen Ebenen: Eltern er-

leben es in den Gesprächskreisen, Gesprächskreisleitungen und 

Beratende tauschen sich untereinander in den DGhK-Treffen aus. 

So ist es auch beim Kongress des WCGTC (World Council for 

Gifted and Talented Children), der vom 10. bis 14. August 2015 in 

Odense auf der dänischen Insel Fünen stattfand. Als Vertreterin 

eines Vereins für Hochbegabung muss ich hier nichts erklären, 

nichts begründen. Willkommen im Club!

Das Klima
Nein, nicht das Wetter in Odense ist gemeint, denn die kleinen 

Schauer blieben draußen. Kritik wird als interessierter und kon-

struktiver Austausch erlebt. Viele treffen sich hier wieder, Begrü-

ßungen sind herzlich, oft freundschaftlich, zumindest respektvoll. 

Neue werden bekannt gemacht oder auch einfach angesprochen: 

„Woher kommst du? Was machst du? Wie interessant!“ Ja, ein 

allgemeines Duzen, das Benutzen der Vornamen – für uns ge-

wöhnungsbedürftig.

Das Programm
Ein 80-seitiges Kongressprogramm: Für jeden Vortrag, den ich 

höre, muss ich zehn andere auslassen. So bleibt nur, thematische 

Schwerpunkte zu setzen – oder sich auch einfach mal überra-

schen lassen. Und wie bei Veranstaltungen dieser Art üblich: 

Raumsuche, Verschiebungen, Änderungen, fehlende Referenten. 

Flexibilität ist angesagt. 

Anhaltspunkt sind dabei die Hauptvorträge. Dabei kommen 

Fachleute aus Psychologie und Pädagogik auf die Bühne, die man 

sonst nur von Büchern kennt. Hier sind zum Beispiel Dr. Ann 

Robinson zu nennen, ehemalige Vorsitzende der NAGC der USA, 

oder Hans Henrik Knoop, tätig im Bereich der positiven Psycho-

logie in Dänemark. Zusätzlich gibt es Beiträge von Fachleuten aus 

anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Leiter „Digital Expe-

rience“ bei Lego, Søren Rågård, mit einem mitreißenden Vortrag 

zur Verbindung von physischem und digitalem Lernen. Der Vor-

trag beginnt mit sechs kleinen Lego-Steinen und dem Erlebnis, 

dass für jeden eine Ente anders aussieht – und jede ist richtig!

Diese Vorträge im Plenarsaal werden ergänzt durch eine 

Vielzahl von Workshops, Kurzvorträgen und Symposien. Die 

Organisation in Blöcken zu je zwei oder drei Vorträgen mi-

nimiert die Pausen (und Raumwechsel). Zusätzlich wird das 

internationale Treffen auch von Fachgruppen genutzt, die sonst 

wenig Gelegenheit für Treffen haben. So gab es zum Beispiel Sym-

posien der skandinavischen Vertretungen. Wir hatten als DGhK-

Vertretung die Gelegenheit, an der Mitgliederversammlung des 

WCGTC teilzunehmen. So bekommt dieses Gremium ein Gesicht. 

Die großen Entscheidungen werden allerdings nicht in dieser 

Runde besprochen, sondern in der Delegiertenversammlung, die 

im Anschluss stattfand.

Inhaltliche Ergebnisse
Eine Zusammenfassung im eigenen Kopf – gefüllt mit 30 Vorträ-

gen in vier Tagen – ergibt einen subjektiven Gesamteindruck zu 

den thematischen Strömungen:

•	  „Well-being“ ist Grundlage für Leistung. Es gilt eben nicht 

nur „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“. Spaß am Lernen 

und Wohlfühlen in der emotionalen und sozialen Umgebung 

müssen sich schon in der Lernumgebung widerspiegeln. 

Hier kommen vor allem aus dem Bereich der positiven Psy-

chologie wertvolle Anregungen.

•	 Kreativität ist nötig, um die unbekannte Zukunft gestalten 

zu können. Für das Zulassen von Andersdenken und Sel-

bermachen müssen sich gesellschaftliche Einstellungen und 

Institutionen ändern. Hierzu hat Søren Rågård aufgezeigt, 

wie Lego seine Ideen von Kreativität in allen Altersklassen 

und Unterrichtssystemen einpassen kann.

•	  Forschung und Praxis müssen weiter aufeinander zugehen. 

Hier kann die Politik als Mittler tätig werden: angewiesen 

auf die Umsetzung und Erfahrung und gleichzeitig lenkend 

und einflussnehmend auf beiden Seiten. Im Vortrag von Dr. 

Margaret Sutherland wurde es mit dem Bau von Brücken 

veranschaulicht: Früher gab es eine Brücke, die jetzt nicht 

mehr ausreicht. Dann ist die alte Brücke nicht schlecht, muss 

aber durch eine neue ergänzt werden.

•	 Lehrende müssen erfahren und gelehrt werden, was und wie 

Hochbegabte lernen. Das negativ geprägte Bild von Hoch-

begabten als „schwierig“ entsteht bei Lehrkräften nicht im 

praktischen Unterricht, sondern ist oft in den Köpfen ver-

ankert, schon bevor das Studium auf die Berufstätigkeit in 

der Schule vorbereitet. Die Studien von Dr. Franzis Preckel 

zeigen hier erste Ergebnisse, die die Verantwortung der „Ge-

sellschaft“ – also von uns allen – deutlich machen.

Der letzte Punkt zeigt uns wieder Einflussmöglichkeiten als 

Verein: Bei allen Unwägbarkeiten ist es doch vor allem auch be-

reichernd und schön, hochbegabte Kinder um sich zu haben. So 

viel Neugier, Interesse und Energie sollten positiv angenommen 

werden. Dies können wir als Verein den Eltern – auch bei Wegen 
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aus schwierigen Lebensphasen – vermitteln und das sollte auch 

Lehrkräften übermittelt werden.

ausblick
Anregungen aus Vorträgen und Gesprächen werden festgehalten 

und müssen jetzt vertieft werden. Die meisten Referenten geben 

gern ihr Folien weiter – die E-Mails sind oft ergänzt um Links zu 

Projekten und weiteren Quellen.

Vorhandene Kontakte wurden aufgefrischt – vor allem für 

Planungen mit PotentialPlus England – und Ideen für zukünftige 

Projekte warten auf weitere Aktionen. Neue persönliche Kontakte 

wurden geknüpft (zum Beispiel zu einer italienischen Vereini-

gung für Eltern) und interessante Angebote für 2016 warten auf 

Weitergabe im Verein – so in etwa Jugendcamps in den USA und 

Sommerakademien in Griechenland.

Zum offiziellen Abschluss der Veranstaltungen haben sich 

die beiden nächsten internationalen Kongresse präsentiert: der 

Kongress von ECHA (European Council for High Ability) im 

März 2016 in Wien und der nächste Kongress des WCGTC im 

Sommer 2017 in Sydney.

Was soll ich sagen: Ich kann es kaum erwarten! 

Martina Rosenboom
Präsidentin der DGhK

•		www.worldgifted2015.com mit allen Unterlagen 

und Links zu Vorträgen und Referenten

•		Ein	Kanal	„World	Conference	2015“	bei	Youtube	

mit Videos mehrerer Vorträge

•		National	 beta	 ist	 eine	 Vereinigung,	 die	 in	 den	

USA zahlreiche Camps durchführt, die Persön-

lichkeitsbildung und Führungsqualitäten im 

Fokus haben. Für Jugendliche, die z. B. dort im 

Schüleraustausch sind, ist die preisgünstige Mit-

gliedschaft (15 $ im Jahr) sowie die Teilnahme 

an einem Wochenend-Camp (ca. 50 $) möglich. 

www.betaclub.org
•		Das	 griechische	 Anatolia	 College	 ist	 Teil	 des	

Johns Hopkins Center for Talented Youth. Die 

jährlichen Sommercamps werden international 

durchgeführt und stehen auch unseren Jugend-

lichen offen. Mehr Informationen unter www.
cty-greece.gr

  Mehr Informationen

Hauptvortrag von Margret Sutherland: Brücken bauen!

Interessiertes Publikum – auch bei kleinen Vorträgen.

abendprogramm unter freiem Himmel. 
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Wie lebt es sich als Familie mit hochbegabten Kindern in einem anderen 

Land? Früher waren es Briefe, heute sind es Mails: Freundschaften 

schließen über Ländergrenzen hinweg ist für Mitglieder der DGhK jetzt 

mit Familien aus Großbritannien möglich. Wir wollen Kontakte sammeln 

und weitergeben, um Familien den Austausch zu ermöglichen.

Unsere Partnerorganisation PotentialPlus, die ähnlich wie wir in der 

DGhK für Familien mit hochbegabten Kindern Angebote unterschiedli-

cher Art anbietet, möchte gemeinsam mit uns diese Idee umsetzen.

Wie das geht? Ganz einfach:
	 •		Jede	interessierte	Familie	meldet	sich	bei	den	Ansprechpar

tnern	

an	–	bei	uns	ist	das	Jutta	Ko
cke.

	 •		Wir	 sammeln	 die	 verschiedenen	Angaben
,	 die	 es	 ermöglichen,	

möglichst ähnlich gelagerte Interessen als Grundlage für die 

Auswahl	einer	passenden	Partnerfam
ilie	herauszufiltern.

	 •		Die	Angaben	werden	bis	Ende	des	Jahres	in	e
iner	Liste	gesam-

melt,	die	ab	Januar	2016	den	Fam
ilien	im	Nachbarland	übermit-

telt wird. Die DGhK und PotentialPlus sind nur Mittler für 

die Adressliste 
	 •		Jede	 Familie	 kann	 sich	 bis	 zu	 drei	mögliche	 Kontakte	 aus-

suchen und anschreiben. Wer angeschrieben wird, antwortet 

freundlich auf die Anfrage und entscheidet, welcher Kontakt 

erwünscht wird
	 •		Datenschutz	ist	wichtig:	Wir	geben	mit	der	Datei	eine	Liste	

weiter,	in	der	wichtige	Fragen	zum	Datenschutz	angesprochen	

werden.	Nur	wer	damit	einverstanden	ist,	kommt	auf	die	Ver-

mittlungsliste.	Jede	Familie	kann	sich	jederzeit	wieder	aus	der	

Liste löschen lassen.
Die	gemeinsame	Sprache	wird	meist	Englisch	sein.	Wer	den	Kontakt	

pflegt,	entscheidet	die	Familie	selbst.	

So können neue Freundschaften entstehen und nebenbei wird das 

eventuell	eingerostete	Englisch
	wieder	aufgebaut!

Wir	freuen	uns	über	Nachricht
!

Kontakt: jutta.kocke@dghk.de

Potential Pen Pals – Brieffreundschaften 

mit Familien mit hochbegabten Kindern in 

Großbritannien
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KooPEratIon MIt PotEntIalPluS

Neue bilaterale Impulse aus Großbritannien

 Die langjährige Kooperation mit dem britischen Verein Poten-

tialPlus (vorher NAGC, www.potentialplusuk.org) konnte bei der 

Konferenz des WCGTC in Dänemark aufgefrischt werden.

Von der DGhK waren Martina Rosenboom als Präsidentin 

und Anette Kröger als Mitglied im Referat „Erzieher & Lehrer“ 

vor Ort. Da traf es sich gut, dass neben der Vorsitzenden Denise 

Yates auch Julie Taplin und Rebecca Howell dabei waren. Die 

beiden letztgenannten waren schon bei der Vereinbarung der 

Kooperation im September 2012 in Münster dabei.

Interessant war der Vergleich der Entwicklungen der letzten 

Jahre. So hatte PotentialPlus an einem großen landesweiten 

Programm teilgenommen, was den Verein gut voranbrachte: Es 

wurde mehrere Stellen geschaffen, so dass nicht nur Ehrenamt-

liche für die großen Veranstaltungen verantwortlich waren. Um 

so härter traf das Ende der Förderung: Aktuell hat der Verein statt 

fünf Stellen nur noch zwei und auch die können nur mit einer 

deutlich reduzierten Stundenzahl beschäftigt werden.

Von Seiten der DGhK konnten wir auf mehrere Labyrinth-

Artikel hinweisen, die sich aus der Kooperation ergeben hatten. 

Viermal wurde seit 2012 darüber berichtet, zuletzt über das Kon-

zept für die Elternseminare, die aus den BigFamiliyWeekends von 

PotentialPlus entstanden sind. 

Die Treffen in Odense wurden aber nicht nur zur Rückschau 

genutzt. Da Potential Plus auf dem Kongress auch selbst referiert 

hat, konnten die Inhalte vor Ort vertieft und in Hinblick auf 

mögliche Übertragungen in die DGhK betrachtet werden.

Besonders zu nennen ist hier das Programm ASPIRE, nach 

dem bereits mehrere Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt 

wurden. Julie Taplin stellte uns vor, wie sie sich gründlich in den 

Schulen informiert, bevor ein sehr zielgerichteter Workshop für 

das ganze Kollegium einer Schule durchgeführt wird. Aus den 

Vorgesprächen sind dann der Wissenstand, die aktuell laufenden 

Schulprojekte und konkrete Fragestellungen bekannt. 

Der Workshop läuft dann immer ähnlich ab, wobei er sich am 

Wort ASPIRE (englisch für „anstreben“) orientiert:

•	  A für Applicable: Das vermittelte Wissen muss anwendbar 

sein, z.B. angepasst an die Schulform.

•	  S für Supportive: Die Inhalte müssen die Arbeit (der Lehr-

kräfte) unterstützen und an Vorhandenes anknüpfen

•	  P für Practical: Der Workshop muss sich auf die praktische 

Arbeit beziehen.

•	  I für Interactive: Die Wissensvermittlung ist deutlich auf 

Interaktion ausgerichtet.

•	  R für Relevant: Es müssen die relevanten Wissensanteile ver-

mittelt werden, Hintergrundwissen kann nachgereicht werden.

•	  E für Evidence Based: Das vermittelte Wissen und hier speziell 

die Wirksamkeit muss wissenschaftlich nachgewiesen sein.

Diese Art der Vermittlung lässt die Lehrkräfte nebenbei selbst 

erleben, wie Unterricht bedürfnisorientiert gestaltet werden kann: 

Die Kriterien ASPIRE können auf die Gestaltung des eigenen 

Unterrichts angewendet werden.

Diese Workshops werden so gut angenommen, dass die 

Nachfrage kaum noch zu bewältigen ist. PotentialPlus arbeitet 

momentan an der Einrichtung einer Arbeitsgruppe von Refe-

renten, die sich über Methodik und Inhalte abstimmen und dann 

relativ selbstständig in den Schulen tätig werden können. Dabei 

tauchen die gleichen Fragen auf, mit denen sich die DGhK auch 

beschäftigt: Einbindung von Honorarkräften, Urheberschaft an 

Materialien oder finanzielle Regelungen.

Der weitere Austausch bleibt also spannend. 

Martina Rosenboom
Präsidentin der DGhK
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HocHBEgaBung BEI  EtHnIScHEn MInDErHEItEn

Erkennen und Verkennen von Potenzialen – 
Determinanten des Bildungserfolges

Redaktionelle Vorbemerkungen zur Verschriftlichung der Videoaufzeichnung des Vortrages

Die Aufnahmen entstanden beim Symposium „Begabung und Migration“ im Rahmen des 4. Münsterschen Bildungskongresses am 13.9.2012.

Herr Prof. Dr. Uslucan begleitete seinen 90-minütigen Vortrag mit einer Powerpoint-Präsentation. Die entsprechenden Folien hat er der Redaktion 

zur Verfügung gestellt. Der Vortrag wurde per Video aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung und Texte/Tabellen der Präsentationsfolien dienten als Vorlage 

für eine Verschriftlichung.

Die Texte der Präsentationsfolien sind dem jeweiligen Vortragsteil (andersfarbig) vorangestellt und übernehmen so in der Regel den Charakter von 

Überschriften/Basisthesen. Durch diese Vorgehensweise konnte der Vortrag bei der Verschriftlichung nahezu authentisch übernommen werden. (Josef 

Reiser) Für den vorliegenden Artikel wurde ein Teil des Vortrags ausgewählt. Der komplette Beitrag von über zwanzig Seiten soll in nächster Zukunft 

veröffentlicht werden (Martina Rosenboom).

 Was sind generell die Determinanten des Bildungserfolges mit 

Blick auf Schüler mit Migrationshintergrund?

Es ist zum einen das Einreisealter. Es macht einen Unterschied, 

ob die Kinder mit 13 oder 14 Jahren hierher kommen oder mit 3 

oder 4 Jahren und dann 20 Jahre hier leben. In der frühen Phase 

ist die menschliche Natur deutlich plastischer, die Interaktionen 

sind spontan, man ist viel toleranter, traut sich im Alter von 5 

oder 6 Jahren auch, ein schlechtes Deutsch zu sprechen; man 

ist interaktionsoffener. Aber mit 15 oder 16 Jahren ist man 

möglicherweise reserviert gegenüber Interaktionen, wenn man 

das Gefühl hat, die Sprache nicht richtig und gut zu sprechen. 

Dann sind es Aspekte wie Verweildauer oder Rückkehrabsich-

ten der Eltern. Ich weiß das aus meiner eigenen Biografie. Ich habe 

das Gymnasium nach der 10. Klasse für ein Jahr abgebrochen, weil 

meine Eltern 1978/79 zurückgehen wollten.

Ich habe begonnen, Maschinenschlosser zu lernen. Nach zwei 

Monaten wusste ich aber, dass das nichts für mich ist, und habe 

dann, mit einem Jahr Verspätung, wieder im Gymnasium ange-

fangen, dieses Mal mit einer technischen Ausrichtung.

Aber das ist in der Bildung vieler Migranten eben auch ein 

Aspekt, wenn der Aufenthalt nicht sicher und die Perspektive 

nicht garantiert ist: dass die Investition in Bildung vielleicht gar 

nicht so rational ist, sondern man möglicherweise sowohl eine 

Bildungslaufbahn als auch eine Arbeitskarriere im Auge hat, 

die für das Herkunftsland der Eltern relevant sind. Sicherheit, 

soziale Herkunft, sozialer Status im Aufnahmeland, aber auch 

Bildungsbiografie der Eltern spielen eine weitere Rolle. Wie sehr 

können Eltern die Kinder unterstützen, welche Aspiration brin-

gen sie mit, wie gut kennen sie sich in der Bildungslandschaft 

hier in Deutschland aus?

Nicht zuletzt können auch Aspekte wie ein sehr segregiertes oder 

durchmischtes Wohnumfeld und die ethnische Konzentration in 

Schulen auf den Bildungserfolg Einfluss nehmen. Es gibt einige 

Studien, die von sogenannten „Bremseffekten“ sprechen, wenn 

in Grundschulen der Anteil von Schülern mit Migrationshinter-

grund über 80 Prozent beträgt. 

• Einreisealter

• Verweildauer in Deutschland

• Rückkehrabsichten der Eltern

•  Verlauf des Migrationsprozesses

•  Sicherheit des Aufenthaltsstatus

•  Soziale Herkunft bzw. Sozialstatus im 

Aufnahmeland

• Bildungsbiografie der Eltern •  Segregiertes vs. durchmischtes Wohn-

umfeld

•  Ethnische Konzentration in Schulen: bei 

Grundschulen mit hohem Migranten

anteil von 80 Prozent lassen sich 

„Bremseffekte“ wahrnehmen.

•  Bewusste oder unbewusste Diskriminie-

rung oder institutionelle Diskriminie-

rung: Bei gleichem sozioökonomischen 

Status und gleichen Leseleistungen 

erhalten Einheimische 1,7mal höhere 

Empfehlungen auf einen höherwertigen 

Schultyp (Realschule oder Gymnasium) 

als Migranten.
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Es gibt beispielsweise in Berlin-Kreuzberg die Eberhard-

Klein-Hauptschule, die einen 100-prozentigen Migrantenanteil 

hat. Das heißt, ab einem bestimmten Schwellenwert schicken 

auch deutsche Eltern immer weniger ihre Kinder dort hin, 

sodass das Mischungsverhältnis kippt und dann die Schule als 

reine Migrantenschule tituliert wird. Nicht zuletzt findet neben 

einer bewussten aber auch unbewusste Diskriminierung, eine 

institutionalisierte Diskriminierung, statt. In Münster forscht 

daran Prof. Dr. Sara Fürstenau und in Hamburg Prof. Dr. 

Mechtild Gomolla. Ihre Forschungsarbeiten zeigen, dass bei 

gleichem sozioökonomischen Status und gleichen Leseleistun-

gen Einheimische ungefähr fast doppelt so hohe Empfehlungen 

für die Realschule oder das Gymnasium erhalten als Migranten. 

Oft greift hier folgendes Argumentationsmuster, so etwa, dass 

eine Lehrkraft formuliert: „Für die Grundschule reicht es mög-

licherweise, wenn die Eltern nicht präsent sind, aber bevor das 

Kind Versagenserfahrungen im Gymnasium macht, ist es auf 

einer Realschule gut aufgehoben.“ Das ist jetzt nicht unbedingt 

rassistisch gemeint, sondern eher aus einer Vorsorgehaltung he-

raus. Aber bei einer geringen Durchlässigkeit des Schulsystems 

heißt das zugleich, dass Bildungskarrieren blockiert werden. Mit 

diesen Eltern, die die Kinder kaum in der Grundschule unter-

stützen können, und wo man antizipiert, dass die Elternunter-

stützung auf dem Gymnasium höher sein wird, wird sozusagen 

geschlossen, dass der niedrigerwertige Schultyp für das Kind 

besser ist; dadurch werden aber ein Stück weit Bildungslaufbah-

nen sehr früh blockiert.

Psychologische aspekte des Bildungserfolges
Was sind aus psychologischer Sicht Aspekte des Bildungserfolges?

Die Aspiration der Eltern, das heißt: „Was wünschen sich Eltern 

für ihre Kinder?“

Ich will hier einige Aspekte benennen. Ich beginne mit 

den Aspekten Leistungsmotivation und der Erziehung zur 

Leistungsmotivation. Der Entwicklungspsychologe kennt das. 

Sehr früh schon, im Alter von zwei oder zweieinhalb Jahren 

entwickelt sich die Leistungsmotivation und zwar dann, wenn 

das Kind beginnt, etwas selber machen zu wollen, etwa die 

Suppe selber in den Mund zu führen. „Ich will das machen,  

nicht Mama, sondern ich.“ In solchen Momenten erfährt das 

Kind eine Meisterschaft: „Ich kann etwas“, es erfährt sich als 

Agent, erfährt sich als selbstwirksam. Und es ist gut, wenn 

Eltern es ermuntern, sehr früh selbstständig etwas machen 

zu wollen.

Lassen Sie mich auch den Aspekt „Kontrollbewusstsein“ be-

nennen und darauf hinweisen, dass Kontrollbewusstsein internal 

oder external angelegt sein kann: Worauf führe ich Ereignisse 

oder Erlebnisse zurück? Führe ich sozusagen mein Scheitern auf 

das fehlende Engagement, auf die fehlende Vorbereitung zurück 

oder auf den dummen Lehrer, der mich nicht mag. Das heißt, ist 

das Kontrollbewusstsein internal oder external. Bin ich geneigt, 

Ereignisse immer external zu attribuieren, so muss ich bedenken: 

Ich kann die Umgebung nicht so schnell und nicht so gut ändern. 

Mich kann ich möglicherweise eher ändern. Es wird deutlich, 

dass ein internales Kontrollbewusstsein für Bildungskarrieren 

natürlich förderlicher ist, als Ereignisse stets auf das äußere 

Umfeld zurückzuführen.

Nicht zuletzt sind auch Aspekte wie Erfahrungen von Hilf-

losigkeit ein wichtiger Aspekt. Ich mache einmal jetzt eine 

Klammer, auch für die Frage, wie gut Migranten sich integrieren, 

welche Migrationsbereitschaft sie zeigen. 

Wir erleben im Alltag häufig Situationen, wo gesagt wird, 

„Mensch, das kannst du doch, warum machst du es nicht, du 

hast doch die Fähigkeiten dazu.“ Das ist ja ein Argument, das 

gegen Migranten häufig ins Feld geführt wird: dass sie nicht be-

reit seien, dass sie sozusagen „integrationsresistent“ seien. Wenn 

man aber die Biografien ein Stück weiter erforscht, dann zeigt 

sich, dass diese Personen häufig Erfahrungen der Hilflosigkeit 

gemacht haben. Das heißt, sie haben Versuche unternommen, 

sind gescheitert, und irgendwann verinnerlichen sie dies und 

„erlernen“ eine Hilflosigkeit. Das ist ein Terminus technicus in 

der Psychologie. Man hat dieses Konzept in den 1970er-Jahren 

eingeführt. Es wurde gezeigt, dass Menschen sich dann als hilflos 

erleben und auch keine Anstrengungen unternehmen bei Auf-

gaben, die sie eigentlich schaffen, wenn sie wissen, dass sie ihre 

Umgebung nicht kontrollieren können.

• Bildungsaspirationen der Eltern

•  Leistungsmotivation und Erziehung zu 

Leistungsmotivation

•  Kontrollbewusstsein; Attributionsprozesse 

•  Erfahrungen von Hilflosigkeit bzw. Selbst-

wirksamkeit von Eltern und Kindern

•  Strukturelle Hindernisse: Institutionelle 

Diskriminierung

• Stereotype Threat 

>>>
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Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit bzw. der Hilflosig-

keit ist ein Aspekt, dem Migranten in ihrer Biografie häufig 

ausgesetzt sind. Dann unternehmen sie manchmal auch keine 

Anstrengungen, obwohl sie das mit ihren Potenzialen hätten 

lösen können. 

Und gerade für den Schulkontext heißt das: „Wenn Sie den 

Eindruck haben, eigentlich schafft das Kind das doch, es hat die 

Potenziale, warum leistet es das nicht?“ Dann muss einmal in 

die Lernbiografie geschaut werden, mit welchen Erfahrungen 

der Hilflosigkeit das Kind bislang konfrontiert war und deshalb 

das „Ich schaffe das nicht“ verinnerlicht hat.

Und nicht zuletzt sollte ein Aspekt, der in der pädagogi-

schen Forschung in letzter Zeit auch in Deutschland immer 

stärker erforscht wird, aufgegriffen werden, und zwar das 

„Stereotype Threat“, also die Bedrohung der Identität durch 

Stereotype, durch existierende Auffassungen über Potenziale 

von Migranten. Ich werde später noch einmal darauf zurück-

kommen. 

Forts. Psychologische Aspekte des Bildungserfolges:

Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, dass auch die Bildungs-

aspiration der Eltern ein wichtiger Aspekt für den Bildungs-

erfolg ist. Entgegen allen Mutmaßungen und Vorwürfen, die 

Migranteneltern seien an der Bildung nicht interessiert, zeigt 

die pädagogische Forschung seit Jahren, dass die Aspiration in 

der Regel sehr hoch ist. Ich habe selbst in den 1990er-Jahren 

an einer Studie mitgewirkt, damals noch als studentische 

Hilfskraft, in der wir Vater-Sohn-Dyaden untersucht und zum 

Beispiel festgestellt haben, dass, obwohl der Sohn Schwierigkei-

ten hatte, die Hauptschule zu schaffen, die Eltern sich „hohe“ 

Berufe wünschten, er solle einmal Arzt oder Ingenieur werden. 

Aus elterlicher Sicht ist die Vorstellung sehr verbreitet, dass die 

Kinder es besser haben und weit bringen sollen.

Dass die Bildungsaspiration der Eltern hoch ist, wurde 

jüngst auch von den Kollegen Relikowski, Yilmaz und Blossfeld, 

aber auch von Nauck seit den 1990er-Jahren festgestellt. Es 

wurde dabei auch ermittelt, dass Eltern bei Bildungsentschei-

dungen oder bei Übergängen benachteiligt sind, weil sie das 

hiesige Bildungssystem und die Funktionsweisen weniger gut 

kennen und weniger steuernd eingreifen können, sich mögli-

cherweise also gegen das Lehrerurteil und gegen die Lehrerno-

mination für andere Bildungslaufbahnen der Kinder weniger 

wehren können. Darin zeigen sie Schwächen.

•  Bildungsaspirationen der Eltern: in der Re-

gel hoch (seit Jahren feststehender Befund)  

(Nauck, 1994; Relikowski, Yilmaz, Bloss-

feld, 2011) 

•  Bei Bildungsentscheidungen (Übergänge) 

allerdings benachteiligt; geringere Kennt-

nisse des hiesigen Bildungssystems und 

ihrer Funktionsweisen

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan 

Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien 

und Integrationsforschung und Professor für Moderne 

Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen; Fakultät 

für Geisteswissenschaften

www.uslucan.de
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Forts. Psychologische Aspekte des Bildungserfolges:

Bildungsmotivation der Schüler: 

Bei gleichen Leistungen zeigt sich eine höhere Aufstiegsmotiva-

tion bei Schülern mit Migrationshintergrund. Bei durchschnitt-

lichem Notenstand wählen sie eher eine bessere Schule und haben 

auch die höhere Rate an Studiumaufnahmen. Das heißt, wer 

Abitur gemacht hat, der will auch studieren, der will weitestge-

hend auch durchstarten. Die Vorstellung „Ich mache einmal ein 

freiwilliges Jahr“ oder „Ich mache eine Ausbildung“ oder „Ich 

mache einmal etwas Anderes“, „Ich gehe einmal ins Ausland“, „Ich 

tobe mich ein Jahr aus“ …, diese Form der Unterbrechung der 

Bildungskarriere ist bei Migranten deutlich weniger zu finden. 

Insofern ist die Motivation zu höherer Bildung, zur Aufnahme 

eines Studiums, deutlich stärker. 

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan

Der komplette Foliensatz ist zu finden unter  

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/ 

Uslucan_-_Vortrag_zu_Begabung_-_Daten_und_Fakten.pdf 

•  Bei gleichen Leistungen und gleichem 

sozialen Hintergrund: höhere Auf-

stiegsmotive von Schülern mit MH (an-

spruchsvollere Schulwahl)

•  Höhere Rate an Studiumaufnahme 

(Kristen, Reimer & Kogan, 2008)

Anzeige
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Vortrag auf DEM WorlD councIl for gIftED anD talEntED cHIlDrEn (Wcgtc) In oDEnSE, DänEMarK

Auswirkungen des Überspringens einer 
Klasse

 Kaum eine Form der Begabtenförderung ist weltweit so um-

stritten wie das Überspringen von Klassen. Obwohl ausgiebig im 

Hinblick auf ihre positiven Auswirkungen erforscht (Colangelo, 

Assouline 2004: Nation deceived/Eine betrogene Nation; Assouline 

2015: Nation empowered; Annette Heinbokel 2010: Handbuch 

Akzeleration), halten sich ablehnende Haltung und Meinungen 

dazu unter vielen Lehrkräften, Erziehern und auch Eltern hartnä-

ckig. Enrichment als Fördermaßnahme ist da weitaus populärer 

als die Akzeleration. Unter den Oberbegriff Akzeleration, also 

Beschleunigung, fallen dabei auch Maßnahmen wie die frühe 

Einschulung oder das Frühstudium. 

In Deutschland ist allerdings die Landschaft der Lehrkräfte, 

die sich mit der Hochbegabung auseinandersetzen, eher dünn 

besiedelt und Schulen, die ein ausreichendes Enrichmentangebot 

für ihre hochbegabten Schüler vorhalten, sind entweder in der 

Wohnumgebung nicht vorhanden oder für die meisten Eltern 

unerschwinglich teuer. 

Seitdem ich an Konferenzen zur Hochbegabung teilnehme, 

höre ich Redner aus allen Ecken der Welt, die über ihre Pro-

gramme und Erfahrungen berichten und es regt sich in mir 

durchaus ein leiser Neid darüber, was für hochbegabte Kinder ge-

tan werden könnte oder in manchen anderen Ländern getan wird. 

Was ich im Austausch mit den Teilnehmern aus aller Welt aber 

auch erkannte, war die Tatsache, dass sich meine Gesprächspart-

ner kaum mit dem Überspringen von Klassen auskannten. 

Eine Akzeleration aber ist, geregelt durch die Schulgesetzge-

bung eines Bundeslandes, überall in Deutschland möglich, wird 

seit mehr als 80 Jahren erfolgreich durchgeführt und wir verfügen 

dadurch über einen beachtlichen Erfahrungsschatz im Umgang 

mit schneller lernenden Schülern. 

Von der forschung in die Praxis
Die Konferenzen des World Council for Gifted and Talented 

Children, kurz WCGTC, finden alle zwei Jahre statt. Der Ver-

anstaltungsort vom 10. bis 14. August 2015 war mit Odense in 

Dänemark dieses Mal auch erfreulich nah.

Das Konferenzthema „Turning Research into Practice“ (Von 

der Forschung in die Praxis) schien mir perfekt für einen Vor-

trag zum Thema der Auswirkungen der frühen Einschulung 

und dem Überspringen von Klassen mit dem Fokus auf den 

schulischen und gesundheitlichen Aspekten der Schüler und 

deren Familien. 

Als Grundlage für diesen Vortrag verschickten verschiedene 

Regionalvereine der DGhK meinen für diese Studie entwickelten 

Fragebogen an ihre Mitglieder. Wie ging es den Kindern vor und 

nach einer frühen Einschulung oder dem Klassensprung und 

welche Auswirkungen gab es für die Familie, die Schule oder 

auf das Kind selber. 

Der Unterschied zu einer Einzelberatung wurde mir deutlich 

in dem Moment, in dem ich die Auswertung begann. Obwohl 

die Fragebögen absolut anonym waren, entstanden Bilder der 

Familien und der Kinder vor meinem geistigen Auge, die sich nur 

schwer wegwischen ließen. 

Zudem eröffneten sich viel mehr Ergebnisse aus den erho-

benen Daten und deren Verhältnis zueinander, als ich mir bei 

der Entwicklung des Bogens vorgestellt hatte, und eine als eher 

langweilig eingeschätzte Arbeit wurde zum Erlebnis. 

Da die für meinen Vortrag benötigten Daten nur einen Bruch-

teil der tatsächlichen Ergebnisse aus den Fragebögen darstellten, 

habe ich mich entschieden, die Studie nach der Konferenz in Ruhe 

in ihrer ganzen Breite auszuwerten. Das verschafft mir Zeit und 

es gehen die Daten der Fragebögen, die jetzt immer noch bei mir 

eintreffen, nicht verloren. Die nächste Herausforderung wird sein, 

das Gesamtergebnis in Worte zu fassen. 

fragebogen ausgewertet
Für den Vortrag vor dem World Council gingen 71 Fragebögen 

in die Auswertung ein: 

Dabei zeigte sich, dass die meisten (auch die früh eingeschulten 

Kinder mit erstaunlichen 31 von 35 Schülern) in der Grundschule 

eine Klasse übersprangen. Bevorzugt waren hier Klasse 1 und 

Klasse 2. Es wird zwar in höheren Klassen und in den weiter-

führenden Schulen auch noch gesprungen, aber die Anzahl ist 

deutlich geringer. 

Bei der Frage nach den Problemstellungen schulischer und 

gesundheitlicher Art hatten nur 10 der 71 beschriebenen Kinder 

gar keine von den Eltern wahrgenommenen Probleme vor dem 

Klassensprung; 5 Kinder hatten keinerlei schulische Probleme, 19 

Kinder keine gesundheitlichen Schwierigkeiten. 

18 |  W i s s e n s c h a f t  &  F o r s c h u n g
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Vortrag auf DEM WorlD councIl for gIftED anD talEntED cHIlDrEn (Wcgtc) In oDEnSE, DänEMarK

Auswirkungen des Überspringens einer 
Klasse

Die am häufigsten genannten schulischen Probleme waren:

Nach der Akzeleration bot sich ein völlig anderes Bild. Schulpro-

bleme waren:

Bei den gesundheitlichen Problemen sah die Verteilung so aus:

Und nach der Akzeleration waren viele der gesundheitlichen 

Probleme:

Der Begriff „Spontanheilung“ stand wörtlich auf drei ausgefüllten 

Fragebögen und lässt mich immer wieder lächeln. Hier ging es 

Kindern wieder richtig gut. 

Diese Grafiken, auch wenn sie sehr deutlich scheinen, bedeu-

ten nicht, dass eine frühe Einschulung oder ein Überspringen 

einer Klasse per se das Allheilmittel für jedes hochbegabte Kind 

ist. Die Daten zeigen aber, dass die Akzeleration für die hier be-

schriebenen Kinder bis auf wenige Ausnahmen der Weg zu einer 

Verbesserung der schulischen und gesundheitlichen Situation 

war. Nur drei der beschriebenen Kinder haben das Springen 

abgebrochen und keines der früh eingeschulten Kinder hat die 

Grundschule während der dreimonatigen Orientierungsphase 

wieder verlassen. 

Zahlreiche Interessenten
Im Konferenzbuch in Odense fand ich meinen Vortrag für Don-

nerstag, den 13. August um 11:30 Uhr als dritte Vortragende einer 

Gruppe von Referentinnen mit ähnlichen Themen. Das ließ mir 

genügend Zeit, an den Tagen davor andere Vorträge anzuhören, 

aber mich vor allem mit den anderen Teilnehmern auszutauschen 

oder mein Vortragsthema anderen Referenten zu beschreiben. 

Man weiß nie, wie viele Interessierte zu einer Veranstaltung 

auf so einem Kongress kommen, da viele Vortragsangebote paral-

lel liegen. Mich beschlichen Bedenken, als ich merkte, dass meine 

Vorrednerinnen vor fast leeren Stühlen sprachen. Aber als ich 

meinen Vortrag begann, füllte sich der Raum. Meine Bedenken 

waren zum Glück unbegründet und die Reihen gut gefüllt. 

Als Nicht-Muttersprachlerin einen Vortrag auf Englisch zu 

halten ist eine Herausforderung, die ich gern angenommen 

habe. Vielleicht habe ich nicht alles perfekt ausgedrückt, aber 

die Zuhörer kommen selber aus aller Herren Länder und haben 

vermutlich die gleichen Probleme im Umgang mit einer erlernten 

Sprache wie ich. Ich wurde verstanden und bei den Grafiken gab 

es während des Vortrages die erhofften Reaktionen mit großen 

Augen oder Kopfnicken. Da waren knapp 30 Minuten Vortragszeit 

viel zu schnell vorbei. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Eltern, die mich für mei-

nen Vortrag in Odense unterstützt haben. Ich wurde in vielen Ge-

sprächen und E-Mails darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig 

die Teilnahme an dieser Studie für sie war. 

Daher habe ich mich entschieden, bis zum Jahresende noch 

weitere Fragebögen entgegenzunehmen und die zur Verfügung 

gestellten Daten in die Auswertung einzupflegen. 

Mit einer E-Mail an petra.leinigen@web.de sende ich den 

Fragebogen interessierten Eltern gerne noch zu.  

Petra Leinigen

Petra Leinigen: ECHA-Coach, Spe-

cialist in coaching the gifted, bundes-

weite telefonische Erstberatung der 

DGhK e. V.;

RV Niedersachsen/Bremen e. V.
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5.  MünStErScHEr BIlDungSKongrESS 

„Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung 
der Vielfalt.“ Eine persönliche Sicht

 13:45 Uhr, Mittwoch, im Forum des Hörsaalgebäudes der 

Wilhelms-Universität Münster. Die Anmeldung läuft bereits. Ich 

sehe die ersten Teilnehmer des Kongresses bereits mit Unterlagen 

herumgehen, ruckzuck komme ich an meine Kongresstasche und 

orientiere mich: Was ist wo, wer ist ebenfalls da? 

Ich habe mir vorgenommen, ein paar für mich interessante 

Vorträge anzuhören, bin zur Betreuung/Beratung am DGhK-

Stand eingeteilt, freue mich auf bekannte Gesichter und neue 

Informationen.

Professor Christian Fischer eröffnet den Kongress, er lässt 

den Samstag als Abschlusstag mit der Verkündung der „Münster-

schen Empfehlungen zum Beschluss der Kultusministerkonferenz 

(KMK)“ als lockendes Angebot aussehen. Ja, der Beschluss war 

in den Medien mit viel Echo aufgenommen worden, auch aus 

der DGhK gab es Rückmeldungen dazu (siehe Labyrinth 125, 

S. 28–30 sowie S. 31). Nach den Begrüßungsreden von Oberbür-

germeister Markus Lewe sowie Svenja Schulze, Ministerin für 

Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-

Westfalen, kommt der erste Vortrag von Professor Eckhard Klieme 

(verschiedene Vorträge stehen auf der Homepage des ICBF dem-

nächst zum Herunterladen bereit). Er arbeitet unter anderem am 

PISA-Projekt mit und erzählt vom Umgang mit der Heterogenität 

im internationalen Vergleich.

Am Abend dann ein großes Treffen verschiedener DGhK-

Mitglieder, auch neue Gesichter sind dabei. Schön, wenn man 

sich bei solchen Gelegenheiten sehen kann.

Die beiden nächsten Tage sind vormittags mit Vorträgen, am 

Nachmittag mit der DGhK-Standbetreuung vorgesehen. Ganz 

besonders gefällt mir der Termin während des ECHA-Treffens: 

Ich habe ein „Date“ mit Professor James Webb! Er weiß es nur 

noch nicht. Unsere Präsidentin Martina Rosenboom trifft sich mit 

ihm und weiteren Leuten, da die DGhK am Entstehen des Flyers 

zu seinem neuen Buch beteiligt ist. Ich komme mit Fotoapparat 

bewaffnet mit und kann ein paar Fotos schießen. 

Seinen auf Englisch gesprochenen Vortrag am Freitag habe 

ich (und gewiss alle anderen Zuhörer) gut verfolgen können, die 

Übersetzung war gar nicht nötig, er spricht deutlich und es macht 

Spaß, das Thema nochmals vor Augen zu bekommen: „Being 

bright is not enough.“ Die sozial-emotionalen Bedürfnisse stehen 

hier klar im Vordergrund. 

Auch die Vorträge unter anderem von Professorin Margrit 

Stamm (Begabte Minoritäten in unserem Bildungssystem: [Wie] 

Können ihre Talente entwickelt werden?), Professor Friedhelm 

Käpnick (Schau, das kann ich schon! Internationale Studie zu 

mathematisch hochbegabten Kindern von 4 bis  7 Jahren), Pro-

fessor Wolfgang Schneider (Begabungsförderung im schulischen 

Kontext), Professor Willi Stadelmann (Emotionen und Gefühle 

als Schlüssel zu Lernen und Begabungsförderung?), Doktorin 

Tanja Baudson (Ich habe mich mit meiner Begabung arrangiert) 

sind gut vorgetragen, spannend und wissenschaftlich fundiert. 

Der nächste Kongress hat vielleicht auch Neuigkeiten in Bezug 

auf den Beschluss der KMK zu verkünden. Ich freue mich dar-

auf … 

Jutta Kocke
RV Rhein-Ruhr, Mitglied im Bundesvorstand, ECHA-Zertifikat

unten: Im gespräch am DghK-Stand.
rechts: gesprächsrunde mit Prof. 
James Webb. 
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name: Prof. Dr. Ernst Hany
Position: Professor für Pädagogisch-psychologische 
Diagnostik und Differenzielle Psychologie, Fachgebiet 
Psychologie
ort: Erfurt

unSEr WISSEnScHaftlIcHEr BEIrat – tEIl 8

Wer ist eigentlich …?
Ernst Albert Hany wurde 1958 im niederbayerischen Pfarrkir-

chen geboren. Seine Großeltern waren im Gefolge kriegsbeding-

ter Aussiedlungen dorthin gekommen. Sie wurden damals wie so 

viele andere als „Flüchtlinge“ bezeichnet – ein Teil unserer Ge-

schichte, der heutzutage fast in Vergessenheit geraten ist. 

Nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums zog es 

Ernst Hany zum Studium nach München, wo er in den Jahren 

1978 bis 1984 das Diplomstudium Psychologie an der LMU 

absolvierte. 1987 promovierte er dort zum Dr. phil. mit einer 

Dissertation zum Thema „Modelle und Strategien zur Identifi-

kation hochbegabter Schüler“, betreut von Professor Kurt Heller. 

1993 wechselte Hany an das Max-Planck-Institut für psycho-

logische Forschung in München und arbeitete unter der Leitung 

von Professor Franz Weinert in der „Genetisch orientierten 

Längsschnittstudie zur Differenziellen Entwicklung“ (GOLD) 

und zeitgleich an seiner Habilitation zum Thema „Kognitives 

Altern“. Gleichzeitig mit seiner Habilitation zum Dr. phil. habil., 

ebenfalls an der LMU München, erhielt er einen Ruf an die 

Pädagogische Hochschule Erfurt auf die Professur Pädagogisch-

psychologische Diagnostik und Differenzielle Psychologie. Die 

Hochschule wurde 2001 in die wieder gegründete Universität 

Erfurt integriert. Rufe auf die Professuren für Hochbegabtenför-

derung an der Universität Trier und an der Universität Salzburg 

lehnte Hany ab und engagierte sich stattdessen in Erfurt, wo er 

von 2004 bis 2009 Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fa-

kultät war und seit 2012 Direktor der Erfurt School of Education, 

dem Lehrerbildungszentrum der Universität, sowie Sprecher des 

universitären Schwerpunkts Bildung ist. Mit großem Engagement 

widmet er sich dem eLearning durch Gestaltung von Online-

Vorlesungen, auch einer zur Begabtenförderung.

Seit mehr als 10 Jahren begleitet er das staatliche Spezial-

gymnasium für Sprachen in Schnepfenthal, Landkreis Gotha, 

und führt dort jährlich das Aufnahmeverfahren zur Auswahl 

begabter Schülerinnen und Schüler durch. Er ist Mitglied des 

Kuratoriums der Karg-Stiftung, des wissenschaftlichen Beirats 

des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Bega-

bungsforschung und des International Panel of Experts in Gifted 

Education (IPEGE).

Zu Ernst Hanys Forschungsinteressen zählt neben Bega-

bungsfragen und Berufsorientierung neuerdings die Lehrerpro-

fessionalisierung. Hier begleitet er die aktuellen Veränderungen 

der Erfurter Lehrerbildung durch wissenschaftliche Begleitfor-

schung und betreut mehrere Doktorarbeiten. Gemeinschaftlich 

mit Kolleginnen und Kollegen hat er sich erfolgreich an der 

„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ beteiligt, wo er in den nächs-

ten Jahren ein „Teaching Talent Center“ aufbauen wird. Hier  

wird künftig den Lehramtsstudierenden ein Assessment für ihre 

Eignung zum Lehrerberuf geboten, begleitet von Beratungs- und 

Coachingmaßnahmen. Talentierte Lehramtsstudierende sollen 

Qualifizierungsangebote in Richtung Leadership oder Wissen-

schaft erhalten. Damit setzt Ernst Hany seine Studien zur Poten-

zialdiagnostik und Potenzialentwicklung ganz praktisch um. 

Dr. Ernst Hany

Dr. Ernst Hany
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„Sie lesen natürlich dieselben Wörter, aber 
sie lesen sie aus verschiedenen Blickwinkeln“

IntErVIEW JaMES WEBB

 Ich glaube, Ihr erstes Buch begann genau bei der Frage, wie man 

Eltern helfen kann. Im Deutschen hieß das Buch „Hochbegabte 

Kinder – ihre Eltern, ihre Lehrer“ und da beginnt auch meine erste 

Frage. Wenn man ein Buch hat sowohl für Eltern als auch Lehrer, 

lesen Eltern und Lehrer dieses Buch dann auf dieselbe Weise? Lesen 

sie dieselben Dinge heraus?

Sie lesen natürlich dieselben Wörter, aber sie lesen sie aus 

verschiedenen Blickwinkeln. Ihre Ängste und Sorgen sind ver-

schieden. Lehrer denken in erster Linie darüber nach, wie sich 

das Kind in der Schule entwickelt, wie es mit dem Lehrer klar-

kommt, wie es mit Mitschülern umgeht. Die Eltern sorgen sich 

natürlich um dieselben Dinge, dazu kommt aber, dass sie sich 

Gedanken machen, wie gut das begabte Kind zum Beispiel neue 

Freunde findet oder warum es die Etiketten aus dem Kragen des 

Shirts schneidet oder auch, warum gerade ihr Kind einen solch 

starken Willen zu haben scheint. Warum stellt das Kind so viele 

Fragen und warum hat es nachts Schwierigkeiten, einzuschlafen? 

Vielleicht, weil das Gehirn so ununterbrochen arbeitet? Und wie 

kommt das Kind zum Beispiel mit den anderen in der Familie 

klar, den Brüdern oder Schwestern, und warum scheint das 

Kind immer so gestresst zu sein? Vielleicht liegt die Ursache in 

einem Drang zur Perfektion? Sie lesen also dasselbe Buch, aber 

sie lesen es mit anderen Augen. Die Eltern, zumindest glaube ich 

das, sind diejenigen, die das Buch sogar noch mehr brauchen als 

die Lehrer. Zum Teil natürlich, weil sie sich mit einer größeren 

Fülle an Fragen in diesem Zusammenhang beschäftigen, aber 

auch, weil die Lehrer nur ein, vielleicht auch zwei Jahre mit dem 

Kind verbringen, die Eltern dagegen werden über Jahrzehnte da 

sein. Und die Eltern, das sagt mir zumindest meine Erfahrung 

sowie auch die Forschung – die Eltern sind viel wichtiger für die 

langfristige Entwicklung begabter Kinder, als es die Lehrer sind. 

Redaktionelle Vorbemerkungen zum Interview

Dieses Interview fand am Rande des Bildungskongresses in Münster am 12.9.2015 statt. James Webb hatte hier am 10.9. in einem Workshop über die 

Elternkurse des SENG-Instituts (Supporting Emotional Needs of the Gifted) berichtet und am 11.9. einen englischen Hauptvortrag mit dem Titel 

„Being Bright is not Enough – Social and Emotional Needs of Gifted Children“ gehalten. 

Das einstündige Interview wird in zwei Teilen veröffentlicht: Im ersten Teil geht es um den Weg hin zum aktuellen Buch „Doppeldiagnosen und 

Fehldiagnosen bei hochbegabten Kindern“. In einem zweiten Teil wird es nochmals um dieses aktuelle Buch sowie Anknüpfungen an den aktuellen 

Forschungsstand und zukünftige Veröffentlichungen gehen.

Es sprachen: Martina Rosenboom, Präsidentin der DGhK, und James Webb.
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Außerdem haben mir Eltern in all den Jahren immer wieder er-

zählt, dass es für sie eine sehr einsame Erfahrung ist, ein begabtes 

Kind zu haben. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, 

um Informationen zu bekommen. Sie finden es schwierig, mit 

den Lehrern zu sprechen, weil diese hauptsächlich die Lehre im 

Blick haben. Sie können auch nicht mit anderen Eltern sprechen, 

weil diese Eltern sie einfach nicht verstehen. Sie haben eine ganz 

andere Art von Kind und ihre Erfahrungen in der Erziehung sind 

ganz anders als die der Eltern von begabten Kindern. Sehr oft ist 

es ihnen sogar ein wenig peinlich, wenn sie hören müssen: „Wo 

ist das Problem? Ihr habt ein so kluges Kind, ihr habt es doch 

leicht.“ Nun ja, nicht wirklich, zumindest nicht automatisch. Es 

gibt Probleme, die bei begabten Kindern viel mehr verbreitet sind. 

Das ist der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, bei 

dem wir hauptsächlich die Eltern im Blick haben, aber auch die 

Lehrer und sogar Psychologen. 

Stehen Lehrer ebenso allein da wie die Eltern, wenn es um die 

Frage geht, wie man mit einem so begabten Kind umgehen sollte?

Sie sind ratlos, ja, aber sie stehen nicht so allein da. Sie sind 

ratlos, weil sie das Potenzial des Kindes zwar erkennen, aber oft 

nicht wissen, wie sie dem Kind helfen können, dieses Potenzial 

auszuschöpfen. Meist sehen Lehrer aber kein wirkliches Problem 

mit begabten Kindern, zum Teil auch, weil viele von ihnen nicht 

viel über den Umgang mit begabten Kindern gelernt haben. Die 

Lehrer müssen aber auch eine große Gruppe von Kindern un-

terrichten und dürfen dabei nicht nur das klügste Kind im Blick 

haben, sondern alle Kinder, die Langsameren inbegriffen. Die 

Lehrer können dem begabten Kind also nicht so viel Beachtung 

zukommen lassen, weil sie sich auch um die anderen Kinder 

kümmern müssen.

Das zweite Buch, das in Deutschland veröffentlicht wurde, war 

auch über begabte Kinder, aber für viele ging es darin auch um 

Störungen – darum, was schiefgehen kann. Ging dies auf den 

Wunsch der Leser zurück, zu verstehen, warum Sachen nicht funk-

tionieren? Warum hat sich der Fokus verschoben davon, wie diese 

Kinder sind, hin zu der Frage, was schiefgehen kann?

Das zweite Buch ist einfach eine Überarbeitung und ein Update 

des ersten Buches. Wir haben noch so viel mehr gelernt in den 

zwanzig Jahren, seit das erste Buch veröffentlicht wurde. Das 

erste Buch war ziemlich dünn. Das zweite ist doppelt so dick 

und nennt sich „Das große Handbuch für Eltern“. Und in diesem 

zweiten Buch geht es um dieselben Probleme wie Charakter-

eigenschaften, Motivation, Disziplin, Stress, Perfektionismus, 

Beziehungen zu anderen oder auch Geschwistern und so weiter. 

Aber wir haben als Ergänzung zu diesen Kapiteln neue Kapitel 

eingefügt zu Bildungsplanung oder auch ein Kapitel darüber, 

wie Eltern ihr Kind in der Schule verteidigen können und wir 

haben auch ein Kapitel hinzugefügt, wie man einen professio-

nellen Psychologen oder Kinderarzt finden kann, mit dem man 

zusammenarbeiten kann. 

Im dritten Buch geht es um Fehldiagnosen, es geht also noch 

einen Schritt weiter und spricht über Psychologen und die Frage, 

was schiefgehen kann. Das ist schon sehr frustrierend. Man weiß, 

dass man sich einen Psychologen suchen sollte, und nun stellt sich 

„Die Eltern sind diejenigen, 
die das Buch noch mehr 
brauchen als die Lehrer.“ 

>>>
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heraus, dass sogar das schiefgehen kann. Ist dieses Buch also eine 

Anleitung dazu, nicht enttäuscht zu werden?

Ja, das ist die Hauptidee in diesem Buch. Aber es geht natürlich 

auch um andere Ideen. Der Hauptschwerpunkt ist, dass wir wis-

sen, dass hochbegabte Kinder einen starken Willen haben und 

eine starke Persönlichkeit. Wir wissen auch, dass es wegen ihres 

starken Willens und ihres fortgeschrittenen Denkens nicht un-

wahrscheinlich ist, dass sie Probleme mit anderen Kindern des-

selben Alters bekommen können. Hochbegabte Kinder können 

leicht ungeduldig mit anderen werden. Diese Kinder sind häufig 

auch Idealisten, die jedoch früh desillusioniert werden. Andere 

ziehen sich zurück und werden depressiv. Aus diesen Gründen 

wünschen sich die Eltern einen Psychologen oder Berater. Leider 

haben aber die allerwenigsten Berater, Psychologen oder Kinder-

ärzte eine spezielle Ausbildung im Umgang mit hochbegabten 

Kindern. Darum sehen sie das Verhalten des Kindes und ver-

suchen dieses Verhalten nach 

den Gesichtspunkten der all-

gemeinen Lehre zu verstehen.

Dazu benutzen sie die 

ICD, die International Classi-

fication of Diseases, oder auch 

die DSM, die in den Vereinig-

ten Staaten und einigen an-

deren Teilen der Welt genutzt 

werden, aber meist die ICD. 

Und so sehen sie das Kind, 

was sehr aktiv ist, unglaublich 

viele Fragen stellt, Probleme 

hat, mit Gleichaltrigen zu-

rechtzukommen, ungeduldig 

ist und Schwierigkeiten bei sozialen Kontakten hat und sie sagen 

sich, dass das eine Störung ist und dass sie das als oppositionelles 

Trotzverhalten diagnostizieren müssen oder als Aufmerksam-

keitsdefizitsyndrom oder als Asperger-Syndrom. Das sind die 

drei häufigsten Diagnosen, die wir sehen. 

Wir haben das auch festgestellt. Das sind die üblichen Diagnosen. 

Und einige dieser hochbegabten Kinder haben diese Störungen. 

Aber unserer Erfahrung nach haben mit Abstand die meisten 

dieser Kinder nichts dergleichen. Es ist eine Fehldiagnose, eine 

falsche Diagnose. Und bis die Psychologen und die Eltern sich 

über den Begabungsaspekt klar werden, erhält das Kind eine 

ungeeignete Behandlung, die nicht hilfreich ist. Zu oft sehen 

wir, dass diese Kinder Medikamente erhalten, die sie nicht be-

nötigen. Die interessante Sache dabei ist, dass zum Beispiel bei 

ADHS meist Ritalin verschrieben wird, was dann zum Auslöser 

werden kann. Wenn es also eine Fehldiagnose gibt und sie ein 

hochbegabtes Kind haben, wird ihm oft Ritalin verschrieben 

und das Verhalten verbessert sich. Aber die Forschung zeigt, 

dass selbst bei Menschen ohne ADHS eine moderate Dosis von 

Ritalin oder ähnlichen Wirkstoffen dazu führt, dass sie sich 

besser konzentrieren können. Genauso ist es auch bei Erwach-

senen. Wir trinken unseren Kaffee am Morgen oder unseren 

Tee oder eine Cola, welche Koffein haben, was uns dabei hilft, 

uns zu konzentrieren. Was also passiert, ist, dass die Medi-

kamente den hochbegabten Kindern dabei helfen, unter den 

falschen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Sie werden 

geduldiger und sie werden in die Lage versetzt, sich auf das zu 

konzentrieren, auf was sie sich konzentrieren sollen. 

Selbst wenn es uninteressant ist, weil sie ja nun geduldiger sind.

Ja, genau richtig. Wir versuchen also, Ärzten, Psychologen und 

Beratern etwas über diese Fehldiagnosen beizubringen. Aber 

es gibt da noch einen zweiten Teil des Buches, und da geht es 

um Doppeldiagnosen. Wir haben ein Kind, das hochbegabt 

ist, aber dazu eine andere Art von Außergewöhnlichkeit hat. 

Vielleicht hat das Kind ein Hörproblem und kann nicht richtig 

hören. Oder es hat viel-

leicht einen Sehfehler oder 

vielleicht auch eine zere-

brale Lähmung oder eine 

Lernstörung. Und interes-

santerweise haben wir her-

ausgefunden, dass die sehr, 

sehr hochbegabten Kinder 

häufig eine ganze Spanne 

von Fähigkeiten haben und 

dabei gleichzeitig hochbe-

gabt sind und eine Lernstö-

rung haben. Sie sind sehr 

begabt in einigen Bereichen 

der Wissenschaft oder bei 

speziellen Fähigkeiten, aber in ein oder zwei Bereichen sind 

sie nur Durchschnitt oder sogar unter dem Durchschnitt. 

Die Schwierigkeit mit einem in zweifacher Hinsicht außer-

gewöhnlichen Kind ist, dass sich die Verantwortlichen in den 

meisten Fällen auf die Störungen konzentrieren und dabei die 

Begabungen vergessen. Aber wenn man diese in zweifacher 

Hinsicht außergewöhnlichen Kinder ins Erwachsenenleben 

begleitet, sieht man, dass sie als Erwachsene später im Leben 

Wege finden, die Schwächen zu überwinden und ihre Bega-

bungen zu entwickeln. 

Aber erst später, Jahre später, nach Jahren des Leidens.

Ja. Ein Beispiel dafür ist Sir Richard Branson. Sir Richard Branson 

hat Virgin Atlantic Airways gegründet sowie Virgin Records in 

England. Er ist ganz offensichtlich ein sehr kluger Mann. Aber 

er kann kaum buchstabieren, er ist Legastheniker. Er lernt durch 

Zuhören und Erinnern. Und es gibt noch andere berühmte Per-

sonen in der Geschichte, die Legasthenie haben oder begabt sind 

und gleichzeitig ein anderes Problem haben. Man fragt sich, ob 

diese Menschen Unterstützung hatten damals in der Schule und 

auch von Experten außerhalb der Schule. Hätten sie vielleicht 

„Bei einem zweifach 
außergewöhnlichen Kind 
konzentriert man sich 
meist auf die Störung und 
nicht die Begabung.“ 

>>>
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noch viel mehr erreichen können und wäre ihr Leben vielleicht 

noch zufriedenstellender verlaufen? 

Ist das Buch für Eltern und Psychologen geschrieben?

In erster Linie für Psychologen, Ärzte und Berater. Aber sehr oft 

sind die Eltern hochbegabter Kinder selbst sehr klug. Und auch 

sie sind oft sehr frustriert und versuchen, Antworten zu finden 

und das Kind zu verstehen, und so gehen die Eltern ins Internet 

und machen eine Googlesuche nach Informationen oder sie 

versuchen, in der Bibliothek Bücher zu finden, um dieses rätsel-

hafte Verhalten zu ergründen. Als wir also das Buch geschrieben 

haben, haben wir es für Experten geschrieben. Aber wir haben 

sichergestellt, Formulierungen zu nutzen, die auch von klugen 

Eltern verstanden werden können. Auf der Universität habe ich 

Psychologen unterrichtet, und eines, was ich meinen Studenten 

immer gesagt habe, ist, dass Ärzte deutsch, also toll klingende 

lange Wörter, keinen Sinn machen. Wenn man nicht in der Lage 

ist, einen Fachbegriff, sagen wir, ein 50-Euro-Wort in 1-Euro-

Wörtern zu erklären, dann hat man ihn einfach selbst noch nicht 

gut genug verstanden. Und genau das haben wir in dem Buch 

gemacht. Wir haben die Begriffe genommen und sie in gewöhn-

licher Sprache erklärt. 

Also ein Ratgeber, der seinem wissenschaftlichen Anspruch gerecht 

wird, aber von klugen Eltern verstanden werden kann?

Ja. In dem Buch haben wir die Merkmale, nach denen die Exper-

ten schauen, um eine Diagnose zu erstellen. Gleich im Anschluss 

haben wir eine Liste eingefügt mit Eigenschaften begabter Kinder, 

die sehr ähnlich sind. Und daraufhin eine weitere Liste, wie man 

nun daraus seine Schlüsse zieht. Welche Merkmale sind kontra-

indiziert? Und dann sprechen wir ein wenig darüber, was zu tun 

ist, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Aber 

darum geht es gar nicht so sehr in diesem Buch, hier geht es 

vielmehr darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. 

Der zweite Teil des Interviews soll im kommenden Labyrinth  

veröffentlicht werden. 

Prof. Dr. James Webb ist amerikanischer Psychologe, Grün-

der und ehemaliger Professor der School of Professional Psy-

chology an der Wright State University, Ohio, und früherer 

Präsident der Ohio Psychological Association. Weiterhin 

ist er Geschäftsführer der Great Potential Press, Inhaber 

verschiedenster Beratungspositionen für Kliniken, Kran-

kenhäuser sowie Autor von Fachpublikationen, Büchern 

und Forschungsarbeiten. Sein Forschungs- und Arbeits-

schwerpunkt liegt in der Begabungsförderung, insbesondere 

im Bereich der sozialen und emotionalen Bedürfnisse von 

begabten Kindern und Jugendlichen.
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KnoBElEcKE

Mitmachen und gewinnen
Im Rahmen meiner Förderung mathematisch begabter Schüler haben wir uns einige Ken Ken selbst ausgedacht.

Ein Ken Ken ist ein Zahlenrätsel, das erst vor etwa 10 Jahren in Japan „erfunden“ wurde.

Es funktioniert nach den folgenden Regeln:

Trage die Zahlen 1, 2, 3 usw. in die Kästchen ein. In jeder Zeile und in jeder Spalte muss jede Zahl genau einmal vorkommen

(ähnlich wie bei einem Sudoku). Aber es gibt zusätzlich in dick umrandeten Feldern eine kleine Zahl mit einer Aufforderung 

wie „addiere!“ oder mit einem Rechenzeichen. Die kleine Zahl sagt dir, welches Ergebnis herauskommen muss, wenn du die 

angegebene Rechenart auf die Zahlen in diesem dick umrandeten Feld anwendest.

Beispiel: Wenn ein dick umrandetes Feld aus zwei Kästchen besteht und die kleine Zahl mit dem Rechenzeichen ist 5+, so könnten 

die Zahlen in diesen zwei Kästchen 1+4 oder 4+1 oder 2+3 oder 3+2 sein.

Unsere Ken Ken sind ganz ohne Probieren eindeutig lösbar. Ich wünsche euch viel Spaß!

Wer mindestens zwei der drei Ken Ken richtig löst, kann eine Teilnahme beim Mathematik-Korrespondenz-Kurs von Frau  

Dr. Englisch gewinnen.

 

Einsendung bitte bis zum 15.12.2015 an Dr. Renate Englisch, Holbeinstraße 85, 04229 Leipzig 

oder (eingescannt) an knobelecke@dghk.de.

ACHTUNG! Das Ken Ken von Rafael hat eine Besonderheit:

Eine der Divisionsaufgaben ist von unten nach oben einzu-

tragen.

Auch wenn er nicht verrät, welche, ist sein Ken Ken ohne 

Probieren eindeutig lösbar.

Von rafael funke, 10 Jahre

Johannes und abels Ken Ken 
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gEMEInSaME talEntförDErung Von ScHulEn unD HocHScHulE

Unentdeckte Talente – 
Herausforderung und Chance 

 Wir sollten allen Menschen – ungeachtet ihrer Herkunft – 

Talent unterstellen. Allerdings wissen wir auch, dass in unserem 

Land dieser herkunftsfreie, kostbare „Zukunftsrohstoff“ nicht in 

ausreichender Zahl gewonnen wird, weil in unserem Bildungssys-

tem die Entfaltung von Talent zu sehr von der Herkunft abhängt. 

Es gibt derzeit keine uns bekannte fundierte Untersuchung, die 

belegt, dass Talent und Begabung im Zusammenhang mit sozialer 

oder gar ethnischer Herkunft eines Menschen stehen. Vielmehr 

unterstreichen zahlreiche empirische Befunde, dass in Deutsch-

land der Lebens- oder Sozialkontext einen sehr starken Einfluss 

auf die Entfaltungsmöglichkeiten von Talenten hat.

Besonders deutlich manifestieren sich die „Ergebnisse“ un-

terschiedlicher Bildungschancen für verschiedene soziale Her-

kunftsgruppen im Bereich der akademischen Bildung an den 

Hochschulen. So machen die Befunde der 20. Sozialerhebung 

des Deutschen Studentenwerks einmal mehr deutlich, wie sehr 

die Bildungsbiografie der Eltern Auswirkungen auf den Bildungs-

verlauf der Kinder hat und der Herkunftsfaktor den Faktor Leis-

tungspotenzial nicht selten relativiert. Während von 100 Akade-

mikerkindern 77 studieren, sind es bei den Arbeiterkindern genau 

77, die nicht studieren! Diese Zahlen sind bundesweite Zahlen 

und in einigen Regionen wohl noch disparater zu erwarten. Wenn 

auch der Faktor Zuwanderungsgeschichte mit einfließt, so wird 

die Zahl von Arbeiterkindern, die kein Studium aufnehmen, wohl 

noch höher ausfallen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die gleichbe-

rechtigte Teilhabe an Bildung in so massiver Form vom sozialen 

Hintergrund und nicht vom vorhandenen Talent abhängt. Des-

halb ist die Zusammenarbeit von den Regelsystemen Schule und 

Hochschule insbesondere im Bereich der akademischen Bildung 

von besonderer Bedeutung. 

Das talentscouting von Schulen und Hochschule
Die Westfälische Hochschule hat als bundesweit erste Hochschule 

in Deutschland eine Talentförderung jenseits von Projektförde-

rungen etabliert, um Übergangsbarrieren zwischen Schule und 

Hochschule gemeinsam und „auf Augenhöhe“ mit den Schulen 

anzugehen. In einem ersten Schritt wurde diese gemeinsame He-

rangehensweise mit zehn Partnerschulen aller weiterführenden 

Schulformen (Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien) pi-

lotiert. Inzwischen ist die Talentförderung in diesen Partnerschu-

len ein Regelangebot innerhalb der Schulstruktur. Talentscouts 

der Hochschule bieten vor Ort im Wochenrhythmus, mindestens 

aber einmal monatlich, eine individuelle Information und Bera-

tung zu allen studienrelevanten Themenfeldern an. 

Das Talentscouting ist ein individueller Ansatz und richtet 

sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. (G 8) bzw. 11. (G 9) 

Klasse und beinhaltet eine kontinuierliche Begleitung bis zum 

(Fach-)Abitur. Über diesen Zeitraum können Orientierungspro-

zesse behutsam unterstützt werden, Informationen zu Studien-

möglichkeiten und Rahmenbedingungen bei Interesse weiter 

fundiert und mit konkreten Erfahrungen verbunden werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort 
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ist von besonderer Bedeutung, denn die teilnehmenden Schüle-

rinnen und Schüler werden vom jeweiligen Koordinierenden der 

Partnerschule in Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern 

bzw. Stufenkoordinierenden benannt. Die Schule ist auch für 

den organisatorischen Rahmen der Vor-Ort-Gesprächstermine 

mit dem Talentscout verantwortlich. 

Für jedes Talent werden nach dem Erstgespräch in gemein-

samer Absprache individuelle Förderpläne abgestimmt. Im Rah-

men regelmäßiger Entwicklungsgespräche und einer kontinuier-

lichen Kommunikation auch über E-Mail, Facebook, WhatsApp 

etc. wird der individuelle Orientierungsprozess verfolgt, reflek-

tiert und ggf. mit Zusatzangeboten der Hochschule unterlegt. 

Das Talentscouting fokussiert primär die Schülerinnen und 

Schüler, jedoch verleiht auch die Gewinnung von Lehrerinnen 

und Lehrern als Unterstützer der Arbeit des Talentscouts eine 

wichtige Dimension. Lehrerinnen und Lehrer müssen als Ent-

decker unerschlossener Talente gewonnen werden. Ihnen kommt 

daher eine Schlüsselfunktion bei der Gestaltung der Zukunft 

junger Menschen zu. In der Zusammenarbeit zeigt sich auch 

schon heute deutlich, dass in den Partnerschulen ein zum Teil 

völlig neues Verständnis der eigenen Schülerschaft aufgekommen 

ist. Viele Lehrerinnen und Lehrer konnten vor Ort als Multipli-

katoren gewonnen werden. 

Eine weitere Unterstützung bei der Suche von Talenten in 

der Schule sind die studentischen „role models“ der Hochschule. 

Mit ihnen können Ängste bzw. Wünsche in einem „peer-to-

peer“-Ansatz besprochen werden, die ansonsten kaum artikuliert 

werden. 

Flankiert wird diese direkt auf die Schülerinnen und Schüler ge-

richtete Talentförderung durch eine intensive Vor-Ort-Beratung 

von Eltern in den Schulen, in der Hochschule oder in anderen 

der Aktivierung von Eltern dienlichen Settings (zum Beispiel ziel-

gruppenrelevante Kulturvereine). Neben Lehrenden sind Eltern 

die Schlüsselfiguren in der Bildungsbiografie junger Menschen. 

Der ausbau des talentscoutings – das nrW-
Zentrum für talentförderung
Das bewährte Gelsenkirchener Modell der Talentförderung wird 

mit Unterstützung der NRW-Landesregierung in die Breite ge-

tragen und damit bundesweit auch als Vorreiter und Vorbild 

fungieren. Das NRW-Wissenschaftsministerium wird in den 

kommenden Jahren hierfür 22 Millionen Euro zur Verfügung 

stellen. Am Standort Gelsenkirchen wird das NRW-Zentrum für 

Talentförderung eingerichtet, weitere Hochschulen – zunächst aus 

dem Ruhrgebiet – werden mit hinzukommen.

Die Herausforderungen für das Ruhrgebiet und ähnlich struk-

turierte Regionen, die vielfach durch Bildungsschwäche gekenn-

zeichnet sind, können und müssen zukünftig stärker aus der 

Potenzialperspektive betrachtet werden. Nur durch die Einbin-

dung aller relevanten Bildungsakteure können wichtige Impulse 

für eine positive gesellschaftliche Entwicklung gesetzt werden. 

Suat Yilmaz

oben: yilmaz mit Schülern der gS Horst. unten: Im Beratungsgespräch.
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Suat Yilmaz

Westfälische Hochschule

Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen

Koordinator Talentförderung

Strategische Projekte

Tel.: (0209) 95 96-922

Suat.Yilmaz@w-hs.de

www.facebook.com/meinetalentfoerderung

www.meinetalentförderung.de
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 Unser Sohn Jasper wurde im Winter 2012 in das Fibonacci-

Programm aufgenommen. 

Jasper ist jetzt 14 Jahre alt und geht in die 10. Klasse. Er hat 

das Asperger-Syndrom, ist aber auf mathematischem Gebiet 

hochbegabt. Bislang konnten wir Jasper unterstützen, indem wir 

Studenten baten, seine Ferienzeiten mit Mathematik zu füllen. 

Wegen des Asperger-Syndroms ist es Jasper nicht möglich, sich 

in reguläre gruppenorientierte Förderprogramme einzufügen. 

Da war das Fibonacci-Programm ein großes Glück für Jasper, das 

die Lücke zwischen seinem Wissensdurst und seinem Handicap 

schloss. 

Jasper trifft sich einmal in der Woche für zwei Stunden mit 

seinem Mentor und arbeitet mit ihm. Jasper sagt: „Herr von 

Braunmühl bringt mir mathematisches Denken bei.“ Das ge-

schieht dann so: Herr von Braunmühl schreibt Jasper wunder-

schöne, selbst ausgedachte Aufgabenblätter, die Jasper dann in 

aller Ruhe und mit größter Lust theoretisch und praktisch löst. 

Dann besprechen die beiden die Aufgaben und Jasper lernt das 

Formulieren und das Sichausdrücken in der Mathematik. Von 

Braunmühl erzählte: „Das muss man sich vorstellen, wir lachen 

zusammen über Mathematik, ist das nicht schön?“ Ja, es ist wun-

derschön für unseren Sohn, dass er über Mathe lachen kann, denn 

das Asperger-Syndrom bringt ihn in eine gewisse Außenseiter-

rolle. Er hat keine Freunde, mit denen er altersbezogene Themen 

besprechen kann, weil seine soziale Entwicklung anders als bei 

normalen Jugendlichen verläuft. 

Hinzu kommt seine „Höchstbegabung“, die ihn einsam 

macht, weil keiner mit ihm über seine Themen reden mag oder 

so schnell, wie er es möchte, denken kann. Da ist Jaspers Mentor 

das große emotionale Erlebnis in der Woche für ihn: „Endlich 

werde ich verstanden.“

Hintergrund und geschichte des Progamms
Das Fibonacci-Mentorenprogramm ist fünf Jahre alt geworden. 

Es hat sich in Berlin mittlerweile als ein Angebot für besonders 

begabte Kinder etabliert.

Wie kam es zu dem Programm?

Die Vorläufer reichen zurück in die 1990er-Jahre. In dieser 

Zeit hatte ich innerhalb der DGhK einen Elterngesprächskreis 

im Berliner Südwesten ins Leben gerufen. Die Berichte der Eltern 

ähnelten sich sehr: schulisch gelangweilte Kinder, Motivationsver-

lust, Ausgrenzungserfahrungen, Leistungsabfall. Kurse konnten 

5 JaHrE fIBonaccI-MEntorEnPrograMM für BESonDErS BEgaBtE KInDEr In BErlIn

Das Fibonacci-Programm für Jasper
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die unbändige Neugier und den Wissenshunger der Kinder nur 

zum Teil aufzufangen. In der Kontinuität solcher Angebote schien 

der Schlüssel zu liegen. Die Idee wurde geboren, Kinder durch die 

Bereitstellung eines Mentors in ihrer fachbezogenen, aber auch in 

ihrer psychosozialen Entwicklung zu unterstützen. 

Mit der Zusammenführung eines Projektträgers und eines 

Finanziers ging das Fibonacci-Mentorenprogramm im Jahr 2010 

an den Start.

Der träger
Der Träger des Fibonacci-Mentorenprogramms ist der inter-

kulturelle Verein AspE e. V. (Ambulante sozialpädagogische Er-

ziehungshilfe). Im Brennpunkt-Bezirk Neukölln unterstützt er 

Eltern in ihrer Erziehungsarbeit durch Familienhelfer, Familien-

foren, Kitas und unterhält Schulstationen.

Zielgruppen
Das Fibonacci-Mentorenprogramm macht es sich zur Aufgabe, 

bestimmte „Risikogruppen“ innerhalb der hochbegabten Kinder 

besonders zu berücksichtigen. Dazu zählen wir:

•	 Kinder mit Migrationshintergrund

Im Projekt hatten 2011 bis 2014 35 Prozent der Kinder einen Mi-

grationshintergrund. In der Zusammensetzung spiegelt sich die 

ganze Vielfalt unserer Einwanderungskultur wider: 14 verschie-

dene Ethnien waren im Programm vertreten, darunter türkische, 

arabische, polnische und russische Kinder.

•	  Kinder aus belasteten Elternhäusern (Einelternfamilien, Ar-

mutsprobleme, Erkrankungen)

Fast 50 Prozent der Kinder wuchsen bei einem alleinerziehenden 

Elternteil auf, häufig stand dies in Verbindung mit begrenzten 

finanziellen Ressourcen.

•	 Kinder mit Behinderungen

In allen Jahrgängen gab es Kinder mit Behinderungen, darunter 

Kinder mit Asperger-Autismus und körperbehinderte Kinder. 

•	 Underachiever

Minderleister befanden sich besonders unter den älteren Kindern 

mit einer schwierigen Bildungsentwicklung. Motivierungspro-

bleme stellten Mentoren vor Herausforderungen.

Mädchen sind in Programm unterrepräsentiert (30 Prozent). 

Dies deckt sich mit Erfahrungswerten von Begabtenvereinen. 

altersspektrum der Kinder
Das Programm richtet sich an Kinder von 9 bis 13 Jahren. Der 

Altersrahmen hat sich als sinnvoll erwiesen. Die stärkere Fokus-

sierung auf die jüngeren Kinder macht unter dem Aspekt Sinn, 

dass sich Demotivierung und Lernunlust noch nicht in dem 

Maße verfestigt haben. Jedes Jahr nahmen 15 bis 18 Kinder an 

dem Programm teil. Für jedes Kind werden individuelle Zielver-

einbarungen vorgenommen. Hierin werden sowohl kognitive wie 

psychosoziale Ziele festgelegt. 

Verfahren und Matching-Prozess
Bis es zu einem arbeitsfähigen Tandem kommt, wird ein 4-stu-

figes Verfahren durchlaufen. Es beginnt mit einem telefoni-

schen Erstkontakt und Einsendung eines Fragebogens. In einem 

persönlichen Elterngespräch werden Anliegen, Besonderheiten, 

Begabungs- sowie Interessenprofile der Kinder geklärt. Danach 

besuche ich die Kinder in ihrem häuslichen Kontext, um Per-

sönlichkeit, Neigungen, Motivation und Kontaktverhalten ken-

nenzulernen.

Erst nach diesem Prozess beginnt die Suche nach einem ge-

eigneten Mentor. Das Prinzip einer Eins-zu-eins-Begleitung ist 

dabei zentral.

gewinnung der Mentorinnen und Mentoren
Das Fibonacci-Programm will mit der Bereitstellung von geeig-

neten passgenauen Mentorinnen und Mentoren Kinder in ihrer 

kognitiven und psychosozialen Entwicklung stärken. Mit der 

Festlegung der Zielrichtung des Mentorings werden Fachkräfte 

überwiegend über Direktansprache gewonnen. Dies gelang im 

Naturkunde-, Botanischen und im Technikmuseum sowie bei 

der Sternwarte Archenhold. Zunehmend befinden sich auch 

Promovierende der Studienstiftung des deutschen Volkes unter 

den Mitwirkenden. Geeignete Einzelpersönlichkeiten konnten für 

das Programm gewonnen werden, so auch ein Mitarbeiter aus der 

Kreativwirtschaft.

Während des Mentorings finden Gruppentreffen für die 

Mitwirkenden statt. Hier gibt es Gelegenheit zum Erfahrungs-

austausch, zur Vertiefung von Fragen rund um Bildung und 

Begabung. Dieses Angebot wird durch Einzelcoachings ergänzt.

Ergebnisse
Wir konnten feststellen, dass das Gros der Kinder durch das 

Mentoring in ihrem Selbstbewusstsein stabilisiert wurde. Die 

konzentrative Beschäftigung mit ihren Interessenbereichen führt 

zu einer Entlastung und Entspannung auf schulischer Ebene. Die 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit festigt die Persönlichkeit und 

strahlt auf Schule und Peers aus.

Als ein besonders erfreuliches Ergebnis ist festzustellen, dass 

80 Prozent der Mentorings nach einem Jahr verlängert wurden, 

manche davon bereits bis ins vierte Jahr. Positive Rückmeldungen 

von Eltern ermuntern uns, für die Weiterführung des Fibonacci-

Programms einzustehen. Die Weiterführung ist aktuell gefährdet, 

da die Förderung ausgelaufen ist. 

Dagmar Schilling 
Projektleitung Fibonacci-Mentorenprogramm

Kontakt: fibonacci@aspe-berlin.de 

www.aspe-berlin.de/fibonacci
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DEutScHlanDWEItE WorKSHoPS

Hochbegabte mit türkischem 
Migrationshintergrund

 Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Inno-

vation 20141 (2014 Türk-Alman Arastırma, Egitim ve Ínovasyon 

Yılının) ermöglichte es einem Team von der Universität Erlangen-

Nürnberg und der Istanbul Üniversitesi, sich des in Deutschland 

vernachlässigten Themas von Migrationshintergrund und Hoch-

begabung anzunehmen. Wendet man gängige Prävalenzschätzun-

gen von Hochbegabten nach Sternberg & Davidson (2005) an, 

kann man davon ausgehen, dass aktuell minimal 30 000 und bis 

zu 90 000 Hochbegabte mit türkischem Migrationshintergrund 

in Deutschland leben. Andere Schätzungen gehen von bis zu 

90 000 Hochbegabten und bis zu 180 000 überdurchschnittlich 

begabten Personen aus (Tan, 2005). Trotzdem ist diese Thematik 

der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannt und auch in der 

Forschung bis dato nahezu vernachlässigt. So stellte eine Vielzahl 

von Autoren (vgl. zum Beispiel Stamm, 2009; Racherbäumer, 

2009) fest, dass hierzulande weder der Vergleich der Performanz 

von Hochbegabten unterschiedlicher sozialer Herkunft (bzw. 

zwischen Kindern/Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-

grund) noch eine datenbasierte Ursachenforschung hinsichtlich 

der geringen Anzahl als hochbegabt diagnostizierter Personen mit 

Migrationshintergrund (und im speziellen mit türkischem Mig-

rationshintergrund) stattfindet. Dies ist vor allem dahingehend 

interessant, als türkischstämmige Personen die größte Gruppe 

unter den Migranten in Deutschland stellen. Die Gesellschaft 

schafft es aktuell nicht, Personen mit besonders hohem Potenzial 

in dieser Gruppe zu identifizieren und zu fördern. Dies mag im 

Allgemeinen vielfältige Gründe haben, welche im Einzelfall jedoch 

stark variieren können. Einerseits herrschen in unserer Gesell-

schaft einige Stereotype2 (hiervon sind Lehrkräfte zum Beispiel 

leider auch nicht ausgenommen) hinsichtlich der schulischen 

Leistungsfähigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund vor 

(vgl. Diefenbach, 2006). Wobei der Befund, dass sie von deutschen 

gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen für „dumm“ gehalten 

werden (Trebes, 2012) besonders schwer wiegt. Dies führt dazu, 

dass Lehrer weniger Leistung von ihnen erwarten und die be-

troffenen Kinder diese geringe Erwartung irgendwann erfüllen, 

indem sie zum Beispiel Leistung verweigern und versuchen, durch 

nicht erwünschtes Verhalten aufzufallen.3 Auf der anderen Seite 

gibt es durchaus starke kulturelle Unterschiede in der Vorstellung, 

was Hochbegabung bedeutet und welche Person hochbegabt ist, 

was ich in einer gemeinsamen Studie mit Prof. Marilena Leana-

Tasçilar feststellen durfte. Dies führt dazu, dass türkische Eltern 

in Deutschland seltener eine Hochbegabung bei ihren Kindern 

vermuten als deutsche Eltern. Dies trifft auch auf Lehrkräfte an 

Schulen in Deutschland zu, die – wohl auch durch Stereotype 

geleitet – seltener bei Kindern und Jugendlichen mit türkischem 

Migra tionshintergrund eine Hochbegabung vermuten. 

Um diesen Aspekten entgegenzuwirken, haben wir Work-

shops entwickelt, die sich an eine möglichst breite Gruppe 

von Personen richten. Dies sind sowohl Lehrkräfte, Eltern mit 
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türkischem Migrationshintergrund, Medienvertreter, Personen 

von Bildungseinrichtungen und Elternvertretungen als auch im 

Bereich der Hochbegabtenförderung aktive Personen. Diese soll-

ten als Ziel der Workshops in der Lage sein, durch das vermittelte 

Wissen dazu beizutragen, die Quote der als hochbegabt diagnosti-

zierten und geförderten Kinder und Jugendlichen mit türkischem 

Migrationshintergrund zu erhöhen. 

Um eine möglichst breite Gruppe von Teilnehmern zu errei-

chen und eine mögliche Sprachbarriere zu verhindern, wurden 

die Workshops parallel in deutscher und türkischer Sprache 

durchgeführt. Insgesamt haben sich in Berlin, Hamburg, Köln, 

Nürnberg und Stuttgart rund 300 Personen zu den Veranstaltun-

gen angemeldet. Zudem fand eine mediale Begleitung der Work-

shops mit Radio-, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen statt. 

Kulturelle unterschiede
In den Workshops wurden eine Reihe themenrelevanter Aspekte 

dargestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie gegen die gängigen 

Missstände interveniert werden kann. So wurden kulturelle Un-

terschiede in der Sichtweise des Themas Begabung erläutert und 

vor allem als Fokus für Eltern der Weg einer vernünftigen Dia-

gnostik aufgezeigt. Hierzu wurden kurze Screening-Tests vorge-

stellt und durchgeführt. Ein großer Fokus lag auf der Erläuterung 

einer fairen Diagnostik für Kinder mit Migrationshintergrund. 

Dies ist dahingehend eine wichtiger Faktor, da eine Vielzahl von 

Tests eine kulturelle Benachteiligung aufzeigt, da die meisten 

IQ-Tests dem Faktor Sprachfähigkeit einen zu großen Einfluss 

auf das Gesamtergebnis ermöglichen. Dies kann einerseits direkt 

durch einen sogenannten Verbal-IQ geschehen oder andererseits 

über die Erklärung der Aufgabenstellung bzw. verbal zu gebende 

Antworten. Um diese Nachteile zu unterbinden, sollten Personen, 

die eine IQ-Diagnostik durchführen, für das Thema sensibilisiert 

sein und möglichst sprachfreie bzw. sollten Cultural Fair Intelli-

genztests (kulturunabhängige Tests) verwendet werden oder gar 

eine alternative Hochbegabungsdiagnostik angewandt werden.

Ein weiterer wichtiger Fokus lag auf der besonderen Situation 

von hochbegabten Kindern und Jugendlichen mit türkischem 

Migrationshintergrund. Dabei wurde auf Punkte wie Stereo-

typen, das Gesellschaftsbild, die Defizitorientierung, die teilweise 

vorhandene negative Selbsteinschätzung, die kulturelle Erziehung 

und Erwartungen, die Erwartungshaltungen der Lehrer und der 

Peer-Group sowie die Sprache im Kontext Unterricht eingegan-

gen. Als letzter Aspekt der Veranstaltung wurden noch konkrete 

Fördermaßnahmen erläutert, die im häuslichen Umfeld umge-

setzt werden können. 

Aus den Workshops ist eine kleine Informationsschrift her-

vorgegangen, welche unter folgendem Link als Gratis-Download 

bezogen werden kann: www.hotm.eu/publikation.shtml. In die-

sem eBook werden die wichtigsten Aspekte der Workshops zu-

sammengefasst und sollen so dem Leser einen Einblick in die 

Thematik der Hochbegabten mit türkischem Migrationshinter-

grund liefern. Es steht in deutscher und türkischer Sprache zur 

Verfügung. 

Marold Reutlinger
Universität Erlangen-Nürnberg, 

Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie
Kontakt: marold.reutlinger@fau.de

1 www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de
2  Stereotype sind vorurteilsbehaftete Überzeugungen gegenüber 

Individuen und Gruppen (Ashmore, 1981). Sie können das 

Handeln massiv beeinflussen.
3  Den zugehörigen psychologischen Effekt nennt man Pygmalion-

Effekt (positive Erwartung führt zu guter schulischer Leistung) 

bzw. Golem-Effekt (negative Erwartung führt zu schlechten 

schulischen Leistungen). Dieser Effekt ist sehr stark durch Ste-

reotype geprägt.

Ein Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag kann auf Wunsch beim 

Autor angefordert werden. 

Anzeige
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Wer ist eigentlich … Hilde Brekow?

 Die meisten kennen Hilde Brekow als freundliche Stimme am 

Telefon. Jahrelang (von Anfang 2005 bis Ende 2014) war sie in der 

Geschäftsstelle in der Schillerstraße 4–5 in Berlin-Charlottenburg 

zuständig für Abrechnungen, Materialversand, Veranstaltungs-

organisation … also eigentlich für alles, was ein so großer Verein 

wie die DGhK an zentralen Verwaltungsaufgaben hat.

Durch ihre Tochter war sie zur DGhK gekommen, deshalb 

engagierte sie sich sechs Jahre ehrenamtlich im Regionalverein 

Berlin-Brandenburg. So kam sie dann zur Geschäftsstelle.

Sie hat so manchen Vorstandswechsel erlebt und war dabei 

stets der Fels in der Brandung: Gerade bei Vorstandswechseln 

sorgte sie mit Carola Kroll, zuständig für die Mitgliederverwal-

tung, dafür, dass die Verwaltung reibungslos weiterlief.

Leider erwies sich die Neuerung, die Geschäftsstelle durch 

einen Telefondienst zu ersetzen und die Mitgliederverwaltung 

auszulagern, als nicht praktikabel und es wurde zum 1. September 

2015 ein Büro im ECOS-Office in der Wittestraße 30 K in Berlin-

Tegel angemietet, um wieder eine Geschäftsstelle zu eröffnen. 

Der amtierende Bundesvorstand ist glücklich, dass Hilde 

Brekow für eine Übergangszeit die Arbeit in der neuen Geschäfts-

stelle aufgenommen hat. Sie hat die neuen Räumlichkeiten mit 

eingerichtet, alle Unterlagen und Materialien zusammengestellt 

und sofort mit der Arbeit angefangen.

Auch diesmal ist es zu viel Arbeit für eine Person, eine Ver-

stärkung – wieder für die Mitgliederverwaltung – wird noch ge-

sucht. Bis dahin können wir uns darauf verlassen, dass Hilde 

Brekow die Verwaltung wieder in geordnete Bahnen führt und 

auch jemanden für ihre Nachfolge einarbeiten kann. So lange 

haben wir wieder eine freundliche Stimme am Telefon und wissen 

die Geschäftsstelle in kompetenter Hand. 

Martina Rosenboom 
Präsidentin der DGhK
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27. Ostercamp der DGhK 2016
„Familien entfalten ganzheitlich ihr Potenzial“

Eine bundesweite Freizeit für Familien mit Kindern und Jugendlichen

vom 24. bis 29. März 2016

im Kinderdorf St. Anton, 97792 Riedenberg/Rhön

Programm:

vormittags

•	 Kursangebote für Schulkinder bis 12 Jahren in verbindlicher Kursstruktur 

(zum Beispiel Schach, Kunst, naturwissenschaftliche Experimente, Selbst-

behauptung, Kommunikation, Knobeln, Geocaching, LEGO Mindstorms, Raketenbau, Programmieren)

•	  Kursangebote für Jugendliche ab 13 Jahren (zum Beispiel Selbstverteidigung, Kunst, Kochen, Raketenbau, Programmieren)

•	 Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt

•	 Elterngesprächskreise mit Referenten zu Themen der Eltern sowie Eltern-Arbeitsgruppen

nachmittags

•	 Aktivitäten von und für Kinder und Eltern (zum Beispiel Sport, Basteln, Musik, Osterkonzert, Campzeitung)

•	 bei Bedarf Elterngesprächskreise zu Schwerpunktthemen

•	 Zeit in der eigenen Familie oder für Begegnung mit anderen Familien

abends

•	 gemeinsame Angebote für alle, zum Beispiel Spieleabend, Kegeln, Lagerfeuer, Abschlussabend

Es wird eine konfessionsübergreifende Osterfeierlichkeit mit Pfarrer Hopf aus Riedenberg geben.

Das genaue Veranstaltungsprogramm wird kurzfristig teilnehmerorientiert festgelegt. Die Mitwirkung und Ergänzung des 

Programms durch Eltern und Kinder für den Nachmittag und Abend sind ausdrücklich gewünscht.

Einen Eindruck zum Ostercamp vermittelt die Ostercamp-Homepage unter www.dghk-ostercamp-2016.de. 

Leitung:

Victoria & Matthias Stübner aus Isen bei München und Ann-Katrin Rurek aus Berlin

Wir beantworten Fragen zum Ostercamp gern per E-Mail ostercamp@dghk.de und auch telefonisch unter Tel. (08083) 322 77 80.

Kosten:

•	 für Kinder ab 3 bis einschließlich 12 Jahren: 190,00 Euro

•	 für Jugendliche und Erwachsene: 210,00 Euro

•	 für Kinder unter 3 Jahren: 90 Euro

Die Preise erhöhen sich um 30,00 Euro pro Person, wenn nicht mindestens ein Teilnehmer Mitglied der DGhK, Mensa oder 

NAGC ist.

Die Unterbringung ist sehr einfach gehalten in überwiegend 4er- und vereinzelt 6er-Familienzimmern. Die Verpflegung erfolgt 

in Vollpension.

Seit 2012 ist es möglich, dass auch Kleinstfamilien (ein Elternteil, ein Kind) am Ostercamp teilnehmen können, indem sie 

Wohngemeinschaften bilden. Die Bereitschaft hierzu wird ggf. im Anmeldeformular abgefragt.

Die Jugendlichen sind in einem separaten Haus auf dem Gelände untergebracht.

Die Anmeldung ist vom 15. November 2015 bis 15. Januar 2016 mit dem Anmeldeformular auf der Ostercamp-Homepage 

www.dghk-ostercamp-2016.de möglich. Die Mitteilung zur Teilnahme kommt dann Ende Januar 2016.
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 In der Zeit vom 30. Juli bis 9. August 2015 trafen sich etwa 

70 Menschen auf einem kleinen Campingplatz in Versmold im 

Münsterland. Auf einer großen Wiese zwischen Badesee, Spiel-

platz und Halfpipe fanden sich nach und nach Familien mit hoch-

begabten Kindern im Alter zwischen 8 Monaten und 18 Jahren 

ein. Urlaub? – mag so mancher denken. Mit so vielen Leuten? 

Vergnügen? Entspannung?

Das Konzept für dieses Angebot der DGhK Rhein-Ruhr ist so 

einfach wie wirksam: Tu dich zusammen mit Menschen, die ähn-

lich ticken, und du hast eine gute Zeit. Da ganz viel Anpassungs-

leistung entfällt, Toleranz großgeschrieben wird und jeder so, wie 

er ist, willkommen ist, bleibt viel Energie für das Knüpfen von 

Freundschaften, Kennenlernen von interessanten anderen Men-

schen und gemeinsames Kochen, Grillen, Spielen und Spaßhaben.

„Was hast Du für ’nen netten Jungen“, hörte ein verzweifelter 

Vater zum ersten Mal seit langer Zeit, als der Junge (8 Jahre) ganz 

weltmännisch Koteletts, Gemüsespieße und Würstchen auf dem 

Grill überwachte. Der Vater war mit seinem Jungen aus dem 

Urlaub geflohen, weil die Großeltern „es nicht mehr aushielten 

mit dem kleinen Chaoten“. Eine anderes Elternpaar beschrieb 

anstrengende Familienurlaube in den letzten Jahren und immer 

das Gefühl, dass es weder den Eltern noch dem Kind wirklich 

Spaß gemacht hat. 

Manchmal ist es nicht nur in der Schule und im Kindergarten 

anspruchsvoll, mit den besonderen Kindern umzugehen. Auch zu 

Hause muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen. 

Erziehungsideen haben bei hochbegabten Kindern anscheinend 

eine kurze Halbwertzeit. Vereinbarungen werden immer wieder 

infrage gestellt, Belohnungs- oder Konsequenzsysteme funkti-

onieren, wenn überhaupt, nur kurze Zeit und Lücken im Er-

ziehungssystem werden immer gefunden und ausprobiert. Und 

wenn dann noch die Großeltern angestrengt sind, der offene 

Ganztag klagt und es wenig Freunde gibt, dann ist der Wunsch 

nach einem entspannten Urlaub oft sehr groß.

rV rHEIn-ruHr: MEHr alS nur EIn urlauB MIt frEunDEn

27 Familien genießen ganz normalen 
Campingurlaub
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Und die Wünsche für entspannten Urlaub sind bei den Familien 

doch recht ähnlich:

•	 Die Kinder sollen Kontakte knüpfen, Freunde finden und 

Spaß haben, und das so selbstständig wie möglich.

•	 Die Eltern wollen ausschlafen, in der Sonne liegen, lesen, 

etwas Gutes essen.

•	  Man will Ruhe und Frieden haben, nicht auffallen, viel 

draußen sein und vielleicht auch noch netten Menschen 

begegnen. 

Das alles gab es umfassend und komplett beim Camping in Vers-

mold. Weil die Zelte, Wohnwagen, Bullis und Wohnmobile auf 

einer großen Wiese / einem großen Fußballplatz standen, konnten 

die Kleinen dort wunderbar rumsausen. Weil die Halfpipe mitten 

auf der Wiese stand, konnten Kinder und Jugendliche kreative 

Nutzungsideen ausprobieren. Weil der Spielplatz gleich neben der 

Wiese lag, waren Kindergruppen immer wieder zusammen auf 

der Kletterwand, auf dem Trampolin oder an der Seilbahn. Und 

die Jugendlichen waren einfach immer im See, auf der großen 

Badeinsel, am Strand oder auf dem Steg. 

Bei Regen versammelten sich alle in Vorzelten zum Spielen und 

Filme sehen, in Wohnwagen zum Kaffee oder unter dem großen 

Pavillon, zum Malen für den Malwettbewerb. Keiner wunderte 

sich über den mitgebrachten Schokobrunnen, Panikattacken bei 

Wespenbesuch oder Empfindlichkeiten bezüglich der Speisenge-

staltung. Besondere Kinder haben ja alle. 

Das Fazit dieses Urlaubs: Eltern haben ihre Kinder selten gesehen, 

sich viel ausgetauscht, es wurde viel gebadet, gesonnt, gelesen, 

gegrillt und gelacht. Freundschaften zwischen Familien, Kindern 

und Jugendlichen sind entstanden und fast alle haben sich fürs 

nächste Jahr verabredet. 

Tu dich zusammen mit Menschen, die ähnlich ticken, und es 

wird dir gut gehen. Ganz besonders gilt dies wohl für die schönste 

Zeit des Jahres. 

Doris Pläth
1. Vorsitzende RV Rhein-Ruhr

Platz 1, lisa, 14 Jahre

Platz 2, tristan, 10 Jahre

Platz 3, Max, 12 Jahre
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rV ScHlESWIg-HolStEIn – JunIoraKaDEMIE St.  PEtEr-orDIng

 Zukunft: Wege – Irrwege

 In diesem Jahr fand die JuniorAkadmie (JuAk) St. Peter-

Ording zwischen dem 19. und 31. Juli statt. Es wurden die 

Kurse „Maschinenbau – 3D-Druck“, „Fotografie und Krea-

tives Schreiben“, „Physik – Auf dem Weg in den Weltraum“, 

„Ökonomie“, „Ökologie und Politik – die Idee der Allmende“, 

„Synthetische Biologie“, „Erklärvideos trickreich gestalten“, 

„Die Sprache der Musik – Musik in der Sprache“ und „Psy-

chologie“ angeboten.

Die diesjährige JuAk stand unter dem Leitthema „Zukunft: 

Wege – Irrwege“, dieses fand sowohl in die Kurse als auch in 

kursübergreifende Angebote (KüAs) Einzug.

Der typische Tagesplan sah folgendermaßen aus: 

6:30 Laufen

7:30 – 8:20 Frühstück

8:30 Morgenplenum

9:00 – 12:00 Kursarbeit

12:00 Mittagessen

13:15 – 15:45 KüA (Kursübergreifendes Angebot)

15:45 – 16:00 Kaffeepause

16:00 – 18:00 Kursarbeit

18:00 – 18:40 Abendessen

19:15 – 21:00 KüA

22:00 Abendplenum

22:50 Zimmerruhe

23:20 Nachtruhe

Küas/freizeit
Es gab die drei ständig stattfindenden KüAs Kunst, Architektur 

und Musik.

Im Kunstatelier konnte man Mosaik legen, Speckstein 

schleifen, zeichnen, Aquarell malen und noch etliches mehr. 

Bei den Architekten gab es ständig wechselnde Themen, diese 

waren zum Beispiel Konstruktionen aus Papier, Spaghetti, 

Holzleisten, …; dort konnte man Eigenes bauen, sei es nun 

im kleinen Maßstab mit Spaghetti oder eben im großen mit 

Holzleisten. Bei den Musikern (und Tänzern) wurde ein Stück 

eingeübt und dazu getanzt. Neben den drei ständig stattfin-

denden KüAs gab es aber auch noch diverse, die von uns (den 

Kursteilnehmer beim konzentrierten arbeiten.

nachweis transformierter E. coli. 
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rV ScHlESWIg-HolStEIn – JunIoraKaDEMIE St.  PEtEr-orDIng

 Zukunft: Wege – Irrwege

Teilnehmern) angeboten wurden. So konnte man zum Beispiel 

Beach-Volleyball und Werwolf spielen, pokern, tanzen, singen 

und noch vieles mehr. Mich persönlich hat das Kunstatelier sehr 

interessiert. Freizeit gab es bei dem relativ eng getakteten Zeitplan 

eher weniger, dafür waren die KüAs aber nicht verpflichtend, 

sodass man in der KüA-Zeit auch etwas anderes unternehmen 

konnte. 

Die Kursarbeit
Ich hatte den Kurs „Synthetische Biologie“ gewählt. Der Schwer-

punkt lag im Bereich der Genetik. Hauptsächlich haben wir uns 

mit dem Darmbakterium E. coli, häufig Auslöser von Magen-

Darm-Beschwerden, beschäftigt. Wir haben, grob gesagt, dem 

Bakterium neues Erbgut eingepflanzt und dieses dann später 

wieder extrahiert. Es handelte sich um das lacZ- und ein Anti-

biotikaresistenz-Gen. E. coli enthält von Natur aus das lacZ-Gen, 

weshalb wir diesen Versuch auch unternehmen durften, da wir ja 

kein „neues Lebewesen“ erschaffen haben.

Am ersten Freitag sind alle JuAk-Teilnehmer nach Hamburg 

gefahren. Jeder Kurs war seinem Kursthema entsprechend bei 

einem Profi; die Kursteilnehmer von „Sprache und Musik“ waren 

bei einer Sprachwissenschaftlerin, der Psychologie-Kurs bei einer 

Psychologin. Mein Kurs besuchte das Biozentrum Hamburg-

Klein Flottbek, wo die Botanik konzentriert ist. Dort haben wir 

Präparate mit Pflanzenenzymen vorbereitet und diese dann später 

in einem Massenspektrometer untersucht. Bei einem Rundgang 

durch den Botanischen Garten konnten wir uns gentechnisch ver-

änderte Pflanzen, wie Mais und Tabak, ansehen, die dort gezüchtet 

und zu Testzwecken angepflanzt werden.

Mein fazit
Der Kurs und die ganze JuAk haben mir wirklich sehr gut gefallen 

und ich konnte viel von dort mitnehmen. Aber es war nicht nur 

auf fachlicher Ebene eine besondere Erfahrung, sondern auch im 

Miteinander mit den anderen Teilnehmern. So gab es dort viele, 

die meine Ansichten teilen. Außerdem habe ich neue Unterrichts-

formen und Arbeitsweisen kennengelernt, die im normalen 

Schulbetrieb so nicht möglich wären. 

Fabian G. aus Itzehoe, 15 Jahre

Wahres teamwork!

Sachliche Diskussionsrunde. 
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rV Bonn: üBErZEugEnD PräSEntIErEn

Ein Workshop und seine Auswirkungen
 Die Aula der Schule ist erfüllt von Hunderten von Stimmen: 

Schüler aus drei verschiedenen Klassen, deren Eltern und einige 

Lehrer sind an diesem Abend noch einmal zur Schule gekommen. 

Jedes Halbjahr stellen die Schüler des CJD Königswinter aus der 

5e, der 6e und der 7e an einem gemeinsamen Projektabend ihre 

Arbeiten aus einem halben Jahr vor, die meisten an Tischen am 

Rand der Aula, doch die zwei besten Projekte jeder Klasse werden 

zu Beginn der zweistündigen Veranstaltung vor allen Anwesenden 

auf der Bühne präsentiert. Doch während die 5e und die 6e zu 

Oberthemen gearbeitet haben, hat sich meine Klasse dafür ent-

schieden, jedem die freie Wahl seines Themas zu überlassen, dafür 

mussten wir ein kreatives Produkt anfertigen, das wir entweder 

selbst entworfen oder selbst hergestellt haben, am besten war es 

natürlich, wenn beide Kriterien zutrafen. 

Im Vorfeld des Projektabends hatten wir einige Vorträge 

innerhalb der Klasse vorgestellt und dann über die besten von 

ihnen abgestimmt. Auch ich hatte mich entschlossen, mein Pro-

jekt vorzustellen. Dieses war „Die Polizei von Marajó“, denn die 

Polizisten auf Marajó, eine Insel in der Amazonas-Mündung, 

reiten auf Wasserbüffeln. Als kreatives Produkt habe ich einen 

Wasserbüffelkopf angefertigt, um die Zäumung der Wasserbüffel 

zu veranschaulichen. So begab ich mich zu den Kandidaten für 

die Bühnenpräsentation. An die fünfzehn Schüler standen vor der 

Klasse mit ganz verschiedenen Projekten, die Auswahl reichte von 

„Kleidermode im Laufe der Zeit“ bis zu „YouTube“. In den ersten 

Runden hatte jeder zwei Stimmen und konnte so seine Favoriten 

wählen, in der letzten Runde allerdings musste sich jeder für einen 

der Kandidaten entscheiden. Nach einigen Durchläufen hat sich 

das Feld der Kandidaten bereits deutlich gelichtet, nur noch fünf 

Projekte stehen zu Wahl, dann vier, jetzt noch drei. Die letzte 

Runde hat begonnen und ich bin immer noch dabei! Die letzte 

Entscheidung fällt und das Unglaubliche wird wahr: zwar nicht 

als Erste, aber als Zweite darf ich mein Projekt am Projektabend 

vor allen präsentieren! Noch vor einigen Wochen hätte ich es nicht 

für möglich gehalten, dass meine Präsentation alle überzeugen 

würde, aber dann kam es ganz anders …

Spannender Workshop
Als meine Mutter mir mitteilte, dass in der Schule bald ein Work-

shop mit dem Namen „Überzeugend präsentieren“ stattfinden 

würde, hielt sich meine Begeisterung erstmal in Grenzen. „Ich 

kann das doch schon alles und ich brauche das doch nicht!“ 

waren meine Argumente. Doch da es ein gutes Angebot war und 

das Thema, welches ich im Projektunterricht gewählt hatte, viel-

versprechend aussah, entschloss ich mich, trotz meiner Zweifel an 

dem Workshop teilzunehmen. 

Am 20. November 2014 war es schließlich so weit. Der erste 

Tag des zweitägigen Workshops brach an, es war ein Samstag. Mit 

wenig Motivation, angesichts der Tatsache auch noch an einem 

Wochenende in die Schule zu müssen, machte ich mich auf den 

Weg und ließ mich zwanzig Minuten später in dem vorgesehenen 

Raum auf einen der Stühle sinken. Überrascht stellte ich fest, 

dass ich nicht die einzige von meiner Schule war, denn aus der 8e 

hatten sich ebenfalls einige Schüler auf den Weg zum Workshop 

gemacht. Außerdem waren noch Schüler aus Köln und sogar aus 

Süddeutschland gekommen. 

Kaum waren alle eingetroffen, da ging es auch schon los: Anne 

Pustina stellte sich vor, legte uns einiges über das Grundkonzept 

dieses Workshops dar und dann startete sie ihre Powerpoint-

Präsentation. Anschaulich erzählte sie ihre Geschichte und ver-

mittelte die relevanten Inhalte. Im Gegensatz zu einigen anderen 

Vorträgen übers richtige Präsentieren, in denen die Vortragenden 

zwar gute Tipps geben, selbst aber höchstens zwei davon anwen-

den, hatte sie ihren Vortrag nach den Kriterien gestaltet, die sie 

uns nahebringen wollte. So war es keine große Überraschung, dass 

der Tag wie im Fluge verging, und da sich Vortragselemente und 

solche, bei denen wir selbst aktiv werden konnten, abwechselten, 

wurde es nie langweilig. Auch am zweiten Tag war der Workshop 

so spannend und lustig wie am ersten Tag, am Ende haben wir in 

Gruppen Vorträge zu den Kriterien gestaltet und vorgetragen – 

alles in allem ein voller Erfolg. 

Am letzten Tag hatte ich meinen Vortrag für die Schule mit-

gebracht und danach noch einmal komplett überarbeitet. Dank 

des Workshops habe ich es dann auch tatsächlich auf die große 

Bühne beim Projektabend geschafft – eine Leistung, die ohne den 

Workshop bestimmt nur halb so gut gewesen wäre denn: Wenn 

der Vortrag nicht mit der richtigen Methode präsentiert wird, ist 

selbst das spannendste Thema nur halb so interessant!!! 

Susanna Kilian 
(inzwischen Klasse 8e der 

Jugenddorf Christophorusschule Königswinter)

Der RV Bonn hatte den Workshop „Überzeugend prä-

sentieren“ von Dr. Michael Gerharz aus Troisdorf für 

Mitglieder und Interessenten ausgeschrieben. Anne 

Pustina arbeitet mit ihm zusammen und übernahm die 

Kursleitung, da sie bereits Erfahrungen in der Zusam-

menarbeit mit Jugendlichen sammeln konnte. Peter 

Richter und seine Frau Heidrun betreuten vereinsseitig 

die Gruppe und versorgten sie mit Snacks und Getränken. 

Gern würde der RV Bonn eine Neuauflage anbieten, wenn 

entsprechende Nachfrage besteht. Kontakt: madeleine@

majunke.de 
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Susanna Kilian bei der Präsentation 
und im Workshop.
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So finden Sie uns im Internet:

1

2
3

4 5

6
7

8
9

10 11

12

13

14

15

 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-rr.de

 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 Gesprächskrei-
sen, 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
Peter von Bandemer, Wartlanden 23, 78224 Singen

E-Mail: peter.bandemer@dghk.de

BERLIN/BRANDENBURG
Saskia Lehmkühler, Jühnsdorfer Straße 39, 15834 Rangsdorf

E-Mail: saskia.lehmkuehler@dghk-bb.de

BONN
Madeleine Majunke, Düferother Straße 8, 53639 Königswinter

Tel. (02244) 81042

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

E-Mail: info@dghk-koeln.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Anne Rössel, Elisabethstr. 6, 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
Birgit Gruber, Rheinstr. 46, 26382 Wilhelmshaven

Tel. (04421) 417 15 (ab 18 Uhr)

E-Mail: birgit.gruber@dghk-nds-hb.de 

NORDBAYERN
Fam. Greiner, Rieterstraße 78, 90530 Wendelstein

E-Mail: info@dghk-nordbayern.de

OSTWESTFALEN-LIPPE
Guido Kopkow, DGhK-OWL, Spindelstraße 120A, 33604 Bielefeld (Ge-

schäftsstelle)

Petra Völker-Meier, Tel. (0521) 285 393

E-Mail: verein@dghk-owl.de

RHEIN-RUHR
Doris Pläth, Im Walpurgistal 69, 45136 Essen

Tel. (0201) 479 24 24

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, Tel. (03597) 275 760 

E-Mail: vorstand@dghk-ssa.de  

Geschäftsstelle: c/o RA Jana Allisat, Waldstr. 37, 04105 Leipzig 

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

E-Mail: thon@dghk-sh.info
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