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Spielen und Lernen – ein lebenslanges Zusammenspiel 

von Entdecken, Erfahren und Anwenden. Bereits im Baby

alter lernt der Mensch spielerisch, wie die Welt und die 

Menschen darin zu verstehen sind. Durch strategisches 

Verhalten wird erfahren, wie man vorausschauend das 

Ergebnis steuern kann: Wer lächelt, wird angelächelt. 

Im Schulalter sind Lernstrategien nicht mehr ganz so 

beliebt, bringen aber doch vielen Erleichterung, wenn 

sie (endlich) das Lernen lernen. Das geschieht zum Bei

spiel spielerisch mit einer „Diamantenfabrik“. Auch mit 

Formen und Figuren kann man lernen, während man 

spielt. Schon im Kindergartenalter sind zum Beispiel 

Murmelbahnen herausfordernd und lehrreich. Ebenso 

sind logische Grundsätze, wie in der Mathematik und 

den Naturwissenschaften, mit ihren nachvollziehbaren 

Regeln und Gesetzmäßigkeiten ein Anziehungspunkt für 

Kinder. Sich in jungem Alter damit zu beschäftigen, 

ist für Kinder ein elementares Bedürfnis. Sie brauchen 

Gesprächspartner, Mitspieler und Freiraum zum selbst

bestimmten Entdecken. Wenn Kindertagesstätten sich 

diesen Bedürfnissen von hochbegabten Kindern öffnen, 

kann das schon mal mit einem „Labyrinthchen“ belohnt 

werden sowie andere Pädagogen motivieren, mitzuma

chen und sich dem Thema zu öffnen. 

Daher ist es für uns in der DGhK so wichtig, auf Euro

pas größter und wichtigster Bildungsmesse, der Didacta, 

präsent zu sein, dieses Jahr in Köln stattfindend (Halle 6, 

Stand F 42). Hier können wir die besonderen Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Denkweisen hochbegabter Kinder und 

Jugendlicher darstellen und erreichen viele interessierte 

Pädagogen aus dem Land und über Grenzen hinweg. 

Diese fragen sich nicht zu Unrecht, wie sie dieser Heraus

forderung neben den vielen anderen Bereichen im päd

agogischen Leben begegnen können. Manche verweisen 

auf einen Besuch einer speziellen Schule für Hochbegabte. 

Ist das der richtige Ort für hochbegabte Schüler? Wer sich 

mit seinen Fähigkeiten zeigen darf, wo auch unkonven

tionelle Wege erlaubt werden und Diversität anerkannt 

wird, der fühlt sich dort angenommen – und zeigt mehr 

von sich und seinem Können. Wo 

kann das besser gelingen: in der 

inklusiven oder einer leistungsho

mogenen Schule? 

Die eigene Motivation, sich mit 

sozialen oder gesellschaftlichen 

Regeln durch eine Spieltätigkeit 

auseinanderzusetzen, dringt tiefer als jedes Wort. Selbst

wirksamkeit erleben – ohne dass Erwachsene verbessern, 

erklären, zeigen, das ist wichtig für die Entwicklung von 

Selbstvertrauen und Anstrengungsbereitschaft der Kinder. 

Dieses Bedürfnis nach selbstbestimmtem Arbeiten, aber 

auch andere Themen, werden zum Beispiel im zweiten 

Teil des Interviews von James T. Webb erläutert und 

ganz praktisch bei „Kindererziehung gestern und heute“ 

erklärt. 

Welche Spieletypen gibt es, und wie werden Spiele ent

wickelt? Welcher Spieltyp bin ich? Gewinnen zu dürfen, 

strategischer zu denken, schneller zu sein, darf ich das? 

Frustrationen aushalten, Erfolgserlebnisse kennenlernen, 

Regeln im Miteinander … das sind Gründe, warum viele 

Gruppen der DGhK auch Spieletreffen anbieten. Jüngere, 

aber auch ältere Kinder und Jugendliche lernen hier an

dere, ähnlich denkende Peers kennen und kommen gern 

zu diesen Treffen. Diese Treffen sind ein wichtiger Bau

stein in der Arbeit der DGhK. Probieren Sie es mal aus!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen wünscht

Jutta Kocke

Liebe Leserinnen und Leser,
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Didacta-Programm der DGhK
Das Programm am DGhKStand auf der didacta in Köln (16.–20.2.2016) 

ist ganz auf das Thema dieses Labyrinths abgestimmt: Wir präsentieren 

tageweise besondere (Lern)Spielkonzepte und entwicklungen. So sind 

außer den erfahrenen Ansprechpartnern des Vereins diesmal interessante 

Gäste am Stand: Am Mittwoch und Donnerstag kann cuboro bei uns un

ter fachkundiger Leitung ausprobiert werden, am Freitag und Samstag ist 

SmartGames bei uns zu Gast. Erleben Sie selbst, wie gut Spielen und Lernen 

sich gerade auch für besonders begabte Kinder verbinden lassen! Besuchen 

Sie uns in Halle 6, Stand F 42.

20.–22.  OKTOBER 2016 IN SALZBURG

9. Internationaler ÖZBF-Kongress
Der 9. Internationale ÖZBFKongress mit dem Titel „Chancen bieten 

und ergreifen. Eigenverantwortung und Systemgestaltung in der Bega

bungsförderung“ findet vom 20. bis 22. Oktober 2016 in Salzburg statt.

Zielsetzung des ÖZBFKongresses 2016 ist, zentrale Positionen der 

Bildungsgestaltung und Begabungsverantwortung zu transportieren, zu 

diskutieren, neu zu generieren und diese den Kongressteilnehmerinnen 

und teilnehmern in ihre Wirkungsfelder und Bildungsorte mitzugeben.

Am Kongress spannen vier Hauptvorträge den Bogen von aktuellen 

Positionen der Begabungs und Exzellenzförderung über die dafür 

relevanten Systemebenen und akteure bis hin zu einer Fokussierung 

auf die Systeme Schule und Individuum. Roland Grabner (Universität 

Graz), Margaret Sutherland (University of Glasgow) und Christine Pauli 

(Universität Freiburg) haben bereits für einen Hauptvortrag zugesagt.

Sämtliche Informationen zum Kongress sind laufend aktualisiert unter 

www.oezbf.at/kongress2016 abrufbar. Die Anmeldung ist ab Januar 2016 

unter der genannten Adresse möglich.

Lesung mit Hagen Seibt

Neues Buch von Annette Heinbokel
„Eine Klasse überspringen – sonst wäre 

ich fipsig geworden“ 

Reihe: Hochbegabte im LITVerlag

Bd. 12, 384 S., 34,90 EUR, br., 

ISBN 9783643131478

Klappentext: „Ich wäre fipsig geworden, wenn ich nicht übersprungen hätte.“ Margret erinnert 

sich noch mit 80 Jahren an die Langeweile, die sie in der 1. Klasse der Grundschule empfand. 

Auch heute noch gibt es Kinder, die in der Schule unterfordert sind. Wenn es keinen Zusatzstoff, 

kein Vertiefen von Stoff (Enrichment) gibt oder wenn es nicht reicht, ist das Überspringen von 

einer oder auch mehr Klassen (Akzeleration) eine gute Möglichkeit, Unterforderung zu begegnen. 

Dieses Buch enthält die Erfahrungen von Eltern, Interviews mit Jugendlichen und die Meinungen 

von Erwachsenen, die eine Klasse übersprangen. Die Erwachsenen wurden zwischen 1917 und 

1987 geboren. 90 Prozent der erwachsenen Frauen und fast 80 Prozent der Männer würden unter 

denselben Umständen erneut überspringen. 

Am 17. März ist die DGhK zusammen mit 

dem Info3Verlag im Programm von „Leipzig 

liest“ vertreten. Hagen Seibt, Autor von „Mit 

intelligenten Kindern intelligent umgehen“, 

wird das Thema Hochbegabung darstellen: 

Im Workshop (11:00–12:00 Uhr, CCL Semi

narraum 13) gibt der Autor Tipps und Anre

gungen für Eltern, Lehrer und Erzieher aus 

der Beratungspraxis für Hochbegabte. Am 

gleichen Tag von 14:00 bis 14:30 Uhr wird er 

in Halle 2 im Forum KinderJugendBildung 

unter dem Titel „Sophie ist super schlau – 

und keiner hat’s gemerkt. Hochbegabung im 

Alltag“ aus seinem Buch lesen.

Die DGhK ist mit der Präsidentin Martina 

Rosenboom als Moderatorin und Ansprech

partnerin dabei.
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SORTIEREN, ORDNEN, ZähLEN

Spielerische Mathematik

 Zu den beliebtesten Kinderspielen gehören Spiele, die mit 

Sortieren, Ordnen, Zählen zu tun haben. Diese Vorliebe lässt sich 

mit der Entwicklung des Intellekts erklären. Zu beobachten ist sie 

bei allen Kindern im Kindergarten, obwohl sie bei verschiedenen 

Kindern unterschiedlich stark ausgeprägt und fortgeschritten ist.

Dazu benutzen Kinder verschiedene Gegenstände.

•	 Das Sortieren der Magnetbuchstaben nach Farben oder 

Ordnen in zwei Gruppen: Buchstaben und Ziffern. Etwas 

Ähnliches passiert bei den Steckspielen oder Perlenketten.

•	 Wenn die Kinder keine Lust haben zu malen, sortieren sie 

die Stifte nach Farben, Länge oder danach, ob sie angespitzt 

werden müssen oder nicht.

•	 Im Stuhlkreis erkennen die Kinder, ob alle da sind, ohne zu 

zählen, ohne zu wissen, wie viele da sind. Sie erkennen es 

daran, dass alle Stühle besetzt sind. (Jedem Stuhl ist ein Kind 

zugeordnet.) Eine andere Relation ist: Im Waschraum sind 

viele Zahnputzbecher – jedes Kind hat einen eigenen. Aber es 

ist nur eine Tube Zahncreme da – die gehört allen Kindern.

Viele Gesellschaftsspiele nutzen diese Vorliebe. Sie sind so konzi

piert, dass der gewürfelten Farbe ein Plättchen/Stecker/Püppchen/

Feld zugeordnet wird. Diese Spiele werden von den Jüngsten ge

spielt, bis sie sie als zu einfach erkennen und nicht mehr spielen 

wollen, oder sie überlegen sich eigene Varianten. So werden die 

Spielfiguren nicht mehr gesetzt, sondern zu einer Pyramide gesta

pelt. Dies ist schwieriger, als nach der Farbe vorwärtszugehen. In 

manchen Kindergärten sieht man diese Zweckentfremdung nicht 

so gerne, weil man überzeugt ist: Gesellschaftsspiele sind gut zum 

Erlernen von Regeln. Wer sich an die Regeln nicht hält, der kann 

sich später in der Gesellschaft nicht zurechtfinden.

Meiner Überzeugung nach brauchen die Menschen natürlich 

eine geregelte Welt, aber eine gewisse Unabhängigkeit und Flexi

bilität sind sehr wünschenswert. Sie sind nämlich die nötige Vo

raussetzung für Weiterentwicklung und Fortschritt. Eine gewisse 

Unabhängigkeit von Regeln, Ordnungsstrukturen, Vorgehenswei

sen usw. deutet auf Kreativität.

Sortieren
Wie ich schon am Anfang erwähnte, haben viele Kinder eine 

Vorliebe, sogar einen Drang, die Gegenstände um sich herum zu 

ordnen. Dafür ist es notwendig, eine Eigenschaft (später mehrere 

Eigenschaften) des Objektes wahrzunehmen und sie bei den an

deren Objekten wiederzuerkennen.

Beispiele mit Magnetbuchstaben:

•	 alle gleichfarbigen Buchstaben zusammenlegen,

•	 Buchstaben und Zahlen voneinander trennen,

•	 alle gleichen Buchstaben, unabhängig von ihrer Farbe, zu

sammenlegen,

•	 alle Buchstaben, die in meinem Namen sind, heraussuchen,

•	 aus der Menge den gewünschten Buchstaben aussuchen,

•	 die Buchstaben nach dem Alphabet ordnen (Alphabet nach 

einer Vorlage, zum Beispiel aus einem Buch, oder aus dem 

Gedächtnis, zum Beispiel nach einem Lied: „A, B, C, D, E, 

F, G …“),

•	 vergleichen der Menge der gleichen Buchstaben: es gibt 

fünfmal „A“, aber nur zweimal „X“,

•	 das kleine „x“ als „Malzeichen“ erkennen, die anderen 

Operationszeichen suchen,

•	 die Zahlen aufsteigend ordnen,

•	 einfache Operationen legen, zum Beispiel 2 + 2 = 4,

•	 Muster legen.

Spiegelbilder, Symmetrie
Manche Objekte haben eine besondere Eigenschaft: Sie beste

hen aus zwei gleichen Teilen, wie zum Beispiel die Flügel eines 

Schmetterlings, die aber spiegelverkehrt nebeneinander liegen. 

Manche Objekte lassen sich mit einer gedachten Linie in zwei 

Hälften teilen, die auch spiegelverkehrt sind, zum Beispiel ein 

Zylinderhut.

Diese Eigenschaft besitzen auch manche Buchstaben: A, B, C, 

D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, Y. Mithilfe eines Spiegels können 

Kinder es wunderbar erforschen.

Ich habe dazu ein Spiel entwickelt: Auf den kleinen Karten 

sind die oben genannten Buchstaben einzeln abgebildet. Dazu 

gibt es die gleiche Menge Karten, auf denen nur Hälften von 

Buchstaben drauf sind. Auf diesen Karten ist auch die sogenannte 

„Spiegellinie“ aufgemalt. Darauf wird der Spiegel aufgestellt, und 

mit seiner Hilfe kann man den ganzen Buchstaben sehen. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, mit den Karten zu spielen:

•	 die Buchstaben erkennen und benennen,

•	 die Buchstabenhälften erkennen und benennen,

•	 mithilfe des Spiegels die „Hälfte“ dem richtigen Buchstaben 

zuordnen,

•	 ohne den Spiegel die „Hälfte“ dem richtigen Buchstaben 

zuordnen,

Redaktionelle Vorbemerkung

Dieser Artikel ist übernommen aus dem OnlineHandbuch des IHVO (Institut zur Förderung hoch begabter Vorschulkinder). Darin finden sich 

zahlreiche Materialien und Erfahrungsberichte, die ständig ergänzt und aktualisiert werden. Mehr dazu unter www.ihvo.de. Wir danken Hanna 

Vock als Institutsleitung für die Unterstützung.
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•	 auch geometrische Figuren lassen sich in gleiche Hälften 

teilen,

•	 manche nur mit einer Spiegellinie – ein gleichschenkliges 

Dreieck,

•	 manche mit zwei Spiegellinien – ein Rechteck,

•	 manche mit drei Linien – ein gleichwinkliges Dreieck,

•	 manche mit unendlich vielen – ein Kreis.

Dies herauszufinden könnte zu einem interessanten Entde

ckungsspiel werden: Der Kreis ist eine besondere Form, er wird 

sehr gerne von den Kindern gemalt, weil man ihn braucht, um 

ein Gesicht oder die Sonne zu malen. Der Kreis ist, nach dem 

Kreuz, die nächste Form, die in der darstellerischen Entwicklung 

der Kinder vorkommt. Am Anfang ähnelt er einer Spirale, dann 

gelingt es den Kindern ihn zu schließen. Er nimmt verschiedene 

Gestalten an: Oval, Ei, Ellipse, bis er endlich die perfekte Form 

bekommt. Bei allen ihren Versuchen, den Kreis vollkommen zu 

malen, merken Kinder, dass es keine einfache Aufgabe ist. Man

che Kinder bitten Erwachsene um Hilfe: „Kannst du mir den 

Kreis malen?“ – weil sie festgestellt haben, dass ihre Ergebnisse 

von ihrer inneren Vorstellung, wie ein richtiger Kreis auszusehen 

hätte, sehr entfernt sind. Andere Kinder suchen sich Hilfsgegen

stände, die sie ummalen. (Hierfür ist die Fähigkeit, den Kreis zu 

erkennen, eine nötige Voraussetzung.)

So passiert es bei uns oft, dass die Kinder sich einen Teller 

aus dem Schrank holen, wenn sie ein Mandala malen wollen. 

Auch die Räder für selbst gebastelte Autos müssen richtige Kreise 

sein – dafür nehmen Kinder zum Beispiel den Kreis von den 

„Logischen Blöcken“.

Zum Kreis ist mir ein Spiel eingefallen:

Den Kreis knicken, die Teile zählen
Am Tisch sitzen Kinder in verschiedenem Alter, manche können 

schon Zahlen schreiben, manche noch nicht.

Am Anfang malt jeder Mitspieler mithilfe des Tellers einen 

Kreis, dann schneidet er ihn aus. Auf einem anderen Blatt ist eine 

einfache Tabelle. Sie hat zwei Spalten: eine für die Zahl der Knicke 

und eine für die gezählten Teile. Dann wird der Kreis einmal zu

sammengefaltet und wieder aufgemacht – die Kinder zählen die 

Knicke (1) und schreiben die Zahl in die entsprechende Spalte der 

Tabelle. Danach werden die entstandenen Teile gezählt (2) und 

die Zahl ebenfalls in die richtige Spalte eingetragen. Die jüngeren 

Kinder malen Striche statt Zahlen. In dieser Weise wird das Spiel 

fortgeführt: 2 Knicke – 4 Teile, 3 Knicke – 6 Teile und so weiter. 

Nach dem fünften Knick fragte ich Kinder, ob sie ohne die Teile 

zu zählen, schon das Ergebnis wüssten.

•	 Jan (4 Jahre, 7 Monate) wusste sofort die richtige Zahl, er 

zählte die Teile nur zur Kontrolle, danach füllte er die Tabelle 

aus, ohne den Kreis weiter zu knicken. Er sagte mir: Die Kni

cke gehen immer um „einen“ weiter, aber die Teile machen 

einen Sprung über die nächste Zahl.

•	 Simon hat dieses Phänomen auch grafisch dargestellt.

•	 Auch Lukas (5 Jahre, 1 Monat) hatte keine Probleme mit 

dieser Aufgabe, obwohl er es nicht so zutreffend erklären 

konnte. >>>
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•	 Linea (4 Jahre, 8 Monate) wollte auf Nummer sicher gehen 

und wagte keine Prognosen.

•	 Das jüngste Kind (4 Jahre, 1 Monat) hatte natürlich genug 

Mühe mit dem Zählen der entstandenen Teile und dem 

Malen der Striche in entsprechender Zahl. Trotzdem konnte 

das Kind die Aufgabe richtig und zu seiner eigenen vollen 

Zufriedenheit lösen.

Bei dieser Aufgabe handelt es sich auch um die Verdoppelung 

der Zahl, aber den am Spiel beteiligten Kindern fehlt noch diese 

Erfahrung. Um solche Erfahrungen zu sammeln, dafür eignet 

sich wunderbar unser Spiegel. Mit dem Spiegel kann man alles 

verdoppeln: die Formen und die Mengen. Dazu gäbe es viele 

Möglichkeiten, es zu erforschen.

Andere Spiegelspiele
•	 Auf kleinen Karten sind die Hälften von verschiedenen 

Gegenständen aufgemalt. Kinder betrachten diese mithilfe 

des Spiegels, erfahren das „Wunder“ der Vervollständigung.

•	 Die gleichen Karten werden ohne den Spiegel betrachtet. Kin

der erraten, von welchem Gegenstand sie die Hälfte darstellen.

•	 Gesichter, die aus zwei unterschiedlichen Hälften bestehen, 

ergeben beim Betrachten mal ein Männergesicht, mal ein 

Frauengesicht.

•	 Kinder malen das Spiegelbild auf (mit und auch ohne die 

Hilfe des Spiegels).

•	 Kinder entwerfen eigene Karten. (Dazu müssen sie das Wis

sen über Spiegelungen mit eigener Kreativität verknüpfen).

•	 Kinder betrachten verschiedene Gegenstände mit dem Spie

gel, stellen fest, dass sie unterschiedliche Bilder bekommen, 

wenn sie die Lage des Spiegels nur ein wenig verändern.

•	 Nachdem sie das Phänomen begriffen haben, legen sie „Spie

gelmuster“, zum Beispiel beim „Hammerspiel“.

Mengenlehre und Statistik im Kindergarten
Im Laufe des Lebens entwickelt sich bei Kindern der Drang, die 

Sachen, die sie umgeben, zu sortieren. Aus dem Schrank werden 

Kleider in Lieblingsfarbe herausgesucht, auf eine rote Untertasse 

wird die rote Tasse gestellt, jede Reihe im Steckspiel wird nur in 

einer Farbe gelegt, die „Logischen Blöcke“ werden nach Form 

eingeräumt, die Münzen werden nach der Farbe, später nach dem 

Wert gestapelt und so weiter.

Auch gezielte Spielangebote fördern diese Entwicklung, zum 

Beispiel im Stuhlkreis: Kurz vor zwölf Uhr holen sich die Kinder 

ihre Kindergartentaschen. Damit dabei kein Chaos entsteht, 

geben wir Hinweise, welche Kinder jetzt gehen sollen: alle, die 

einen roten Pullover anhaben, oder alle, die Buchstaben auf dem 

TShirt haben oder einen Zopf haben usw. Hier erlebt sich ein 

Kind immer zu einer bestimmten Gruppe (Menge) zugehörend, 

je nachdem, was es an dem Tag anhat.

Das langweilige Aufräumen kann man auch spannender 

gestalten, indem man Extrabehälter für Spielsachen unterschied

licher Farben, Formen oder Größen bereitstellt. Dazu überlegte 

ich mir ein paar neue Spiele, die ich mit einer kleinen Gruppe 

durchgeführt habe.

Duplo-Männchen-haus
20 DuploMännchen möchten in einem Haus „wohnen“. Sie sind 

alle unterschiedlich, deshalb wollen sie nicht in ein Zimmer. Die 

„Mädchen“ wollen nicht zusammen mit den „Jungen“ wohnen. 

Die mit roten Pullovern wollen ihr Zimmer mit denen, die blaue 

Pullover anhaben, nicht teilen und so weiter. Dieses Spiel entwi

ckelte sich wie eine Geschichte (andere Varianten wären natürlich 

möglich gewesen). Die Kinder betrachteten die Püppchen und 

überlegten, in welches Zimmer sie sie legen sollen. Sie zählten 

die Mengen und schrieben die Zahlen auf. Manche Püppchen 

konnten mehreren Räumen zugeordnet werden. Durch genaue 

Hinweise, die auf den „Spielkarten“ waren, konnten alle anwe

senden Kinder die Aufteilung vollziehen, die älteren haben das 

Aufschreiben der Zahlen übernommen.

Statistische Untersuchung der Duplo-Gesellschaft
Diesmal wollten wir uns die DuploMännchen genauer an

schauen, jedes einzeln. Ich habe mir die wichtigsten Kriterien 

ausgesucht und eine statistische Tabelle vorbereitet. Diese Aufgabe 

forderte von den Kindern viel mehr Aufmerksamkeit, Konzen

tration und Ausdauer. Zu meinem Erstaunen wurde dieses Spiel 

zu der Lieblingsbeschäftigung mehrerer Kinder, auch jüngerer. 

Ich beobachtete, wie liebevoll und gleichzeitig scharfsinnig die 

Püppchen von den Kindern betrachtet wurden, wie die Kreuze 

in den entsprechenden Spalten gemacht wurden. (Manche Kinder 

benötigten dazu keine „Hilfsstreifen“, sie konnten die Koordinaten 

richtig orten.)

Eines Tages sprach mich Jan (4 Jahre, 7 Monate,) an, er würde 

so gerne auch so eine Tabelle für die Kinder vorbereiten. Ich fand 

das gut, und gemeinsam überlegten wir uns, dass wir diesmal 

DuploTiere untersuchen würden. Aus der DuploTierkiste suchte 

Jan zehn Tiere aus. Wir betrachteten sie und überlegten, welche 

Kriterien wir nehmen könnten. Jan malte die Tabelle auf, aber er 

bat mich, sie mit dem Computer zu schreiben, weil es viel schö

ner wäre (leider steht bei uns im Kindergarten kein Computer 

für solche Spiele zur Verfügung – es wäre sehr spannend, Jan 

das Vorbereiten der Tabelle zu überlassen). Auch diese Aufgabe 

wurde mit Begeisterung von mehreren Kindern gelöst, wobei Jan 

persönlich keinen besonderen Wert darauf legte, sie korrekt zu 

lösen, er machte sehr viele Fehler.

 
Potenzen
Im Frühling beschäftigten wir uns mit dem Wachstum der 

Pflanzen. Wir beobachteten über mehrere Wochen, wie die Boh

nensamen keimten, zu grünen Pflanzen heranwuchsen, Blüten 

bekamen. Schließlich konnten wir sehen, dass sich die Schoten 

mit neuen Kernen bildeten und reiften. In der ersten September

woche war die Erntezeit gekommen. Im Blumentopf waren sechs 

Pflanzen mit jeweils drei Schoten.

Ich arbeitete mit einer kleinen Gruppe, die aus den Kindern 

bestand, die sich im Laufe der Vegetationszeit um die Bohnen

pflanzen gekümmert hatten. Jedes Kind bekam ein großes Blatt 

Papier, einen Stift und natürlich eine geerntete Pflanze. Am An

fang betrachteten die Kinder die Pflanzen, wir erinnerten uns, was 
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wir im Frühling beobachtet hatten: Wie war das Wachstum, was 

haben die Pflanzen benötigt, um richtig zu wachsen und so weiter. 

Wir haben auch festgestellt, dass jede Pflanze aus einer einzelnen 

Bohne gewachsen ist. Die Kinder waren schon sehr gespannt auf 

die Schoten, die sie schließlich öffneten. Sie staunten sehr, als sie 

im Inneren die weißen Kerne entdeckten.

Jedes Kind sollte seine „Bohnenkinder“ zählen und die Zahl 

aufschreiben. Die Mengen waren 14 oder 15 Kerne. Ich stellte die 

Frage: „Wie viele Kinder bekam die Bohnenmama?“ Jedes Kind 

gab mir die Antwort. Danach haben wir alle „Kinder“ zusam

mengezählt: 88.

Ich fragte, ob sie wüssten, wie viele Kinder diese Bohnen be

kommen würden, wenn wir sie im nächsten Frühling in die Erde 

setzten? Das konnten sich die Kinder nicht vorstellen, sie gaben 

mir verschiedene Antworten.

Ich habe auf dem Blatt eine Bohne gemalt – es war die „Boh

nenmama“, darunter alle 15 „Kinderbohnen“. Zu jedem „Kind“ 

malte ich seine Kinder (wenn wir diese Bohne nächstes Jahr in die 

Erde stecken würden). Die Kinder unterstützen mich beim Malen 

und merkten, dass es sehr viele neue Bohnen werden. Und wenn 

wir diese „Enkelbohnen“ in die Erde stecken, dann bekommen wir 

sehr, sehr viele Bohnen. Bei diesem Angebot war es nicht wichtig, 

die wahre Natur der mathematischen Potenz exakt zu lernen. Es 

war wichtig, dass die Kinder ein Gefühl dafür entwickelten.

Dazu habe ich mir eine Geschichte überlegt:

Ein Gartenwichtel namens Bodo mochte sehr gerne Bohnenein

topf. Deshalb setzte er im Frühling einen Bohnenkern in die Erde. 

Er achtete darauf, dass der Samen alles für seine Entwicklung 

bekam: gute Erde, Wasser, Licht und Wärme. Er betrachtete, 

wie seine Pflanze sich prächtig entwickelte. Auch die Nachbarn 

unterstützten ihn dabei.

Als der Sommer zu Ende ging, kam die Ernte. Stolz machte 

Bodo die 3 gelben Schoten auf und legte 15 weiße, glatte Kerne 

ins Körbchen. Am Sonntag wollte er Bohneneintopf kochen und 

dazu die netten Nachbarn einladen.

„Für einen leckeren Bohneneintopf braucht man nicht nur 

Bohnen“, dachte Bodo, es müssen auch noch Kartoffeln, Lauch 

und Karotten rein. Und dann Pfeffer und Salz. Das konnte er im 

Laden der schlauen Füchsin Adele bekommen. Dafür wollte Adele 

5 Bohnenkerne als Bezahlung.

Und dann musste Bodo beim Biber Felix Brennholz kaufen. 

Felix verlangte 3 Bohnen dafür.

Als Bodo mit seinen Einkäufen nach Hause kam, stellte er 

fest, dass er nur 7 Bohnenkerne übrig hatte. Es war sehr wenig. 

Er dachte lange nach und schließlich legte er 2 Kerne in ein 

Holzkästchen und sagte: „Die werde ich im nächsten Frühling in 

die Erde stecken!“

Die letzten 5 Bohnen kochte er mit anderem Gemüse. Als die 

Nachbarn fragten, wieso der Bohneneintopf kaum nach Bohnen 

schmeckt, sagte Bodo: „Kommt nächstes Jahr zum Bohnenein

topfessen!“

In dieser Geschichte ist das Wissen über die Entwicklung der 

Pflanzen erhalten, das die Kinder durch aktive Beobachtung ge

sammelt haben. Und natürlich ganz viel Mathematik. Auch einige 

Elemente der Wirtschaftslehre sind dabei.

Ich habe zu dieser Geschichte zusammen mit Kindern ein 

Bilderbuch gestaltet. Das wurde der Abschluss unserer Bohnen

zucht und gleichzeitig unser Beitrag zum Thema „Erntedankfest“.

Jeder Anlass im Kindergarten ermöglicht es uns Erzieherin

nen, Kinder in die faszinierende Welt der Mathematik zu führen. 

Es geht dabei um die Entwicklung des Verständnisses von Zahlen, 

Mengen, Operationen, Effekten und Phänomenen. Wir dürfen 

nicht vergessen, dass die Kinder, schon lange bevor sie in den 

Kindergarten kommen, vielfältige Erfahrungen im mathemati

schen Gebiet gesammelt haben. Es ist keine neue Welt, in die man 

die Kinder führt, deshalb sollten sie von uns mit Natürlichkeit 

und ohne Angst vor Inkompetenz weiter begleitet werden. Es ist 

ja auch selbstverständlich, dass der Kindergarten kein Ort für das 

mühsame Üben des „Zahlenschreibens“ ist. Dafür ist schon die 

Schule zuständig. Alles andere kann sich zu einem wunderbaren 

Abenteuer entwickeln. 

Klaudia Kruszynski
Erzieherin 

Kontakt: klaudia-kruszynski@live.de

Anzeige
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 „Ein Neugeborenes kommt mit rund 120 Milliarden Gehirn

zellen auf die Welt. […] Jede dieser Zellen hat zum Zeitpunkt der 

Geburt 250 SynapsenVerbindungen, nach acht Monaten bereits 

15 000.“1 Die schnelle Verschaltung der Synapsen in kurzer Zeit 

macht deutlich, dass sie eine entscheidende Rolle in der Ent

wicklung des kindlichen Gehirns einnehmen. Für die Reiz und 

Informationsweiterleitung sind sie unerlässlich. Denn die Synapse 

ist der Ort, an dem der Reiz von einer Nervenzelle auf eine andere 

Nervenzelle übergeht. „Die Verbindungen zwischen den Neuro

nen sind im Überschuss angelegt, solche die angeregt werden 

bleiben, die anderen verschwinden.“2 Das bedeutet, dass das Ge

hirn für seine Entwicklung Informationen und Sinneseindrücke 

benötigt. Natürlich bietet der Alltag neue Sinneseindrücke, einen 

besonderen Stellenwert nimmt jedoch das Spielen ein. „Spielen ist 

eine Verhaltensweise, die in unterschiedlicher Ausprägung auch 

bei Tieren zu beobachten ist.“3 So kann man zumindest in seiner 

Grundform von genetisch determiniert sprechen, was wiederum 

von Geburt an für die nötige Experimentierfreude sorgt und die 

Wichtigkeit verdeutlicht.

Die Definition und Bedeutung des Spielens 
Jetzt stellt sich sicherlich die Frage, warum „Spiel“ überhaupt 

zu definieren ist, denn aufgrund der eigenen Sozialisation weiß 

jeder Mensch eigentlich, was damit gemeint ist, oder kann sich 

zumindest etwas darunter vorstellen. Die erste Assoziation wird 

bei den meisten wahrscheinlich die Freude am Tun sein. Um das 

Beispiel von cuboro in seiner Daseinsberechtigung als Lernspiel 

zu verstehen, soll der Begriff erklärt werden. „Spiel ist eine frei

willige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 

festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig ange

nommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, 

ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der 

Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ,Andersseins‘ 

als das ,gewöhnliche Leben‘.“4 Beobachtet man spielende Kinder, 

so fällt sofort auf, wie aufmerksam und motiviert sie der Tätigkeit 

nachgehen. Freies Experimentieren und ein aktives Auseinander

setzen mit sich selbst und der eigenen Umwelt stehen anfangs 

im Mittelpunkt. Wenn man sich bei genauerer Betrachtung die 

Spielabläufe bewusst macht, erkennt man immer wiederkehrende 

Bewegungen und Handlungen. Das Interesse an Ursache und 

Wirkung wächst. Das Kind lernt. 

Gib dem Gehirn etwas zu tun!
„Unter Lernen wird der Erwerb eines neuen Verhaltens, das bisher 

nicht im Verhaltensrepertoire des Organismus vorkam, verstan

den.“5 Dazu verfügt das menschliche Gehirn über die Fähigkeit, 

sich beständig den Erfordernissen seines Gebrauchs anzupassen. 

„Es ist ein flexibles und plastisches Organ des menschlichen 

Körpers, das durch Input ebenso geformt werden kann wie ein 

Muskel durch Hanteltraining.“6 Ein gut geformtes bzw. entwickel

tes Gehirn zeichnet sich durch kognitive Fähigkeiten, wie unter 

anderem logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, 

Handlungsplanung, Konzentration, Aufmerksamkeit, Kreativität 

und Merkfähigkeit, aus. Unter dieser Berücksichtigung greift ge

nau hier das cuboroKugelbahnsystem. Es verbindet Spielen und 

Lernen. Inhaltlich fundiert und gestaltet, bietet es einen extrem 

hohen Aufforderungscharakter, setzt individuelle Reize (Input) 

und fordert das Kind intrinsisch zum Spielen auf. Das oben er

wähnte Gefühl von Spannung und Freude wird dabei vermittelt.

 
Faszination Murmelbahn 
Es lässt sich hier zwar nicht anhand einer Studie belegen, aber aus 

der Beobachtung weiß man, dass weniges so faszinierend für Kin

der ist, wie Bälle oder Kugeln, die sich bewegen. Der interessierte 

Gesichtsausdruck und aufmerksame, fragende Blick eines Kindes 

verrät, wo rollt die Kugel hin, wann rollt sie? Darauf kann die 

cuboroKugelbahn eine Antwort geben. Sie kann 

aber noch weitaus mehr. cuboro ist eine Kombi

nationskugelbahn aus Buchenholzwürfeln (aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft aus der Schweiz) 

mit 5 cm Seitenlänge und sogenannten symme

trischen Bahnfunktionen.7 Die Würfel weisen 

dabei verschiedene Eigenschaften auf. Sie haben 

oberflächliche Rinnen oder/und innenliegende 

Tunnel in Form von Geraden, Kreuzungen oder 

Kurvenverläufen. Zudem gibt es reine Bauwürfel, 

die als Unterstellelemente dienen, um an Höhe 

gewinnen zu können. Durch Kombinieren der 

verschiedenen Elemente lassen sich unzählige Ku

gelbahnen konstruieren. Die Würfel können von 

einfachen, zweidimensionalen bis zu hochkom

DAS CUBORO-KUGELBAhNSySTEM – EIN ALLROUNDTALENT

Lernen statt Spielen? Lernen DURCH Spielen!

Anspruchsvolle Aufgabenstellungen. 
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plexen, dreidimensionalen Bahnverläufen verbunden werden. 

Was auf den ersten Eindruck wenig spektakulär klingt, schafft 

jedoch schier grenzenlose Spiel und Baumöglichkeiten. Was 

bedeutet das für das spielende und vor allem hochbegabte Kind 

im Konkreten? Das cuboroKugelbahnsystem „wächst“ mit dem 

Kind mit. Es kann mit nur einem Spielmaterial immer wieder 

experimentieren, planen und bauen, ohne dass es langweilig 

wird. So kann es zum Beispiel Experimente zu Menge, Weg, Zeit 

oder Beschleunigung durchführen. Das Kind erhält außerdem 

über die rollende Murmel unmittelbar ein Feedback, ob die 

Kugelbahn funktioniert oder nicht. Das hochbegabte Kind, egal 

welchen Alters, wird seinen Fähigkeiten entsprechend gefordert 

und gefördert. Denn es ist ganz gleich, ob eine Bahn aus weni

gen oder vielen Würfeln zusammengesetzt wird, die kogniti

ven Prozesse, wie räumliches Vorstellungsvermögen, logisches 

Denken, Handlungsplanung, Problemlösung, Konzentration und 

Kreativität sind immer beteiligt. Voraussetzung zum Spielen ist 

ein Grundkasten. Das cuboroKugelbahnsystem lässt sich mit 

Zusatzsets zu verschiedenen Themen beliebig erweitern. Bücher 

und ein spezielles Aufgabenkartenset „cuboro kreativ denken“ 

bieten Anregungen, spannende Teamarbeiten bis hin zu sehr 

anspruchsvollen Denksportaufgaben. 

Das cuboroKugelbahnsystem ist ein ganzheitliches Lernspiel, bei 

dem die Freude im Vordergrund steht und dennoch gezielt auf 

die Bedürfnisse von hochbegabten Kindern eingegangen werden 

kann. Und da es sich auch für den Einsatz in der Gruppe und für 

Erwachsene eignet, lässt es sich optimal mit der ganzen Familie 

spielen. 

Svenja Huth
Ergotherapeutin, B.A. Medizinalfachberufe

Quellen:
1 Caspary, R. (2010): Lernen und Gehirn. 7. Auflage, Freiburg im 

Breisgau: Herder Verlag, S. 144.
2 Caspary, R. (2010): Lernen und Gehirn. 7. Auflage, Freiburg im 

Breisgau: Herder Verlag, S. 144.
3 Vgl. Wenner, M. (2009): Spielen beflügelt das Denken. In: Gehirn 

und Geist. 7. Jg., Heft 7, S. 42.
4 Huizinga, J.(1994): Homo ludens – Vom Ursprung der Kultur 

im Spiel, Berlin: Rowohlt.
5 Schmidt, R. F. (2006): Neuro und Sinnesphysiologie. 5. Auflage, 

Berlin: Springer Verlag, S. 405.
6 Ratey, J. (2008): Superfaktor Bewegung. Kirchzarten: VAK Ver

lags GmbH, S. 50.
7 http://cuboro.ch/de/Info/Produkte/cuboro_Kugelbahnsystem

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Svenja Huth, Jahrgang 1983, 

mehrere Jahre mit entwicklungsauffälligen Kindern, wo erste 

Ideen für eigene Lernmaterialien entstanden. Es folgte der 

berufliche Wechsel in die Spielwarenbranche. In ihrer wis

senschaftlichen Abschlussarbeit befasste sie sich mit der Pro

duktentwicklung von Spielmaterialien unter Berücksichtigung 

ergotherapeutischer Aspekte. Seit 2012 ist sie als Produktent

wicklerin und Autorin von Spiel und Therapiematerialien für 

nationale wie internationale Unternehmen selbstständig tätig. 

Kontakt: mail@svenjahuth.de
Mehr: www.svenjahuth.deFo
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SPIEL IN WISSENSChAFT UND FORSChUNG

Lern- und Planspiele vs. 
Gesellschaftsspiele

 Bereits 1938 entstand ein Werk, das heute jeder Spieltheo

retiker kennt: Mit seinem Buch „Homo Ludens“ begründete 

Johan Huizinga eine Kulturtheorie des Spiels. Darin stellt er dem 

vernunftbegabten Homo sapiens und dem schaffenden Homo 

Faber den spielenden Menschen Homo ludens als notwendiges 

Pendant gegenüber. Auch heute noch wird oft strikt zwischen 

Arbeit und Spiel unterschieden, doch dies ändert sich langsam, 

aber merklich. An vielen Universitäten wird vermehrt zum Thema 

Spielen, zur Spielentwicklung und zum Kompetenzaufbau durch 

Spiele geforscht. Unter dem Stichwort Gamification halten spie

lerische Ansätze Einzug in Unternehmen. Sie sollen monotone 

Arbeit und Routineaufgaben durch Anreize schmackhafter und 

effizienter machen, aber auch Teamwork fördern und Fehlerraten 

reduzieren.

Spieletypen
In der Literatur wird zwischen dem freien Spiel kleiner Kinder 

oder Tiere und dem regelgebundenen Spiel unterschieden. Die 

Welt der Regelspiele kann weiter gegliedert werden, zum Beispiel 

nach digitalen und 

analogen Spielen oder 

nach ernsten und un

terhaltenden Spielen.

Als ernst gelten 

beispielsweise Lern

spiele, die aus psy

chologischer und 

erziehungswissen

schaftlicher Sicht 

gut durchdacht sind und demnach 

als pädagogisch wertvoll gelten. Der früher oft merkbar erhobene 

Zeigefinger ist heute nicht mehr so offensichtlich, aber häufig fehlt 

es ihnen doch am spielerischen Spaß. An Schulen und Univer

sitäten sowie auch im Bereich der Personalentwicklung werden 

häufig Planspiele eingesetzt. Diese sollen nicht nur wirtschaftliche 

Fachkenntnisse und Politikwissen vermitteln, sondern in zuneh

mendem Maße ebenso für ethisches Handeln sensibilisieren und 

Metakompetenzen trainieren. Auch diese Spiele gelten als ernst.

Grafik einer Teilnehmerin am Gamedesign-Workshop „Fremde Kulturen“.
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Am anderen Ende des Spektrums stehen herkömmliche Gesell

schaftsspiele und die meisten Computerspiele. Primär zur Un

terhaltung konzipiert, werden sie häufig als unnötig, bestenfalls 

als netter Zeitvertreib betrachtet. Dabei ist es unstrittig, dass man 

implizit durch alle Formen des Spielens ständig Neues hinzulernt 

– und das besonders effektiv über den Spielspaß.

Spiele, die den Brückenschlag zwischen ernsthaftem Ansatz 

und Unterhaltungsanspruch versuchen, werden als Serious Games 

bezeichnet. Sie greifen häufig gesellschaftspolitische Thematiken 

auf unterhaltsame Art auf. Interessante Beispiele sind „Missio for 

Life“ oder „Utopolis“ des Münchener Computerspieleherstellers 

Reality Twist, mit denen auf Drittweltproblematiken oder He

rausforderungen bei der Demokratieentwicklung aufmerksam 

gemacht wird.

Neue Forschungsergebnisse
Wissenschaftliche Untersuchungen über die Folgen des Spielens 

befinden sich noch in den Anfängen. Lange Zeit wurde vor allem 

über negative Aspekte von Computerspielen diskutiert, zum 

Beispiel über den vermuteten Zusammenhang zwischen Amok

läufen und sogenannten First Person Shootern. Inzwischen wird 

jedoch auch untersucht, welche positiven Auswirkungen das 

Computerspielen auf das menschliche Gehirn und Verhalten hat. 

In einem Forschungsprojekt am Berliner MaxPlanckInstitut für 

Bildungsforschung zeigte sich, dass nach intensivem Spielen von 

„Super Mario 64“ das Gehirn in verschiedenen Hirnregionen 

tatsächlich wächst. In einem Folgeprojekt wird derzeit erforscht, 

ob man so gezielt Veränderungen in bestimmten Hirnarealen 

bewirken kann, um Alzheimer vorzubeugen. An der Hochschule 

München wird derzeit erforscht, welche Kompetenzen Gamer 

im Laufe der Jahre beim Spielen ihrer Lieblingsspiele aufbauen. 

Auch im Bereich der Planspielforschung gibt es Untersuchungen, 

die beispielsweise die positive Veränderung der Lernmotivation 

durch das Spielen aufzeigen. 

Deutschland ist weltweit für seine Gesellschafts und Brett

spiele bekannt. „German Games“ ist ein international bekannter 

Begriff. Es ist erstaunlich für ein Land, dessen Spieleindustrie im 

Bereich herkömmlicher Gesellschaftsspiele Weltmarktführer ist, 

dass sich hierzu keine Forschungsprojekte finden. Es fehlt an ein

schlägigen Untersuchungen, sodass die Legitimation zum Einsatz 

solcher Spiele an Schulen (noch) nicht ausreichend gegeben ist. 

Jedoch kann man zumindest auf die Ergebnisse aus der Compu

terspiel und Planspielforschung zurückgreifen, denn die Vermu

tung liegt nahe, dass sich viele Ergebnisse auf Gesellschaftsspiele 

übertragen lassen. Auch Serious Games scheinen wissenschaftli

ches Neuland zu sein. Ob und durch welche Eigenschaften solche 

Spiele einen Einfluss auf das ethische und moralische Verhalten 

von Spielern haben und ob sie auch im echten Leben zu einer ver

änderten gesellschaftspolitischen Haltung und Handlungsweisen 

führen, ist nicht erforscht. Wie muss ein solches Spiel aufgebaut 

sein, damit es Interesse weckt – im besten Fall zur Interaktion mit 

anderen Spielern?

Dieser Frage gehen wir in unseren GamedesignWorkshops 

für kognitiv, kreativ und sozial begabte Jugendliche nach. Gleich

zeitig schlagen wir Brücken zwischen den Spielewelten: Unter

stützt von einem interdisziplinären Team aus Brettspielautoren, 

Gamedesignern und anderen Spieleprofis entwickeln Jugend liche 

ihre eigenen Ideen zu Herausforderungen unserer Zeit. Die Ju

gendlichen beschäftigen sich dabei einerseits mit einer anspruchs

vollen und relevanten Thematik und trainieren andererseits 

Metakompetenzen wie Teamwork, kreatives Problemlösen und 

soziales Bewusstsein. Die Idee zu diesem innovativen Workshop

Format entstand schrittweise aus der Fragestellung heraus, wie 

man Spiele gezielt einsetzen kann, um gesellschaftspolitische 

Themenstellungen auf ansprechende, gamifizierte Weise zu ver

mitteln. Für das kommende Jahr sind vier Workshops geplant, in 

denen die Teilnehmer zu Themen wie „Fremde Kulturen“ ihre 

Vorstellungen von einer Welt der Zukunft in verschiedene Spiel

konzepte umwandeln können. Herauszufinden, was sie dabei an 

Inhalten und Fähigkeiten mitnehmen, wird einer der Schwer

punkte sein. 

Andrea Heinecke

Zum Weiterstöbern:

Heinecke, Andrea (2014): From Reality to Game and Back. In: 

The Shift from Teaching to Learning. Online: http://tinyurl.com/

o4ul6qq

McGonigal, Jane (2012): Besser als die Wirklichkeit! Warum wir 

von Computerspielen profitieren und wie sie die Welt verändern

W wie Wissen (2015): Computerspiele im Kampf gegen Demenz. 

Online: http://tinyurl.com/q8vfkgh

Andrea Heinecke gründete vor 

sechs Jahren den Brettspieltreff 

Schlaue Spiele für hochbegabte 

Kinder und Jugendliche und be

fasst sich inzwischen in ihrem 

Studium Management Sozialer 

Innovationen an der Hochschule 

München mit den Möglichkeiten 

des Lernens durch Spiele.

www.schlaue-spiele.org
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KOMPETENZERWEITERUNG DURCh BRETTSPIELE

Lernen durch Spielen
Ein Bericht aus der Praxis

 Seit vielen Jahren beinhalten außerschulische Fördermaßnah

men bei uns den Einsatz von Brettspielen. Was tun in Hochphasen 

der Pubertät, wo die familieninterne Dialogfähigkeit vor Heraus

forderungen steht? Auf Bewährtes zurückgreifen, dieses ausbauen 

und attraktiv gestalten, dem Medienhype integrieren und was 

Handfestes zum Ausgleich bieten.

Wer es schafft, sich mit seinen Kindern an einen Tisch zu setzen, 

der stärkt den Dialog und erkennt Stärken. Sei es, indem man 

sich von seinem Kind in neue Spiele einführen lässt, ihm das 

Regelwerk überträgt oder gar die beste Vorgehensweise in einem 

KoopSpiel erarbeitet lässt. Neue „coole“ Spielthemen und eine 

Spielgruppe über die Eltern hinaus, können hilfreich sein, seine 

Heranwachsenden zu einem Gemeinschaftsabend zu motivieren. 

Durch zeitgemäße Organisationsstrukturen (Doodle, Whats

app) lassen sich heterogene, altersgemischte Gruppen, in de

nen die unterschiedlichsten Charaktere, Lebenserfahrungen und 

Vorkenntnisse aufeinandertreffen, gut zusammenführen. Im ge

meinsamen OnlineKalender tragen sich alle Spieler ein, die am 

Wochenende gerne eine Partie spielen wollen. Kommen genug 

Leute zusammen, stellt sich zunächst eine große Frage: Was wollen 

wir heute spielen?

Wonach werden Spiele ausgewählt?
Als Erstes muss ein Spiel natürlich Spaß machen. Da es mehrere 

SpielerTypen (u. a. Strategen, Glücksritter, Geschichtenerzähler, 

Ästheten) gibt, empfiehlt es sich, Spiele zu wählen, in denen sich 

mehrere Aspekte vereinen. So kann zum Beispiel ein doch sehr 

strategisches WorkerplacementSpiel * mit Würfeln aufgelockert 

werden. Interessant sind Spiele, deren Schwierigkeitsgrad je nach 

Erfahrungsstand der Spieler angepasst werden kann. Bei vielen 

Spielen werden mittlerweile Variationsvorschläge mitgeliefert 

oder Erweiterungen angeboten, die einen vor neue spielerische 

Herausforderungen stellen können. Auch Apps halten Einzug in 

die Brettspielewelt. Kooperationsspiele wiederum können auch 

schwächere Mitspieler mit einbeziehen, da man nicht gegenein

ander, sondern miteinander spielt. 

Welcher Spieletyp bin ich?
•	 Stratege: Dem Strategen gefallen Spiele ohne Glücks

anteil. Es geht ihm darum, den besten Weg zu finden 

oder das Muster zu erkennen, welches zum Sieg führt.  

Klassiker: Schach; Alternative: WorkerplacementSpiele * wie 

Agricola, Marco Polo, Village, Tzolkin, Caverna.

•	 Glücksritter: Langes Grübeln unerwünscht, die taktischen 

Überlegungen sind gering, sie handeln aus dem Bauch 

heraus. Die wichtigste Überlegung ist, ob er noch ein

mal würfelt und vielleicht einen besseren Wurf bekommt.  

Klassiker : Kniffel; Moderne: Can’t Stop oder Las Vegas.

•	 Geschichtenerzähler: Er möchte etwas erleben, während er 

spielt. Die Entscheidungen, die er trifft, sind ereignisorien

tiert. (Traue ich dem Zwerg, der mir erzählt, in der Höhle 

liegt ein Schatz oder will er mich in eine Falle locken?) 

Klassiker: Das schwarze Auge (Pen und Paper); Moderne: 

Legenden von Andor.

•	 Detektiv: Bevorzugt Deduktionsspiele, in denen es darum 

geht, Details oder Charaktere auszumachen und zu benennen. 

Über Kommunikation und Analysieren kommt man zum Ziel.  

Klassiker: Cluedo; Moderne: Werwölfe.

•	 Ästhet: Beim ihm entscheidet das Aussehen und das Spiel

material, ob er sich für das Spiel interessiert. Es hilft ihm, 

seine Sinne im Spiel zu integrieren, das gehört zum Spielreiz.

Woher bekomme ich Informationen zu einem 
Spiel, …
… um mir ein Urteil bilden zu können und die Spieldurch

führung zu vereinfachen? Sehr gute Hilfestellungen bieten 

heutzutage das Internet und andere Medien:

Marco und Michelle. 

*Workerplacement: Arbeitersetzspiel – Spiel, bei dem man Aktionen durch das Setzen auf das entsprechende Feld auswählt und diese dadurch in der Regel 
für diese Runde blockiert.
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•	 Auf www.hunterundcron.de werden „Let’s Play“ und Re

views angeboten. Dort spielen mehrere Spieler ein Spiel 

einfach mal vor, sodass man schon einen recht guten 

Einblick bekommt.

•	 Beim Podcast auf www.bretterwisser.de werden Spiele 

vorgestellt und verschiedene Themen rund ums Brettspiel 

erörtert, zum Beispiel Preisverleihungen der Branche, 

Brettspielverlage. Außerdem werden Interviews mit Leu

ten aus der Branche geführt. 

•	 Auf vielen Verlagswebseiten kann man die Regeln für das 

jeweilige Spiel schon einmal herunterladen und sich an

hand dieser ein Urteil bilden.

•	 RegelVideos werden zum Beispiel auf www.spielama.de 

oder www.spiele-offensive.de angeboten.

•	 Das Magazin „Die Spielbox“.

•	 Die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ ist immer ein guter 

Wegweiser, ebenso der „Deutsche SpielePreis“.

•	 Die weltgrößte Messe für Brett und Gesellschaftsspiele in 

Essen „Spiel“ (13.–16. Oktober 2016) ist sehr empfehlens

wert! 

Silvia Löffelholz und Corinna Leder

Selbstangemalte Spielfiguren vom Spiel „Maus und Mystik“.

Die Kerngruppe: Michelle, Silvia, Sebastian, Katrin, 
Andreas, Marco, vorne: Corinna, Andreas. 
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LECKERBISSEN FüR STRATEGEN

Crowdfunding für

 Die Marke „DantaSpiele“ gehört zum Unternehmen OSTIA 

Spiele GbR und soll eine Plattform für ausgewählte Leckerbissen 

für Vielspieler und Strategiebegeisterte bieten. Unser Ziel ist ein 

Volumen von nicht mehr als drei Spielen pro Jahr, jeweils mit 

einer Auflage zwischen 500 und 1.000 Stück. Du wirst dich jetzt 

fragen:

Warum nur drei Spiele im Jahr?
Die Antwort ist einfach: Wir beabsichtigen, nur ausgewählte 

Spezialitäten zu produzieren. Wir möchten uns vom Mainstream 

abgrenzen und Spiele vertreiben, die es aufgrund ihrer Komplexi

tät oder ihrer Spielzeit nicht in den breiten Markt schaffen. 

Wir möchten Spiele vertreiben, bei denen man nach jeder 

Runde sagt: „Einen Zug noch. Wir machen wirklich gleich Pause.“

Solche Spiele fallen nicht einfach vom Himmel. Sie müssen 

wohlüberlegt und lange im Vorfeld getestet sein. Und da wir uns 

die Zeit für ausgiebiges Testen nehmen, denken wir, dass nicht 

mehr als drei Spiele pro Jahr verlegt werden können.

Das Spiel
An vielen Orten auf der Erde werden Labore unterhalten, die sich 

mit gefährlichen Krankheitserregern in Theorie und Experiment 

beschäftigen. Diese Labore befinden sich teilweise mitten in unse

ren modernen Großstädten. Doch was wäre, wenn irgendwo ein 

Erreger aus einem dieser Labore entkommt?

Ihr übernehmt zu Beginn des Spiels die Kontrolle über einen 

dieser entflohenen Erregerstämme. Euer Ziel: die Vernichtung 

der Spezies Mensch!

Bei VIROID starten die Spieler mit einem ausgewählten Er

regerstamm, wie zum Beispiel einem Bakterium. 

Nachdem alle Spieler ihren Erreger nach eigenem Gutdünken 

mit Ausbreitungsfähigkeiten, Resistenzen und Symptomstäm

men versehen haben, wählt jeder noch einen Startpunkt auf der 

Weltkarte – und los 

geht es.

Wenn am Ende 

eines beliebigen 

Spieler zuges eine 

zu Beginn festge

legte Anzahl an 

Leichen auf dem 

Spielbrett unter

gebracht wor

den ist und die 

Spieler in allen 

anderen Städ

ten mit min

destens einem 

ihrer Spielsteine 

vertreten sind, 

dann haben sie 

die Menschheit 

in die Knie ge

zwungen.

Aber Vor

sicht! Die Menschheit ist aus härterem Holz geschnitzt, als man 

gemeinhin denken mag. Schon so mancher Erreger ist an dem 

Widerstandswillen gescheitert.

VIROID ist ein kooperatives Spiel, bei dem zwei bis vier 

Spieler versuchen, die Menschheit zu infizieren – und schluss

endlich zu beseitigen. Da sich die Menschheit nach besten 

Kräften gegen den Untergang wehrt, ist der Sieg keinesfalls eine 

sichere Sache. Vom Spieler für Spieler ist dabei der Kern der 

Entwicklung des Spiels. 

Crowdfunding für VIROID bei StartNext

Danta benötigt StartNext, um eine gewisse Vorfinanzierung 

des Projektes zu ermöglichen, da man die Produktion aus 

eigenen Mitteln nicht stemmen kann. Im Zuge der Kampa

gne hat jeder die Möglichkeit, sich für eine oder mehrere 

Finanzierungsstufen zu entscheiden und erhält im Gegenzug 

das Dankeschön, das bei der jeweiligen Finanzierungsstufe 

angegeben ist (startnext.com/viroid).

Unterstützer der StartNextKampagne haben die Möglichkeit, 

VIROID im Vorfeld bereits kostenlos auf Tabletopia.com 

auszuprobieren.

Heike Risthaus, seit 1993 intensives Spiele spielen, erfin

den und basteln, Gründungsmitglied der Norddeutschen 

Spiele kultur e. V. (www.spielekultur.de), Autorin von „Blindes 

Huhn“ (erstmals 2007 bei Kosmos erschienen, 2015 überar

beitet).

Malte Meinecke, seit 1998 im Brettspielbereich unterwegs, ak

tiv bei der Norddeutschen Spielekultur e. V., Zusammen arbeit 

mit Stefan Risthaus (erfolgreicher Autor von u. a. LEVEL X) 

und in Dialog mit Uli Blennemann (www.spielworxx.de).

Information und Kontakt: 

www.danta-spiele.de und www.ostia-spiele.de 

EMails an: info@dantaspiele.de oder info@ostiaspiele.de
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EINE DISKUSSION DER VOR- UND NAChTEILE UNTERSChIEDLIChER LERNSETTINGS IN ZWEI BEITRäGEN 

INKLUSIV VS. SEGREGATIV
Vorbemerkung: Die Darstellung zwei gegensätzlicher Positionen soll zum Diskurs anregen, soll Gelingensbedingungen und Grenzen aufzeigen. Es geht nicht 

darum, OB wir Inklusion wollen, sondern WO und WIE.

Dieses Thema ist von internationaler Relevanz und so konnte dieser Beitrag – obwohl zuerst vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und 

Begabungsforschung (ÖZBF) publiziert – mit freundlicher Genehmigung übernommen werden.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung, die aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf Literaturhinweise verzichtet. Den vollständigen Artikel findet man in: 

news&science, Nr. 40/Ausgabe 2,2015, ISSN: 19928823, S. 4–10

PRO

Inklusive Begabungs- und Begabtenförderung: eine Herausforderung 
für die Schulen im 21. Jahrhundert 
von Gabriele Weigand

 Mit der Ratifizierung der 2006 verabschiedeten UNKonven

tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben 

sich die Länder zur Umstellung auf ein inklusives Erziehungs und 

Bildungssystem und damit zur weiteren Entwicklung inklusiver 

Schulen verpflichtet. Die Forderung nach Umsetzung der Inklu

sion in Schulen betrifft auch einen Bereich, der vielfach nicht 

mit Inklusion in Verbindung gebracht wird: die Förderung von 

besonders begabten, hochbegabten und leistungsstarken Kindern 

und Jugendlichen. „Wir sollen die Inklusion umsetzen, da können 

wir uns nicht auch noch um Hochbegabtenförderung kümmern!“ 

Diese Äußerung eines Schulleiters drückt stellvertretend für viele 

die weit verbreitete Auffassung aus, dass es sich beim Thema 

Inklusion ausschließlich um die Integration von Menschen mit 

Behinderungen handele. Die Begabungsförderung wird hier al

lenfalls als Zusatz zur Inklusion, nicht aber als deren integrativer 

Bestandteil gedacht. 

Inklusive Schule als eine Schule der Vielfalt
Vielleicht muss man zunächst mit einem weit verbreiteten Miss

verständnis aufräumen. Inklusive Schule kann nicht meinen, 

dass alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Heterogenität glei

chermaßen an einem Unterricht, etwa sogar in einem gleichen 

Klassenraum, teilnehmen müssen und dort von einer Lehrper

son unterrichtet werden. Das würde nicht nur die strukturellen 

Möglichkeiten von Schule und die Kapazitäten von Lehrpersonen 

überfordern, sondern erst recht den Kindern und Jugendlichen 

mit ihren unterschiedlichen Potenzialen, Voraussetzungen und 

Zielsetzungen nicht gerecht werden. In der UNKonvention ist 

denn auch nirgends die Rede davon. Inklusive Begabungs und 

Begabtenförderung geht – im Sinne der SalamancaErklärung 

der UNESCO von 1994 –, von einem ungeteilten System für alle 

und einer gerechten Teilhabe aller Menschen an Bildung aus, sie 

nimmt die Person des einzelnen Kindes und Jugendlichen in den 

Blick und zielt auf deren bestmögliche individuelle Förderung, 

gleich in welcher Schule, Klasse oder Gruppe. 

Den Ausgangspunkt bei der Person des Menschen zu nehmen 

– und nicht bei einer bestimmten Eigenschaft oder einem Merk

mal, wie etwa der Hochbegabung, was in der Folge zu Auf und 

Abwertungen, Bevorzugungen und Benachteiligungen, Inklusio

nen und Exklusionen führt –, verlangt die gleiche Achtung und 

Wertschätzung eines jeden Einzelnen in einem System. Dies ver

ändert den Blick und zieht bildungs und begabungstheoretisch 

die Forderung nach sich, der Heterogenität der Kinder im Kontext 

einer geschlechter, kultur, milieu und begabungssensiblen Pä

dagogik zu entsprechen. In diesem Sinn rückt auch die Deutsche 

UNESCOKommission „die unterschiedlichen Bedürfnisse aller 

Lernenden in den Mittelpunkt und begreift Vielfalt als Ressource 

und Chance für Lern und Bildungsprozesse“. Es geht demnach 

nicht darum, einzelne (defizitäre oder besondere) Merkmale von 

Kindern herauszugreifen und diese spezifisch zu behandeln oder 

auch zu fördern. Vielmehr gilt es, von individuellen Zuschreibun

gen abzusehen und das System inklusiv zu denken. Ganz so, wie es 

auch der Index der Inklusion vorsieht oder wie es in Übereinstim

mung mit der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

anlässlich der 48. Weltbildungsministerkonferenz ausdifferenziert 

wurde. Dort heißt es: „Inklusive Bildung im Bildungsbereich 

bedeutet, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offen 

stehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre 

Potenziale entwickeln zu können, unabhängig von besonderen 

Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialem und ökonomischem Sta >>>
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tus. Dabei muss sich der Lernende nicht in ein bestehendes System 

integrieren, sondern das Bildungssystem muss die Bedürfnisse 

aller Lernenden berücksichtigen und sich an diese anpassen.“

Bei der Realisierung von Fördermaßnahmen geht es nach 

dieser Logik nicht darum, eine ansonsten unveränderte Praxis 

mit begabungsspezifischen Einrichtungen und Formen zu ergän

zen und Sonderbehandlungen für „Besondere“ (als begabt oder 

hochbegabt erkannte) zu veranstalten. Vielmehr bedeutet es einen 

Perspektivenwechsel von einer Schule, die Kinder, die von einer 

bestimmten Norm (z. B. Intelligenz) abweichen, aussondert, in 

die Richtung von Schulen, in der die Kinder in ihrer Vielfalt ihren 

Platz und optimale Förderbedingungen zur Ausgestaltung ihrer 

je eigenen Begabungen und Fähigkeiten finden. 

 
Radikales Umdenken und Forderung nach 
Ressourcen
Die Umsetzung eines inklusiven Schulsystems setzt zuallererst 

ein radikales Umdenken und eine Haltungsänderung bei den 

Akteuren in der Bildungspolitik, der Bildungsverwaltung und 

in den Schulen sowie aller Beteiligter, auch vieler Eltern, voraus. 

Ohne die Akzeptanz eines inklusiven, alle aufnehmenden und 

wertschätzenden Schulsystems, welches eine Vielfalt an Schulen 

und an differenzierten Lehr, Lern und Bildungsmöglichkeiten 

für alle Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen 

Potenzialen, Interessen und Leistungsstärken „einschließt“ (in

kludiert), wird es schwerfallen, Inklusion erfolgreich umzu

setzen. Der Erfolg von Inklusion ist aber noch von weiteren, 

durchaus auch kostspieligen Faktoren abhängig. Das betrifft die 

Gebäude und Räume, wobei es nicht nur um Barrierefreiheit 

geht, sondern etwa auch um die Möglichkeit fachspezifischer 

individueller Förderung. Diese sieht im Englischunterricht ganz 

anders aus als im Deutsch, Mathematik, Geschichts oder Bio

logieunterricht, um nur einige Fächer beispielhaft zu nennen. 

Es bedarf zudem entsprechend ausgestatteter Ressourcenräume 

und vielseitiger Lernorte im lokalen und regionalen Umfeld, in 

denen Schülerinnen und Schüler ihre Lern und Leistungspo

tenziale adäquat entfalten können. Notwendig wäre, dass allen 

Schulen solche Räume mit unterstützendem pädagogischem 

Personal für differenzierendes Lehren und Lernen und päda

gogische Formate adäquater Förderung zur Verfügung stehen 

– angefangen von innerer Differenzierung und individuellen 

Schwerpunktsetzungen über PulloutGruppen im schulischen, 

lokalen und regionalen Umfeld bis hin zu schul und Regionen 

übergreifenden Projekten, in denen sich interessierte und leis

tungsstarke Schülerinnen und Schüler mit Problemen vielfälti

ger Art auseinandersetzen. 

Ein Blick in die Forschungsliteratur 
Die breit gefächerte Forschungsliteratur tendiert bis heute un

einheitlich. Zunächst ist fast durchgängig erkennbar, dass empi

rische Forschungen vielfach von einem Hochbegabungsbegriff 

ausgehen, der entweder an die kognitive Hochbegabung oder an 

hohe schulische Leistung oder an beides geknüpft ist. Jedenfalls 

kommt meist das einseitige Bestreben zum Ausdruck, schulische 

Fördermaßnahmen so zu gestalten, dass „die leistungsbezogenen 

Outcomes der Lernenden“ (Hattie 2013) im Vordergrund stehen. 

In den Studien stehen neben spezifischen Formen der Akze

leration und des Enrichments im Wesentlichen die Einteilung 

in Fähigkeitsgruppierungen (ability grouping), teilweise auch 

die Aufteilung nach unterschiedlichen Schularten (tracking) zur 

Diskussion. Dennoch zeichnet sich selbst bei diesen separierten 

Formen bis heute kein Konsens hinsichtlich einer bestmöglichen 

Förderung ab. 

Zahlreiche Studien kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass 

ein gemeinsamer Unterricht aller Kinder, mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten, Interessen und Lernvoraussetzungen für eine bega

bungsgerechte Förderung sinnvoll ist und sich „die Gliederung 

des Schulsystems somit als untaugliches Instrument“ erweist. 

Dabei wird nicht nur als zentrales Argument vorgetragen, dass 

spezifische Begabtenprogramme ungerecht und undemokratisch 

seien, sondern es ist mit Detlev Rost auch zu beachten, dass „hoch

begabte Grundschüler … zuerst einmal und vor allem Kinder 

wie alle anderen Kinder auch (sind), mit ähnlichen Vorlieben, 

mit ähnlichen Abneigungen, mit ähnlichen Schwierigkeiten, mit 

ähnlichen Vorzügen“. So antworten Schülerinnen und Schüler 

durchaus ambivalent, wenn sie nach ihrer Separierung in eigene 

Begabtenklassen gefragt werden. Manche Untersuchungen kom

men gar eindeutig zu dem Ergebnis, dass hochintelligente Jugend

liche mehrheitlich eine Separierung in der Schule ablehnen und 

Maßnahmen der inneren Differenzierung und des anreichernden 

Unterrichts ohne Trennung von den Mitschülerinnen und Mit

schülern bevorzugen. Erfolgreiches Lernen ist in heterogenen 

Lerngruppen nicht nur möglich, sondern für eine demokratische 

– sich der Welt öffnende – Gesellschaft auch nötig.

Inklusive Begabungs- und Begabtenförderung als 
Perspektive für die Schule des 21. Jahrhunderts
Die Erfahrungen in der Begabten und Begabungsförderung der 

letzten Jahrzehnte vermögen einen wichtigen Beitrag zur Ver

wirklichung eines inklusiven Bildungswesens und einer Schule 

der Vielfalt zu leisten. Sie stellen sowohl theoretische und em

pirische Erkenntnisse als auch eine Bandbreite an praktischen 

Erfahrungen bereit, die über die äußere Differenzierung hinaus 

auf die Notwendigkeit von Formen der inneren Differenzierung 

Prof. Dr. GABRIELE WEIGAND ist Professorin für 

Allgemeine Erziehungswissenschaft mit einem Schwer

punkt im Bereich der Heterogenität und (inklusiven) 

Potenzial und Begabungsförderung an der Pädago

gischen Hochschule Karlsruhe. Zudem hat sie dort die 

wissenschaftliche Leitung der Arbeitsstelle „Hochbe

gabung Karlsruhe (AHBKA)“ inne. Auswahl ihrer Ar

beitsschwerpunkte: Pädagogische Anthropologie, The

orie der Person, Bildungs und Begabungsforschung, 

Geschichte und Theorie der Erziehung, Interkulturelle 

Bildung und Erziehung. 

Labyrinth Nr. 127Labyrinth Nr. 127



W i s s e n s c h a f t  &  F o r s c h u n g  |  19 

>>>

KONTRA

„Inklusion“ als Deus ex machina der (Hoch-)Begabtenförderung?
von Kurt Heller

 In der aktuellen Inklusionsdebatte, die sich sehr oft auf Artikel 

24 der UNBehindertenrechtskonvention von 2006 bezieht, wird 

neuerdings auch die Hochbegabtenförderung „inkludiert“ und 

nicht selten von Befürwortern der Einheitsschule zugleich die 

Abschaffung des gegliederten (Sekundar)Schulsystems gefor

dert. Aus Artikel 24 sind solche Konsequenzen jedoch nicht legi

tim ableitbar, weder in schulstruktureller noch in pädagogischer 

Hinsicht (z. B. ein Verzicht auf das schulische Leistungsprinzip, 

die Abschaffung des Sitzenbleibens oder die Etablierung radi

kaler Inklusionsmodelle im Regelschulsystem). Diese sind allein 

schon aus begabungs, lern und unterrichtspsychologischer 

Perspektive nicht zu rechtfertigen, weil damit dem – auch von 

InklusionsAdvokaten zu Recht reklamierten – Kindeswohl in 

keiner Weise Rechnung getragen wird. 

Effektive Lernsettings aus begabungs-, lern- und 
unterrichtspsychologischer Sicht
Meine Position basiert auf zwei Prämissen: Erstens kann kein 

Schulmodell a priori (absolute) Gültigkeit beanspruchen. Ent

sprechende Modellannahmen müssen hinreichend empirisch 

belegt bzw. hier das zugrundeliegende Förderprogramm nach 

einschlägigen Standards wissenschaftlich validiert sein, was für 

das Inklusionsmodell – zumindest in seiner radikalen Form (d. h. 

ausnahmslos als Einheitsschule für alle: Schüler/innen mit und 

ohne Behinderung einschließlich Hochbegabte) – bisher nicht 

zutrifft.

Die zweite Prämisse bezieht sich auf den Bildungsauftrag der 

Schule, wie immer dieser definiert sein mag. So unterscheidet 

z. B. Fend vier schulische Funktionseinheiten: die Enkulturation 

(d. h. die Entwicklung kultureller Identität und Teilhabe), die 

Integrationsfunktion (zur Sicherung der sozialen Identität und 

gesellschaftlichen Teilhabe), die Qualifikationsfunktion (die sich 

auf die Sicherung berufsrelevanter Fertigkeiten und Fähigkeiten 

im Schulunterricht bezieht) sowie die Allokationsfunktion (wo

mit der Nachweis schulischer Leistungen und AbschlussQualifi

kationen angesprochen ist). Eine Missachtung vor allem auch der 

letzten beiden Funktionen würde die individuellen Bildungs und 

Berufschancen auch hochbegabter Jugendlicher massiv beein

trächtigen, wie etwa die relativ hohen Jugendarbeitslosenquoten 

in (Bundes)Ländern mit präferierten Einheitsschulen gegenüber 

jenen mit einem ausgeprägt differenzierten bzw. gegliederten 

Sekundarschulsystem dokumentieren. Inklusive schulische För

derprogramme wären demnach nur insoweit zu verantworten, 

als dass sie nachweislich dem Wohl der Kinder und Jugendlichen 

dienen, d. h. deren Persönlichkeits und Leistungsentwicklung 

im Sinne eines Mehrwerts unterstützen. Dieses Postulat gilt für 

alle Schüler/innen mit und ohne Behinderung einschließlich 

Hochbegabte.

Die wenigsten der vollmundig angekündigten inklusions

pädagogischen Ziele konnten bisher eingelöst werden, auch 

im Grundschulbereich nicht. Vielmehr traten oft gegenteilige 

Effekte auf, wie Prof. Dr. Hans Wocken unter Bezug auf den 

Hamburger Grundschulversuch „Integrative Regelklassen“ ein

gestehen musste. „Die Negativbilanz der integrativen Regelklas

sen ist in der Summe der Fakten bestürzend: weniger gymnasiale 

Empfehlungen, keine Reduktion von Sonderschulüberweisun

gen, durchgängiger Leistungsrückstand der Integrativen Regel

klassen …“ Diese ungünstige Bilanz wird – man staune! – von 

Wocken schließlich im Sinne einer „SaureTraubenReaktion“ 

als außerhalb der Zieldimensionen des Integrationsmodells 

interpretiert.

Binnendifferenzierende Maßnahmen werden also bereits 

im Grundschulunterricht erforderlich. Damit soll vor allem bei 

leistungsschwächeren Schülerinnen/Schülern remediales, d. h. 

nachhelfendes Lernen ermöglicht werden. Umgekehrt haben 

sich bei leistungsstärkeren Schülerinnen/Schülern anspruchs

volle EnrichmentAngebote oder PulloutProgramme u. Ä. zur 

Anreicherung oder Vertiefung des Pflichtlernstoffs (z. B. in Ma

und der individuellen und personorientierten Förderung von 

Kindern und Jugendlichen sowie für den Umgang mit heteroge

nen Gruppen innerhalb einer jeden pädagogischen Einrichtung 

hinweisen. Neben den klassischen Formen der Akzeleration, also 

des beschleunigten Lernens, und des Enrichments, des anrei

chernden Lernens, z. B. in Form von thematisch und methodisch 

unterschiedlichen Arbeitsgruppen, sind zahlreiche weitere For

men der Differenzierung sowie des individuellen und personalen 

Lernens einschließlich Beratung und Begleitung, etwa in Form 

von Mentoring oder Coaching, erprobt.

Begabungs und Begabtenförderung mögen ohne Inklusion 

funktionieren. Inklusion dagegen geht nicht ohne Begabungs 

und Begabtenförderung. Diese nicht als zusätzliche Aufgabe oder 

gar als Belastung, sondern als wertschätzendes Moment jeder 

einzelnen Person gegenüber, als integralen und bereichernden 

Bestandteil aller Lern und Bildungsprozesse sowie als einen 

Motor für Schulentwicklung zu betrachten, wird maßgeblich zum 

Gelingen einer inklusiven Begabungs und Begabtenförderung im 

21. Jahrhundert, sowohl in den Schulen als auch über die gesamte 

Lebenszeit, beitragen. 
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thematik) bewährt, womit zugleich Langeweile bei hochbegab

ten Hochleisterinnen/Hochleistern vermieden werden soll. Ab

gesehen vom Klassenüberspringen werden im Grundschulalter 

Akzelerationsmaßnahmen eher selten realisiert. Hierfür wird oft 

das sozialpädagogische Prinzip der Begabtenförderung im Klas

senverband reklamiert. Dies erscheint so lange gerechtfertigt, 

wie für einzelne (vor allem auch hochbegabte) Schüler/innen 

keine Entwicklungsnachteile zu befürchten sind.

Ein Aufschub schulischer Differenzierungsmaßnahmen 

über die vierjährige Grundschulzeit hinaus ist jedoch weder 

schuleignungsdiagnostisch notwendig noch pädagogisch sinn

voll. Die für einen optimalen Schulerfolg notwendige Passung 

(sog. matching) zwischen individuellen Lernvoraussetzungen 

sowie schulischen Lern und Leistungsanforderungen gelingt 

im Sinne des AptitudeTreatmentInteraction(ATI)Modells in 

homogeneren Lerngruppen besser als in stark heterogenen Be

gabungs und Leistungsgruppen. Zudem wird damit das Prinzip 

der Chancengerechtigkeit nachweislich stärker unterstützt als in 

Einheitsschulen. Innerhalb des gegliederten deutschen Sekun

darschulsystems existieren zahlreiche Varianten mit insgesamt 

rund 50 Studienberechtigungsmöglichkeiten, die den hohen 

Differenzierungsgrad dieses Schulsystems unterstreichen, der 

weltweit kaum erreicht oder gar übertroffen wird. Die immer 

wieder aufgewärmte Behauptung, wonach in heterogenen Lern

gruppen eine Leistungsdivergenzminderung bei gleichzeitiger 

Schulleistungsförderung aller möglich sei, wurde bereits wider

legt. In die gleiche Richtung tendieren die Befunde der LifE

Studie von Fend, Berger und Grob, die auf einer 23jährigen 

Längsschnittuntersuchung bei hessischen Gesamtschülerinnen/

Gesamtschülern basieren.

Eine plausible theoretische Erklärung für solche Befunde 

bietet der sogenannte Matthäuseffekt, den der amerikanische 

Soziologe Merton in Anlehnung an die neutestamentliche Para

bel „Wer hat, dem wird gegeben“ (Mt. 13, 12) in der Zeitschrift 

Science 1968 erstmals für die Wissenschaft reklamierte. Dem

nach erfolgen (hier schulische) Wissenszuwächse sehr häufig ku

mulativ, nicht additiv. Der Matthäuseffekt gehört inzwischen zu 

den wissenschaftlich mit am besten bestätigten Effekten. Diese 

Metapher erklärt auch plausibel, weshalb – in allen leistungsori

entierten Schulsystemen – die Sitzenbleiberquote deutlich die 

Springerquote übertrifft. Die oft fälschlich dem mehrgliedrigen 

Sekundarschulsystem angelastete häufigere „Durchlässigkeit 

nach unten“ versus die viel seltenere „Durchlässigkeit nach 

oben“ ist in erster Linie kumulativen Lernzuwächsen versus 

Lernleistungsdefiziten geschuldet. Vor allem in leistungshetero

genen Lerngruppen werden im Sinne des Schereneffektes leis

tungsstärkere Schüler/innen stetig besser und leistungsschwä

chere zunehmend schwächer, sofern deren Vorkenntnis bzw. 

Wissensdefizite nicht rechtzeitig beseitigt werden. 

Das bereits erwähnte ATIModell unterstützt die Forderung 

nach adaptiven schulischen Lernumwelten. Damit wird eine 

doppelte Zielsetzung verfolgt: die Transformation individuel

ler Lernpotenziale in adäquate Schüler/innenleistungen (als 

Funktion schulischer Begabungs und Bildungsförderung) und 

die Augmentierung dieser Lernpotenziale durch die Befähi

gung zum selbstständigen Lernen (als Funktion lebenslangen 

Lernens). Indem Lernprozesse durch individuell angemessene 

Leistungsanforderungen bzw. Aufgabenschwierigkeit angeregt 

werden, soll zudem Unterforderung bei den einen und Überfor

derung bei den anderen vermieden werden. Eine Optimierung 

individueller Bildungs und somit auch Berufs und Lebens

chancen erfordert somit ausreichende unterrichtliche und schu

lische Differenzierungsangebote. Diese sind mit einem radikalen 

Inklusionskonzept nicht ohne Leistungseinbußen (bei allen 

Schülerinnen/Schülern) zu ersetzen, wie vorliegende Inklu

sionsstudien und einschlägige Praxiserfahrungen eindrucksvoll 

dokumentieren.

Für manche Bildungspolitiker kann offenbar nicht sein, was 

nicht sein darf. Nur so sind die längst und vielfach empirisch 

widerlegten Mythen zum sogenannten längeren gemeinsamen 

Lernen, zur verlängerten Grundschulzeit oder zur vermeintli

chen Überlegenheit ausländischer Einheits oder Gesamtschulen 

usw. zu erklären. Dazu habe ich des Öfteren und erst jüngst wie

der ausführlich Stellung bezogen, u. a. im Bericht zum Zweiten 

MVInklusionskongress, wo viele relevante Forschungsbelege 

dokumentiert sind.

Fazit
Um die Fördereffektivität neuer Unterrichts und Schulpro

gramme wie die des (radikalen) Integrationsmodells nachzu

weisen, müssen diese vor einer eventuellen Implementierung 

auf den Prüfstand. Erst wenn sich die zentralen Modellannah

men (Förderziele, Fördereffekte, Verbesserung der Chancenge

rechtigkeit usw.) in der Programmevaluation – nach wissen

schaftlichen Standards – empirisch bestätigen lassen, ist deren 

flächendeckende Einführung gerechtfertigt. Mehr oder weniger 

geistreiche Neologismen zu altbekannten Phänomenen und 

Problemen sowie umfangreiche Sollens und Zielkataloge sind 

noch keine tragfähigen Indikatoren für die Modelltauglichkeit. 

Fairerweise sollte das radikale Inklusionsmodell im systema

tischen Vergleich zum traditionellen „Konkurrenzmodell“ ge

gliederter Schulsysteme (mit vergleichbarem Ressourcenauf

wand) evaluiert werden, bevor bildungspolitisch weitreichende 

Entscheidungen getroffen werden. Das öffentliche Schulwesen 

darf keine „Spielwiese“ für ideologische Auseinandersetzungen 

sein. Für die (Hoch)Begabtenförderung gilt nach wie vor, 

dass abhängig von den individuellen Lernbedürfnissen dieser 

Schüler/innengruppe jeweils verschiedene Förderformate in

diziert sind. Deren Spektrum umfasst sowohl anspruchsvolle 

Enrichmentkurse inner und außerhalb des Regelschulsystems 

als auch bewährte Akzelerationsmaßnahmen wie einzelne Hoch

begabtenklassen und Spezialschulen für Hochbegabte. Deren 

Klientel würde durch Inklusionsklassen oder schulen in ihrer 

Leistungs und Persönlichkeitsentwicklung massiv benachteiligt 

werden. Beispielhaft für ein sehr effektives gymnasiales Enrich

mentmodell für MINTSpitzentalente sei hier das nordbadische 

HectorSeminar genannt. Für dieses und ein entsprechend taug

liches gymnasiales Akzelerationsmodell in BadenWürttemberg 
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§

wurde ein ExperimentalKontrollgruppendesign durchgeführt. 

Nur so lassen sich eindeutig Fördereffekte nachweisen. 

Aus Artikel 24 der UNBehindertenrechtskonvention kann 

nicht einseitig eine inkludierte Begabten bzw. Hochbegabtenför

derung hergeleitet werden. Um die Transformation außerge

wöhnlicher Fähigkeitspotenziale Hochbegabter in Leistungsexzel

lenz schulisch optimal zu unterstützen, dürfen weder die 

skizzierten begabungs, lern und instruktionspsychologischen 

Bedingungen noch der eingangs formulierte Bildungsauftrag der 

Schule vernachlässigt werden. Von diesem Postulat kann keine 

UNResolution dispensieren. 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Artikel 24 / Bildung

(1)  Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne 

Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten 

ein integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

 a)  die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen 

voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der 

menschlichen Vielfalt zu stärken;

 b)  Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen 

und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

 c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

 a)  Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlos

sen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und 

obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;

 b)  Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu 

einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiter

führenden Schulen haben;

 c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

 d)  Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung 

geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;

 e)  in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration [Inklusion] wirksame individuell angepasste 

Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung ge

stattet, angeboten werden.

[…]

(5)  Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit 

anderem [sic!] Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem 

Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene 

Vorkehrungen getroffen werden.

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Artikel 24 (United Nations 2006)
www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-oebgbl.pdf [01.06.2015]

Prof. em. Dr. KURT A. HELLER lehrte an den Universitäten 
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cellence“ sowie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 

das hochbegabte Kind (DGhK) und des Landesverbandes 

Hochbegabung BadenWürttemberg (LVH). 2003 erhielt er 

für seine Verdienste um die Begabungs und Bildungsfor

schung den Bayerischen Staatspreis.
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INITIATIVE GEGRüNDET

Verringerung von Fehldiagnosen

 Zwei Erfahrungen sorgen in unserer langjährigen Arbeit mit 

hochbegabten Menschen für Verwunderung bei den einen und 

für tiefe Besorgnis bei den anderen: erstens die Tatsache, dass 

eine Hochbegabung aufgrund von vordergründigen Auffällig

keiten ganz unterschiedlicher Art manchmal verborgen und 

somit unentdeckt bleiben kann. Für den nicht geschulten Blick 

können bestimmte Verhaltensmerkmale hochbegabter Men

schen manchmal tatsächlich in einem ersten Moment Verhal

tensstörungen ähneln. Immer wieder wird bei ihnen deshalb 

– oft fälschlicherweise – eine klinisch relevante Störung diag

nostiziert. Bestimmte Trends können beobachtet werden: aktuell 

scheint die Diagnose ADHS vom AspergerSyndrom abgelöst zu 

werden, während Zwangsstörung oder andere Verhaltens und 

affektive Störungen ebenfalls zu den häufig gestellten Diagnosen 

bei nicht erkannter Hochbegabung gehören. Fachpersonen in 

Kontakt mit solchen Kindern und Erwachsenen – Psychologen, 

Ärzte, Therapeuten, Erzieher, Betreuer … – fällt eine Unterschei

dung zwischen Verhaltensweisen, die auf eine hohe Begabung 

hinweisen, und solchen, die tatsächlich auf eine psychische 

Störung deuten, im Regelfall schwer. Oft fehlt die Sensibili

sierung für das Thema Hochbegabung, das auch heute noch 

kein verpflichtender Teil der Ausbildung von Fachpersonen im 

pädagogischen oder Gesundheitsbereich ist.

Unsere zweite Beobachtung betrifft die Tatsache, dass es 

überraschend vielen Menschen unbekannt ist, dass eine Hoch

begabung und eine klinisch relevante Störung (AspergerSyn

drom, Aufmerksamkeitsstörungen, Legasthenie, reaktive Hypo

glykämie beispielsweise) gleichzeitig vorhanden sein können: In 

solchen Fällen reden wir von zweifach oder mehrfach außerge

wöhnlichen Kindern und Erwachsenen. 

In anderen Worten und um ein Beispiel zu nennen: Die oft 

festgestellten Asynchronien in der Entwicklung hochbegabter 

Kinder, die hohe Sensibilität bei akustischen, visuellen und tak

tilen Reizen können einerseits für Diagnosen wie Sensorische 

Integrationsstörung sorgen; bei anderen Hochbegabten können 

beispielsweise Teilleistungsstörungen aufgrund der besonderen 

intellektuellen Ausstattung bis zu einem gewissen Grad kom

pensiert werden und lange unerkannt bleiben. 

Was uns dabei besonders bewegt, ist die Tatsache, dass be

troffenen Personen in beiden Fällen eine adäquate Versorgung 

vorenthalten bleibt, mit oft fatalen Folgen für die weitere Ent

wicklung. Eine frühzeitige Intervention minimiert die Chance 

von Fehlentwicklungen und erspart den Betroffenen und ihren 

Bezugspersonen in vielen Fällen so manchen Leidensweg.

Im Dialog mit Fachleuten aus diversen Ländern stellen wir 

fest, dass der Mangel an Informationen nicht unsere persönli

che Entdeckung im eigenen Aktionsradius ist; auch ist es keine Fo
to
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Besonderheit der europäischen Länder: im Gegenteil, vielerorts 

sind fundierte Kenntnisse im Bereich Diagnose, Fehldiagnosen 

und Doppeldiagnosen bei Hochbegabten noch rar. In unserer 

langjährigen Arbeit in Projekten mit James T. Webb haben wir 

von der Misdiagnosis Initiative (https://sengifted.org/programs/
seng-misdiagnosis-initiative) von SENG (www.sengifted.org) 

in Amerika erfahren. Diese Initiative wurde von der SENGFor

schungsgruppe unter der Leitung von Marianne Kuzujanakis, 

selbst Kinderärztin und SENG Director, und Medical Liaison im 

Januar 2012 gestartet. Ziel der Initiative ist es, Eltern hochbegab

ter Kinder sowie Fachleute über die Risiken von Fehldiagnosen 

zu informieren. 

Initiative zur Verringerung von Fehldiagnosen
Als gefragter internationaler Referent zum Thema Hochbega

bung war James T. Webb auf dem Internationalen Bildungskon

gress in Münster im September 2015 eingeladen. Ein Wunsch 

von Webb war die Bekanntgabe der SENGFehldiagnoseIni

tiative in Europa sowie die Übersetzung der SENGBroschüre 

zu Fehldiagnosen in die deutsche Sprache. Auf der Suche nach 

Kooperationspartnern für das Projekt, das von uns ehrenamtlich 

durchgeführt wurde, kam für die Bekanntmachung der Inhalte 

die DGhK mit ihrem großen Aktionsradius sofort in Betracht. 

In fruchtbarer Zusammenarbeit mit unseren weiteren Partnern 

und Sponsoren 

•	 SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted),

•	 dem Internationalen Centrum für Begabungsforschung der 

Universität Münster (ICBF),

•	 dem Arbeitskreis Hochbegabung im Berufsver

band Deutscher Psychologinnen und Psychologen  

(www.diehochbegabung.de) 

•	 dem Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und 

Begabungsforschung (ÖZBF) sowie

•	 Verlag Hans Huber in der Schweiz

hat sich die „Initiative zur Verringerung des Risikos einer klini

schen Fehldiagnose bei hochbegabten Kindern“ auf dem Bil

dungskongress in Münster erstmals der Öffentlichkeit präsen

tiert. Bei der Gelegenheit wurde der deutschsprachige Flyer 

„Fehldiagnosen bei hochbegabten Kindern“ vorgestellt sowie 

eine PosterSession mit Webb und den Kooperationspartnern 

durchgeführt. Gleichzeitig erschien das Buch „Doppeldiagnosen 

und Fehldiagnosen“ von James T. Webb und Mitautoren im 

Verlag Hans Huber. Die Thematik und die Initiative sind somit 

im gesamten deutschsprachigen Raum lanciert worden. Die 

Kooperationspartner planen im Rahmen ihrer jeweiligen Mög

lichkeiten und auf unterschiedlichen Kanälen eine weitere Be

kanntmachung der Inhalte. Damit erreichen wir viele Bezugs

personen hochbegabter Kinder, die wiederum die Informationen 

an Kinderärzte (die immerhin oft die klinischen Diagnosen 

stellen und Psychopharmaka verschreiben), Therapeuten und 

Institutionen wie Kindergärten, Schulen usw. weitertragen. 

Dipl.-Psych. Suzana Zirbes-Domke
Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. Inga Liebert-Cop

Suzana Zirbes-Domke, Dipl.-Psych. BDP

Mitglied der Expertenliste im AKHochbegabung/Poten

ziale im BDP: www.die-hochbegabung.de
SENGLiaison Deutschland: www.sengifted.de 
langjährige wissenschaftliche Beschäftigung mit dem 

Thema Hochbegabung; seit 1999 in eigener Praxis in 

Ahrensburg (SchleswigHolstein) tätig, mit dem Schwer

punkt Begabungsdiagnostik und Beratung

Inga Liebert-Cop

Dipl.Psych., Dipl.Päd.

Psychol. Psychotherapeutin

tätig am ICBF

Inga LiebertCop und Suzana ZirbesDomke sind Heraus

geberinnen von:

Hochbegabte Kinder: Das große Handbuch für Eltern 

(James T. Webb et al.) 

sowie Koordinatorinnen der Initiative zur Verringe

rung von Fehldiagnosen bei hochbegabten Kindern im 

deutschsprachigen Raum in Europa.

Informationen: www.zirbesdomke.de
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INTERVIEW JAMES WEBB – TEIL 2

„Klug zu sein reicht nicht aus“

Redaktionelle Vorbemerkung zum Interview

Dieses Interview fand am Rande des Bildungskongresses in Münster am 12. September 2015 statt. James Webb hatte hier einem Workshop über die 

Elternkurse des SENGInstituts (Supporting Emotional Needs of the Gifted) berichtet und 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 ging es um den Weg hin zum aktuellen Buch „Doppeldiagnosen und Fehl

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

schungsstand und zukünftige Veröffentlichungen gehen.

Es sprachen: Martina Rosenboom, Präsidentin der DGhK, und James Webb.

 Ist das Buch „Doppeldiagnosen und Fehldiagnosen bei hochbe-

gabten Kindern“ 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 Ärztedeutsch, also toll klingende lange 

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

nen Fachbegriff, sagen wir, ein 50EuroWort in 1EuroWörtern 

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 gewöhnlicher Sprache 

erklärt. 

Also ein Ratgeber, der sei-

nem wissenschaftlichen 

Anspruch gerecht wird, 

aber von klugen Eltern 

verstanden werden kann?

Ja. In dem Buch haben 

wir die Merkmale, nach 

denen die Experten 

schauen, um eine Diag

nose zu erstellen. Gleich im Anschluss haben wir eine Liste einge

fügt mit Eigenschaften begabter Kinder, die sehr ähnlich sind. Und 

daraufhin eine weitere Liste, wie man nun daraus seine Schlüsse 

zieht. Welche Merkmale sind kontraindiziert? 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.

Wenn man also beispielsweise nach ADHS schaut und sieht, 

dass sich das Kind gleichzeitig so und so verhält, dann sollte man 

noch einmal darüber nachdenken, ob ADHS vielleicht doch nicht 

treffend ist?

Ja. Ein Beispiel: Sie haben ein Kind mit ADHS, das Probleme in 

vielen Situationen hat. Zu Hause, in der Schule, in der Kirche 

oder auch auf dem Spielplatz. Das hochbegabte Kind hat diese 

Probleme in einigen Situationen, aber in anderen wiederum nicht. 

Das Kind wird ADHSSymptome in diesem Schulfach zeigen, aber 

nicht in einem anderen Fach in der Schule. Oder es wird solche 

Symptome in der Schule zeigen, aber nicht auf dem Spielplatz. In 

der Kirche, aber nicht beim Spielen mit Gleichaltrigen. Es gibt ein 

Muster, wo man es nicht immer sieht. 

Aber wenn ich an Eltern denke, die dieses Buch lesen. Wie lässt sich 

verhindern, dass Eltern zum Psychologen gehen und sagen, dass 

es nicht ADHS sein kann, weil sie in diesem Buch gelesen haben, 

dass das eine Fehldiagnose 

sein muss?

Ja, ich hoffe das. Als Psy

chologe, der Universitätspro

fessor war, tue ich das aus 

folgendem Grund: Meine 

Kollegen und ich haben die

ses Buch geschrieben, damit 

Eltern es zu den Experten 

mitnehmen können und die 

Experten vielleicht zumindest darüber nachdenken, weil es selbst 

von Experten geschrieben wurde. Vor der Veröffentlichung des 

Buches haben wir uns mit Vordenkern auf dem Gebiet der Pä

diatrie, Psychiatrie, Psychologie, mit Hausärzten und Medizinern 

für Lernstörungen in Verbindung gesetzt und haben sie gebeten, 

das Buch zu lesen und eine Bewertung zu schreiben, um dem 

„Wir haben Fachbegriffe ge-
nommen und sie in gewöhn-
licher Sprache erklärt.“
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Buch Glaubwürdigkeit zu verleihen. Wir wussten, dass es ein 

neues Gebiet ist, und wie meist in neuen Gebieten sind Menschen 

zögerlich, diese Dinge schnell anzunehmen. Und sie sollten das, 

sie sollten zögerlich sein, sie sollten schauen und denken. Wir 

haben auch festgestellt, dass es einer der merkwürdigen Aspekte 

menschlichen Verhaltens ist, dass wir nur auf Leute hören, die 

uns ähnlich sind. Psychologen hören nur auf Psychologen, Kin

derärzte hören nur auf Kinderärzte, Psychiater hören nur auf 

Psychiater. Darum haben wir sichergestellt, dass wir aus jedem 

dieser Bereiche einen Experten befragt haben, der dem Thema 

die entsprechende Glaubwürdigkeit verleiht. Und ja, ich hoffe, 

dass Eltern das Buch mitnehmen und sagen, dass man darüber 

nachdenken sollte. Das ist wie eine zweite Meinung, und in der 

Medizin schätzen wir es seit Jahrzehnten, eine zweite Meinung 

zu haben. Ich kenne nicht einen guten Experten, der von sich 

behauptet, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Ich weiß natürlich 

einiges, aber ich weiß nicht alles. Wenn Sie also denken, dass ich 

falsch liege, dann holen Sie eine zweite Meinung ein, und lassen 

Sie mich etwas daraus lernen. 

Eine zweite Meinung eines anderen Psychologen ist ein weiterer 

Punkt, den ich aus dem Buch herausgelesen habe. Ich glaube, für 

Eltern ist es wichtig, weil sie verstehen, nach was die Psychologen 

schauen. Und dann können sie sagen: Ja, das hat mein Sohn in der 

Schule gemacht, und wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, tut er 

das auch zu Hause, wir können jedoch damit umgehen. Mit dem 

ganzen Stress können wir umgehen, aber in der Schule gibt es eben 

keinen eigenen Raum nur für unseren Sohn, um sich zu beruhigen. 

Ich bin auch hoffnungsvoll, weil ich denke, dass es sich hier um 

fundierte Informationen handelt, die besser sind als Dinge, die 

man beispielsweise in Internetblogs liest. Warum sprechen wir die 

ganze Zeit über Störungen? Wir haben es hier doch mit begabten 

Kindern zu tun, aber wir sprechen immer wieder über Störungen. 

Das ist interessant. Wenn wir uns die Geschichte der Diagnose 

anschauen, 50 oder 60 Jahre zurückgehend, dann steigt die Zahl 

von Diagnosen im Bereich der geistigen Gesundheit unglaublich 

stark an. Man könnte fast schon von einer Explosion sprechen, 

was allein die Anzahl verschiedener Störungen angeht. In den 

1950ern und 60ern hatten wir etwa 60 oder 70 verschiedene 

Diagnosen bei Störungen der geistigen Gesundheit. Heute haben 

wir etwa 400 und sogar noch mehr. Ich glaube nicht, dass sich 

die Menschen so stark verändert haben. Ich glaube auch nicht, 

dass Menschen kranker werden. Ich glaube dagegen, dass unsere 

Experten mehr und mehr versuchen, Störungen zu finden. In 

manchen Fällen haben sie sogar einfach Störungen erfunden, 

die eigentlich normales menschliches Verhalten repräsentieren. 

Andererseits lernen wir ja auch immer mehr dazu, wie wir helfen 

können. Oder ist es vielleicht doch irgendwo der Drang, immer 

besser zu werden in allen Bereichen?

Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ich denke, dass das 

natürlich ein wichtiger Punkt ist. Was ich aber auch sehe, ist eine 

immer größere Intoleranz gegenüber unnormalem Verhalten. 

Zumindest in westlichen Gesellschaften, wobei, eigentlich geht 

es sogar noch weiter, ich würde sagen, das ist weltweit so. Es 

gibt einen immer größeren Zwang zur Konformität und Durch

schnittlichkeit und dazu, reinzupassen. Und wenn man auf ir

gendeine Art ungewöhnlich ist, wird das sehr schnell als Störung 

angesehen. Wir versuchen, alle Menschen gleichzumachen.

Und wir versuchen, sie perfekt zu machen.

Ja, wir versuchen, sie perfekt zu machen. Und wenn man außer

gewöhnlich ist, eine außergewöhnliche Person oder ein außerge

wöhnliches Kind, dann geht das gegen dieses Streben. 

Außergewöhnlich vor allem im Sinne von besser. Und wenn je-

mand besser ist, macht mich das schlechter. Wie können wir uns 

dabei denn wieder auf Freude konzentrieren bei unseren Kindern?

Das ist schwierig. Glücklicherweise gibt es eine Bewegung in der 

Psychologie, die sich positive Psychologie nennt. Vor allem unter 

der Führung von Professor Martin Seligman von der University 

of Pennsylvania hat die Bewegung herausgefunden, dass Psy

chologen und Psychiater sehr gut darin sind, sich auf Probleme 

der Menschen zu konzentrieren. Aber er bemerkte auch, dass es 

da Patienten bzw. Menschen gibt, die sich so vielen Herausfor

derungen im Aufwachsen gegenüber sahen, von körperlicher 

Misshandlung über Armut, sexuelle Misshandlung bis hin zu Fo
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ungeeigneter Bildung. Aber irgendwie haben sie das nicht nur 

überlebt, sondern haben sich angepasst.

Sie sprechen von Resilienz?

Ja, genau. Und dieser Seligman sagte sich, dass diese Menschen 

als Erwachsene nicht normal funktionieren könnten, aber sie 

funktionierten sogar sehr gut als Erwachsene. Darum dürfen wir 

uns nicht nur mit den Problemen befassen, sondern auch mit 

den Stärken, mit der Belastbarkeit, mit den positiven Aspekten. 

Damit begann er, sich auf diese Dinge zu konzentrieren und 

die positive Psychologie zu entwickeln, und ein nun aktueller 

Bereich davon ist das Happiness Project. Einige Kollegen und 

Studenten von Professor Seligman begannen, sich verschiedene 

Kulturen und Gruppen innerhalb von Kulturen anzuschauen, 

die ungewöhnlich glücklich sind. Warum ist das so? Sie leben in 

derselben Welt, aber sie sind viel glücklicher als die anderen. Und 

daraus zogen sie einige der Ideen, die Berater oder auch einfach 

kluge Menschen, die viel lesen, heute nutzen können, um sie in 

der Familie oder in der Arbeitswelt anzuwenden. 

Genau, diese Klugheit. Normalerweise ist es doch gut, schlau 

zu sein. Selbst wenn man ADHS hat oder eine Lese- und Recht-

schreibschwäche, ist es doch gut, wenn die Kinder schlau sind. 

Wir müssen uns darauf konzentrieren und dieses Potenzial 

nutzen. Wir als Organisation in erster Linie für Eltern müssen 

diesen Eltern aber immer wieder sagen, dass sie froh sein sollen, 

dass sie schlaue Kinder haben. Das sollte doch toll sein. Aber 

meist ist es nicht toll, denn wenn alles toll wäre, würden diese 

Eltern nicht zu uns kommen. 

Es ist toll, ja, aber bedenken Sie, dass diese Kinder ungewöhnlich 

sind, sie sind außergewöhnlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 

sie sich als eine Minderheit fühlen. Aber weil sie schlau sind, 

können sie sehen, was sie werden könnten. Sie können auch 

sehen, wie die Welt sein könnte. Und weil sie sehr weit denken, 

sind sie sehr im Klaren darüber, was in dieser Welt und unserer 

Gesellschaft passiert. Sie sehen beispielsweise in einem sehr 

jungen Alter die Probleme der Umweltverschmutzung oder die 

Probleme von Einwanderung, die Probleme von Krankheiten 

und sind sich dessen bewusst, dass einige Menschen sehr gemein 

und hasserfüllt sein können und sogar andere Menschen töten 

in manchen Teilen der Welt. Und sie fragen sich, warum das so 

ist, und sie versuchen, mit den anderen 8Jährigen darüber zu 

sprechen, die sich aber gar nicht damit auseinandersetzen wol

len. Diese spielen lieber das Hüpfkastenspiel. Und so finden sie 

sich allein wieder, einsam und desillusioniert und sie können 

depressiv werden. Und das ist das genaue Gegenteil von Freude 

und glücklich sein. Wie kann man ihnen nun helfen, Freude 

und Glück zu spüren? Übrigens haben die Eltern dieser Kinder 

sehr oft dieselbe Wahrnehmung und dieselben Erfahrungen und 

auch sie als hochbegabte Eltern sind desillusioniert. 

Die Kinder lösen also in den Eltern die Gedanken aus, die sie selbst 

hatten oder haben? Desillusioniert zu sein in dieser Welt. Aber sie 

wollen den Kindern eine schönere Sichtweise auf die Welt geben, Fo
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sie nicht die ganzen schrecklichen Dinge sehen lassen, nicht in 

den Fernseher zu schauen und ähnliche Sachen, aber die Kinder 

tun genau das und die Eltern wissen nicht, wie sie damit umge-

hen sollen. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie sie selbst damit 

umgehen sollen, und nun fragt das Kind genau diese Fragen. Das 

ist ein zweites Problem.

Und das hat zu meinem aktuellen Buch geführt, was bisher noch 

nicht übersetzt wurde.

Also die Eltern, die sich selbst betrachten?

Und mit ihren Kindern sprechen, ja. Der Titel beschreibt es sehr 

gut: „Searching for Meaning: Idealism, Bright Minds, Disillusion

ment, and Hope“. Und im letzten Teil dieses Buch, in den letzten 

drei oder vier Kapiteln konzentriere ich mich ganz besonders auf 

die positive Psychologie und das Happiness Project, auf Wege, 

wie sich Eltern selbst und auch ihren Kindern helfen können, 

ein Gefühl von Freude in ihrem Leben zu finden, ein Gefühl der 

Zugehörigkeit und des Glücks.

Und Hoffnung ist der perfekte Abschluss im Titel, denn Desillusio-

nierung sollte keinesfalls das letzte Wort sein. Hoffnung, damit 

umzugehen und positive Psychologie nutzen.

Wir alle gehen damit irgendwie um in unserem Leben. Manch

mal auf ungesunde Art und Weise und manchmal auf die rich

tige Weise. In meiner Rede habe ich gesagt, dass mit dem Anstieg 

des IQs auch der Gebrauch von Alkohol und Drogen ansteigt. 

Es scheint, zumindest sagte es mir ein begabter Erwachsener, 

mit dem ich gesprochen habe, dass Alkohol und Drogen nicht 

das Problem für ihn sind, sondern das Leben ist das Problem. 

Drogen und Alkohol helfen ihm dabei, mit dem Leben zurecht

zukommen. 

Einfach aufhören zu denken. 

Genau richtig, man hört auf zu denken. Oder begrenzt das 

Denken, um sich nur auf einen speziellen Bereich zu konzentrie

ren. Man setzt sozusagen Scheuklappen auf, um nicht sehen zu 

müssen, was man nicht sehen möchte. Manchmal, so denke ich, 

geht es einfach darum, aufzuhören mit dem Denken. Manchmal 

werden Drogen aber auch als Aufputschmittel genommen, um 

sich glücklich zu fühlen. 

Glücklich, richtig. Es ist sehr gut zu hören, dass es ein neues Buch 

gibt. Wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen 

nach dem Thema Fehldiagnosen. 

Offensichtlich, und das zieht sich auch durch all die Bücher, da 

geht es bei all den Themen rund um das Verhalten der Menschen 

darum, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erleben, um die Verbin

dung zu anderen Menschen. Das ist der rote Faden. Oft fühlen sich 

begabte Kinder und auch begabte Erwachsene ausgeschlossen, nicht 

verbunden mit anderen Menschen. Und alles, was wir tun können, 

um begabten Kindern und Erwachsenen zu helfen, sich zugehörig 

zu fühlen, als ein Teil der Gemeinschaft, ist ein guter Ansatz. Es ist 

wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir ihnen dabei helfen zu 

verstehen, dass Begabung nicht heißt, ein besserer Mensch zu sein. 

Es heißt einfach nur, dass man anders zur Welt gekommen ist, mit 

anderen Bedürfnissen, einer anderen Art, die Welt zu sehen. Aber 

das ist nicht besser. Ich habe viele sehr kluge Menschen kennenler

nen dürfen, die keine allzu guten Menschen waren. 

Menschen, die zur DGhK kommen, tun das nicht, um aussortiert 

zu werden, sondern um hereinzukommen und einfach andere El-

tern kennenzulernen, die Ähnliches erleben. Man muss irgendwo 

dazugehören. Man will dazugehören, und dafür muss man wissen, 

was einen von anderen trennt. 

In den Vereinigten Staaten haben wir dieses Sprichwort: „Wenn 

du nicht weißt, wohin du gehst, wird dich jeder Weg dorthin 

bringen.“ Also ja, man muss darüber nachdenken, wohin man 

geht. Aber das kann wirklich schwierig sein, vor allem, wenn 

man Begabungen in den verschiedensten Bereichen hat. Denn 

wenn man sich für einen Bereich entscheidet, entscheidet man 

sich gleichzeitig gegen die anderen Bereiche. Man hat einfach 

nicht genug Zeit.

Was möchten Sie uns vielleicht noch mit auf den Weg geben, viel-

leicht als letzten Satz? Was ist ihr zentraler Punkt?

Klug zu sein reicht nicht aus. Schlau sein ist gut, aber wir müssen 

uns auf die sozialen und emotionalen und zwischenmenschlichen 

Aspekte des Daseins konzentrieren.

Wunderbar, das wird der Titel werden. Ich bin sehr stolz darauf, 

dass ich Sie treffen durfte. 

Es war mir ein Vergnügen. 

Prof. Dr. James T. Webb ist amerikanischer Psychologe, 

Gründer und ehemaliger Professor der School of Profes

sional Psychology 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 Klini

ken, Krankenhäuser sowie Autor von Fachpublikationen, 

Büchern und Forschungsarbeiten. Sein Forschungs und 

Arbeitsschwerpunkt liegt in der Begabungsförderung, ins

besondere im Bereich der sozialen und emotionalen Bedürf

nisse von begabten Kindern und Jugendlichen.
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BEEINDRUCKENDES TOOL ENTWICKELT

Spiel, Aufmerksamkeit, Kreativität, Lernen und 
Chandelier

 Über einen Zeitraum von mehreren Jahren habe ich eine ganz

heitliche Methodik zur Sammlung zahl und aufschlussreicher 

ärztlich erhobener und beobachteter Daten entwickelt. Diese 

Methodik wird nun von einem leistungsfähigen webbasierten 

System unterstützt, das als Chandelier bekannt ist – aber mehr 

darüber später. Eine sehr wichtige Komponente zur ganzheit

lichen psychologischen Bewertung eines Kindes, die ich Eltern 

und Lehrern zur Verfügung stelle, ist ein Fragebogen basierend 

auf der Arbeit von Dr. Joan Smutney. Er eignet sich besonders 

zur Anwendung bei hochbegabten und kreativen Kindern und 

richtet Fragen an die Mutter und/oder den Vater in Bezug auf ihre 

Erfahrungen mit dem Kind im Vorschulalter im Zusammenhang 

mit so wesentlichen Vorläufern zum Lernen wie Sprache, Füh

rungseigenschaften, Mathematik, Kunst und räumliches Sehen, 

Musik sowie Gedächtnis.

Die Checkliste beinhaltet auch Fragen über das Spielen ba

sierend auf den Untersuchungen von Stuart Brown. Er (2010) 

schreibt: „Es beginnt alles in der Kindheit, der Zeit im Leben, in 

der das Spielen natürlich abläuft. Sie ist das Fundament für unser 

Tun in unserem weiteren Leben.“ Ich glaube, dass die Bedeutung 

des Spielens aus wissenschaftlicher Perspektive im Folgenden sehr 

gut zusammengefasst ist:

Eine große Menge der existierenden wissenschaftlichen Un-

tersuchungen – von Neuropsychologie, Entwicklungs- und 

Erkenntnispsychologie bis hin zu tierischem Spielverhalten 

sowie von Evolutionär- und Molekularbiologie – enthält 

ergiebige Daten über das Spielen. Die existierende Forschung 

beschreibt Muster und Zustände des Spielens und erklärt, 

wie das Spielen unser Gehirn formt, unsere Kompetenzen 

schafft und unsere Emotionen beeinflusst. Die Untersu-

chungen aus diesen unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten 

müssen zur Beschreibung menschlicher Spielmechanismen 

als Ganzes mit beachtet werden. […]

Hier einige Beispiele der Fragen an die Eltern, die ihren Kindern 

im Zusammenhang mit dem Spiel gestellt werden:

•	 Früh initiiertes freies Spiel

•	 Spaß an freiem Spiel

•	 Reagiert auf Einladung zum Spiel

•	 Spielt gern mit Eltern

•	 Spielt gern mit anderen Kindern, zum Beispiel Geschwistern, 

Freunden

•	 Zeigt „Geben und Nehmen“ beim Spiel

•	 Reagiert freundlich auf Spielgefährten nach dem Spiel, zum 

Ein Chandelier-Schaubild, das unterschiedliche Verhaltensweisen von eineiigen Zwillingen zeigt und die Frage aufwirft: „Was könnte hier los 
sein?“
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Beispiel lächelt, lacht

•	 Nimmt spielerische Interaktion gutmütig auf

•	 Spielt mit Spielzeug, Materialien, zum Beispiel Sand, Bauklötzen

Die Antworten der Eltern auf diese Fragen sind aufschlussreich. 

Abhängig von den Beobachtungen nur eines oder zweier Eltern

teile beziehungsweise im Falle geschiedener Eltern, von drei oder 

vier, kann eine Menge Informationen über das Kind gesammelt 

werden. Cynthia Hoisington führt dazu aus:

Alle professionellen Erzieher im frühkindlichen Bereich wis-

sen intuitiv, dass Spielen ein integraler Bestandteil im Leben 

eines jungen Kindes ist und dass die Fähigkeit, allein und 

mit anderen zu spielen, ein Anzeichen gesunder Entwick-

lung bei Kindern ist. Wir verstehen auch, dass Spielen das 

physische, sozial/emotionale und kreative Wachstum bei 

Kindern verbessert, und wir bewerten dieses Wachstum bei 

der Beobachtung spielender Kinder täglich.

Hier werden nur Kindergärtner genannt, aber ich schlage drin

gend vor, dass jedes Individuum mit regem Interesse und im 

Hinblick auf das sozial/emotionale und kreative Wachstum des 

Kindes, zum Beispiel Eltern, Berater, Psychologe, darauf achten 

sollte, wie das Kind seine Spielzeit verbringt. Wenn wir mit Al

bert Einsteins Überzeugung, dass „Spiel die höchste Form von 

Forschung ist“, übereinstimmen, scheint es absolut vernünftig, 

dass Freiheit und Gelegenheit zum Spielen gefördert, nicht aus 

irgendeinem Vorwand (zum Beispiel: Spielen ist kindisch, Spielen 

ist Zeitverschwendung, Spielen erledigt die Arbeit nicht) obsessiv 

unterdrückt werden sollte. 

„Spielen ist fast immer aufmerksam“ (Langer, 2014). Ellen 

Langer fährt fort, indem sie sagt:

Menschen gehen Risiken ein und beschäftigen sich mit ihrem 

Spiel. Man stelle sich vor, das Spiel fühle sich wie Routine 

an; es wäre nicht spielerisch. Beim Spielen gibt es keinen 

Grund, nicht einige Risiken einzugehen, denn so würde das 

Vergnügen am Können ohne Risiken verschwinden … wir 

neigen dazu beim Spielen abenteuerlustiger zu sein, da es 

sich sicher anfühlt. (Seite 142)

Meiner Meinung nach bringen uns diese verschiedenen Ideen 

vom Spielen und seiner Bedeutung zu Kreativität und wie diese 

Hand in Hand mit dem Lernen gehen muss. Weiterhin glaube 

ich, dass dies weltweit auf junge Menschen, die mit außerge

wöhnlichen Fähigkeiten und Potenzialen in unterschiedlichsten 

Bereichen geboren wurden, besonders zutrifft. 

Bevor ich auf diese Gedanken weiter eingehe, versichere ich 

ausdrücklich, dass ich nicht für einen LaissezfaireAnsatz beim 

Lernen eintrete. In dieser Hinsicht glaube ich, dass die Taxonomie 

des Lernens, die Benjamin Bloom in den 1950erJahren aufstellte, 

Hand und Fuß hat. Sie basiert auf Wissen und Verständnis. In 

anderen Worten, es gibt grundlegende Wahrheiten, die als un

bestreitbar relevant für jede Disziplin wahrgenommen werden 

und verstanden werden müssen. Das Interessante an Blooms 

Taxonomie ist jedoch, wie wir, wenn die Grundinformation erst 

einmal angekommen ist, ermutigt werden, über die „Fakten“ 

hinauszugehen. Wir können tatsächlich aufmerksam und kreativ 

mit unserem Wissen und unserem Verständnis davon spielen. Wir 

können es anwenden, analysieren und Verbindungen damit her

stellen, zum Beispiel durch inter oder transdisziplinäre Studien. 

Unser eigenes Denken über das, was wir entdeckt haben und wie 

es verbessert werden kann, erforschen und dadurch tatsächlich 

Möglichkeiten von Erneuerung erkunden.

Zurück zu Ellen Langer, sie schreibt (2010):

Wenn man Fakten als absolute Wahrheit lehrt, kann dies 

zu Unaufmerksamkeit führen […]. Ein großer Teil meiner 

Forschungsarbeit hat die glänzendere Seite des Bildes un-

tersucht; die Anregung zu Kreativität durch das Lehren von 

Fakten auf eine bestimmte Art und Weise. In den meisten 

Lehrsituationen werden die „Fakten“ der Welt als unver-

rückbar präsentiert, wenn sie vielleicht eher als Wahrschein-

lichkeits-Behauptungen, die in manchen Zusammenhängen 

zutreffen und in anderen nicht, angesehen werden sollten. 

(Langer, 2010, S. 118)

Wenn man das Lernen so betrachtet, ermuntert es meines Er

achtens zum „Spielen“ – „Spielen“ in einem etwas reiferen Sinne 

vielleicht, aber trotzdem Spielen. Aufmerksames Spielen, Spielen, 

das dem Teilnehmer ein sicheres Eingehen von Risiken erlaubt 

und die Bewältigung der Mehrdeutigkeit, die für wahre Kreativität 

wesentlich ist.

Langer (2010) liefert ein großartiges Beispiel dafür, wie der 

Lernende aus seiner Lernumgebung, in der das Wiederkäuen 

von Fakten der Hauptzweck ist, in eine ganz andere Lernumge

bung gehoben werden kann, indem man einer Frage ein Wort 

hinzufügt. In ihrer Untersuchung experimentierten sie und ihre 

Kollegen, indem sie den Teilnehmern festgelegte und offene Fak

ten präsentierten. Als sie um Beschreibungen von gewöhnlichen 

Gegenständen, zum Beispiel eines Föns baten, stellten sie statt der 

Frage „Was ist das?“ die Frage „Was könnte das sein?“. Das Ergeb

nis dieses Kunstgriffs zeigte, dass die Letztere – oder wie ich meine 

mehrdeutige – kreativere Lösungen zuließ. Man kann auch sagen, 

dass die offene Fragestellung mehrere Möglichkeiten erschloss.

Es ist meine Überzeugung, dass dieses Gefühl von Möglichkeit oft 

Anzeige
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in Lehrsituationen fehlt. Eine zu enge Fragestellung vermindert 

– eliminiert sogar – jedes „Gefühl von Möglichkeit“. In diesem Zu

sammenhang und zu Browns Arbeit über Spielen zurückkehrend, 

schreibt er: „Zu den härtesten Dingen, die man Kindern beibringen 

muss, gehört es, wie man über Schwierigkeiten oder empfundene 

Langeweile hinwegkommt und den Spaß findet.“ (Brown, 2014, 

S. 204) Er erzählt von seinem 9jährigen Enkel, der Videospiele 

liebte und einen Waldspaziergang für langweilig hielt. Es ist eine 

gute Geschichte, aber ich nehme eine Abkürzung zu einigen 

Schlussfolgerungen, die er aus seinen Erfahrungen zieht. Er rät 

uns, zur „Spielgeschichte“ zurückzukehren. Der Zweck ist, „wieder 

Kontakt aufzunehmen mit der Freude, die wir alle irgendwann in 

unserem Leben erfahren haben“. (Brown, 2014, S. 206) Er fährt fort:

Finde Freude aus der Vergangenheit und du bist auf hal-

bem Wege sie in deinem jetzigen Leben zu erreichen […] 

sie kann […] durch Identifizierung natürlicher Talente 

eine Richtschnur zu frei fließender Befähigung sein, die 

vielleicht schlummert oder übergangen worden ist. (Brown, 

2014, S. 206)

Zum Schluss komme ich auf meine Ankündigung zurück, etwas 

mehr über eine Methodik und das webbasierte System Chande

lier zu schreiben (www.chandelierassessments.com). In diesem 

Artikel liegt mein Fokus auf Spielen, Aufmerksamkeit, Lernen 

und Kreativität und Sie werden zu Recht fragen: „Was hat das 

miteinander zu tun?“ Eine gute Frage.

In meiner beruflichen Arbeit treffe ich immer wieder mit 

Lehrern, Verwaltungsbeamten, Sonderpädagogen, Psychologen, 

Eltern und meinen jungen Klienten selbst zusammen, die mir 

sofort Fakten präsentieren wie zum Beispiel „Ich habe Depres

sionen“, „Joe hat ADHS“ oder „bekommt Medizin gegen Depres

sionen“ oder „gehört zum autistischen Spektrum“, „ist impulsiv“, 

„faul“ oder etwas in ähnlich negativer Hinsicht. Das geht zurück 

zu Ellen Langers Experimenten mit tatsächlichen und möglichen 

Fakten. Dies führt zu Unaufmerksamkeit und, wie ich von Eltern 

und Fachleuten höre, die in der ganzen Welt mit außergewöhnlich 

begabten und kreativen Kindern arbeiten, Unaufmerksamkeit 

scheint stark zuzunehmen. Sie führt nur zu einer vorgeschriebe

nen Lösung und ist nicht immer erfolgreich.

Wenn ich über die „Fakten“ informiert werde, antworte ich 

typischerweise mit einer entsprechenden Gegenfrage nach der 

Möglichkeit wie: „Was könnte es noch sein?“ Und dies ist die 

Verbindung zu Chandelier, sowohl was die Methodik betrifft als 

auch die Technologie.

Chandelier bietet die Gelegenheit, umfangreiche Daten, die zu 

vier wichtigen Perspektiven auf unser Menschsein gehören, das sind 

Natur, Pflege, Psychometrie und Verhalten, zu sammeln, zu organi

sieren und bildlich darzustellen. Die gesammelten Informationen 

sind sehr nützlich, wenn sie zum besseren Wissen und Verstehen 

eines Individuums beitragen. Sie können weit über sonst übliche 

Schlussfolgerungen hinaus führen. Wenn man Datensätze gleich

zeitig sieht oder mit allen anderen vergleicht, regt es die „Wahr

nehmung von Möglichkeiten“ an. Das führt zu Aufmerksamkeit. 

Es ist natürlich möglich, dass diese Datensammlung Ängste 

und Vermutungen bestätigt. Trotzdem ist es nicht weniger wichtig, 

die „Möglichkeiten“ zu erkunden. Aus meiner Erfahrung mit dem 

Chandelier im täglichen Leben kann ich sagen, dass sich die 

Wahrnehmung ändert, wenn die Frage nach Möglichkeiten mit 

einer Fülle von aufschlussreichen Informationen, inklusive dem 

Bericht der Eltern über Beobachtungen, wie das Kind spielt, lernt 

und kreativ ist, gestellt wird. „Spielen“ beginnt, Fragen werden 

gestellt, kreativ anspruchsvolleres Denken findet statt, und selbst 

ein sonst „verknöcherter Beamter“ wird sich an innovative Lö

sungen wagen. Dieses Phänomen zu beobachten ist spannend. 

Noch spannender ist es, Zeuge der Effekte auf ein Kind zu sein, 

das sonst in einem negativen Kontinuum von größten Bemü

hungen bis hin zu schrecklicher Not gesehen wurde und plötzlich 

auf ein positives Kontinuum, das ultimativ sein kann oder das 

Entwicklungspotenzial wahrnimmt, umschwenkt. 

Trevor J. Tebbs, Ph. D.

Trevor Tebbs, Ph. D., 

begann seine berufliche 

Laufbahn als Lehrer in 

Großbritannien. In den 

1980erJahren wanderte 

er mit seiner Familie in 

die USA aus und ließ 

sich in Vermont nieder. 

Er sammelte Erfahrun

gen beim Unterrichten 

und bald fiel sein In

teresse auf besonders 

begabte Schüler. Als er 

feststellte, dass es wenig 

Wissen über und Ver

ständnis für diese Klien

tel gab, beschloss er, sich auf diesem Gebiet fortzubilden. 

Er studierte bei Dr. Joseph Renzulli an der Universität von 

Connecticut, wo er dann auch promovierte. Seitdem ist er 

als Psychologe damit beschäftigt, sich um die sozialemo

tionalen und pädagogischen Bedürfnisse von hochbegabten 

Kindern zu kümmern. Zahlreiche Veröffentlichungen zeugen 

von seiner steten Suche nach optimalen Bedingungen zur 

Entfaltung der Potenziale von besonders begabten Kindern. 

Im Laufe der letzten Jahre entwickelte er den Chandelier 

und bietet jetzt an, dass qualifizierte Fachkräfte, die lizensiert 

sind, psychologische Testungen für hochbegabte Kinder und 

Jugendliche durchzuführen, eine kostenlose dreimonatige 

Testversion des Chandelier nutzen können. Weitere Informa

tionen dazu gibt es auf www.chandelierassessments.com.
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KNOBELECKE

Mitmachen und gewinnen

Neues vom Rechenkünstler und Dauerweltmeister Gert Mittring

Seinen nunmehr 11. Titel in der Mind Sports Olympiad in London sicherte sich Gert Mittring 

im August letzten Jahres und auch bei der zweiten Olympiade im Blitzrechnen konnte er seinen 

letztjährigen Erfolg wiederholen. Nachdem er mit seinem Buch „Rechnen mit dem Weltmeister“ 

wochenlang in der SpiegelBestsellerListe stand, brachte er im September sein neues Buch „Von 

Pi nach Pisa“ auf den Markt. Dabei nimmt er seine Leser auf eine Weltreise rund um den Erdball 

mit und beweist eindrucksvoll, dass Mathematik alles andere als langweilig sein muss. Für die 

Berechnung des BodyMassIndex sucht er sich Nauru im Südpazifik aus, weil hier die dicksten 

Menschen auf dem Erdball leben und in New Mexico ermittelt er Schärfegrade mit der Scoville

Skala. Er hat Anekdoten und Kuriositäten rund um Zahlen zusammengesucht und begibt sich 

darüber hinaus auf die Spuren von Zahlen, die uns im täglichen Leben immer wieder begegnen. 

Dabei erfahren wir auch vieles über Geschichte und Kultur verschiedener Länder und das macht 

das Buch auch für nicht ausgewiesene MatheFreaks lesenswert.

Gert Mittring hat drei seiner Bücher signiert und für die  

Gewinner der Knobelfrage zur Verfügung gestellt. Erkenne 

das Bildungsgesetz und vervollständige die Reihen:

1)  1  2  4  8  ?  ?  64

2)  1  9  25  49  ?  ?

3)  2  3  5  7  11  13  ?  ?

4)  1  4  9  16  25  36  ?  ?

 

Einsendung bitte bis zum 16. März 2016 an  
knobelecke@dghk.de 

Der Hauptgewinn aus dem Labyrinth 126 – eine Teilnahme am MathematikKorrespondenzKurs bei Frau Dr. Englisch – 

geht an: Thorvald Bitzer in Dresden. Herzlichen Glückwunsch!

Folgende zweite Preise wurden ermittelt:

Liv Colling erhält „Blindes Huhn“ von Ostia und ihr Bruder Len ein „UbongoSchnuppperspiel“ von Kosmos.

Sebastian Willmann aus Moorrege bekommt „TEN“ von Steffen Spiele.

Benjamin Langefeld aus Goslar bekommt ein „KeltisSchnupperspiel“ von Kosmos.

Marvin Butte aus Stavenhagen erhält „Träxx“ von NSV.

Wir wünschen allen Gewinnern viel Spaß!
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MODELLEINRIChTUNG IM ELEMENTARBEREICh

Gelingende inklusive Begabungsförderung 
vor der Schule

 Inklusion ist in aller Munde. Manchmal hat man den Eindruck, 

dass es eine Art Modewort ist, manchmal scheint es hauptsächlich 

als das Einbeziehen von Menschen mit Handicaps begriffen zu 

werden.

Was kann man also unter inklusiver Begabungsförderung im 

Elementarbereich verstehen?

Antworten auf diese Frage finden sich bei einem Besuch im 

Zentrum für Frühe Begabung und Förderung des Christlichen 

Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) Hannover. Zum Zentrum 

gehören neben einer Kindertagesstätte die Kinderakademie Fan

tasticus und eine begabungspsychologische Beratungsstelle.

Die Kindertagesstätte eröffnete bereits 1995 als bundesweit 

erste Modelleinrichtung für die Begabungsförderung im Elemen

tarbereich. Ihre umfangreichen Erfahrungen gibt die Einrichtung 

seit 2011 als offizielle Konsultationskindertagesstätte des Landes 

Niedersachsen an andere Kindertagesstätten und pädagogische 

Fachkräfte weiter.

Zu Gast in der Kindertagesstätte zeigt sich schon während 

einer Führung durch das Haus das Raumkonzept:

•	 Die Mehrzweckhalle mit Bühne, Flügel, Turngeräten und 

verschiedenen Fahrzeugen bietet Möglichkeiten zum Thea

terspielen, Musikmachen und Bewegen.

•	 Im Werkraum gibt es für die Kinder frei zugängliches Werk

zeug.

•	 Im Kreativraum wird kreativ und naturwissenschaftlich 

gearbeitet.

•	 Die Bibliothek ermöglicht einen Zugang zu Wort und Schrift.

Dieses differenzierte Raumangebot macht die erste Dimension 

einer inklusiven Begabungsförderung deutlich: eine Förderung 

in allen Lernbereichen und Erfahrungsfeldern entsprechend dem 

niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

im Elementarbereich

Die zweite Dimension zeigt sich während der Hospitation 

bei einer Kursarbeit. An diesem Kurs nehmen Kinder mit un

terschiedlichen kognitiven Begabungen und Fähigkeiten teil. Sie 

wählen die gruppenübergreifenden Kurse, die ein breites The

menspektrum umfassen, nach ihren Interessen aus. Die päda

gogische Fachkraft, Solveig Koop, hat für jedes der sechs Kinder 

der Kleingruppe einen Arbeitsplatz vorbereitet. Die Kinder wer

den von ihr fachkundig beim Experimentieren angeleitet. Aber 

auch Umwege und andere Lernwege werden verfolgt, spontan 

auftretende Hypothesen der Kinder kokonstruktiv mit ihnen 

bearbeitet.

Den Kindern ist ihre Neugier und Begeisterung beim Experi

mentieren anzumerken. Hier zeigt sich die dritte Dimension in

klusiver Begabungsförderung: Neben der anregenden Gestaltung 

der Räume und der Förderung im kognitiven Bereich werden 

ebenso die sozialemotionalen Bedürfnisse der Kinder berück

sichtigt und gefördert. Inklusive Begabungsförderung hat den 

ganzen Menschen im Blick. 

Kerstin Brausewetter

Weitere Informationen unter: www.cjd-hannover.de/angebote/
kindertagesstaette-im-zentrum-fuer-fruehe-begabung-und-foer-
derung/ [18.10.2015]

Kerstin Brausewetter, ECHACoach „Specialist in Coaching 

the Gifted“

Kontakt: kerstin.brausewetter@web.de
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DEUTSChE GESELLSChAFT FüR DAS hOChBEGABTE KIND – INTERN

Die Referate der DGhK – kompetenter Austausch in 
Fachgruppen, kompetente Beratung der DGhK

 Die Verknüpfung von regionalen Kompetenzen auf Bundes

ebene – da wird das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Wie 

eine solche Verknüpfung gelingen kann, lässt sich an den beiden 

aktiven Referaten der DGhK betrachten. Ein Referat in der DGhK 

bezeichnet eine Fachgruppe, die von der Bundesmitgliederver

sammlung eingerichtet wird, unter einer vom Bundesvorstand 

ernannten Leitung. Ein solches Referat hat sowohl ein Budget 

im Haushaltsplan als auch feste Aufgaben, die im Aufgabenver

teilungsplan des Vorstands festgehalten sind. Aktuell gibt es ein 

Referat LehrerErzieherBeratung (kurz LEBe) mit Anne Rössel 

als Leitung und das Referat Erstberatung unter Petra Leinigen. 

Beide Gruppen haben im Spätherbst 2015 getagt und so bietet 

sich eine gute Gelegenheit für einen genaueren Blick.

Das Referat LEBe existiert seit 2006. In den ersten Jahren hieß 

es noch „Lehrerfortbildung“, aber Fortbildungen für Lehrkräfte 

waren tatsächlich Ausnahmen. Es etablierte sich das „Lehrer

telefon“, vielen noch unter der bundesweiten Telefonnummer 

bekannt (s. Labyrinth 122, S. 42 f). Nach dem Ausscheiden von 

Cornelia Greiner als Referatsleitung im September 2015 entstand 

die Notwendigkeit eines Treffens der Arbeitsgruppe. Dies fand am 

7. und 8. November unter der Leitung von Martina Rosenboom 

in Frankfurt statt. Es wurde zu einer Neustrukturierung genutzt, 

die die Anbindung an die Regionalvereine in den Vordergrund 

stellt. Erhalten und sogar noch betont wurde die breit angelegte 

Fachkompetenz der Referatsmitglieder: Von Erzieherinnen über 

Lehrkräfte und Lerntherapeuten bis hin zu Lehrbeauftragten 

an Universitäten ist eine sehr große Bandbreite an Fachwissen 

vorhanden. Bei dem Treffen wurden nicht nur Erfahrungen 

ausgetauscht, sondern auch ein Konzept entworfen, das jetzt 

intern weiter diskutiert wird. Auch der Umbau der gewachsenen 

Strukturen wird noch seine Zeit dauern. Mit Anne Rössel konnte 

sich die Gruppe schnell auf eine „WunschKandidatin“ für die 

Referatsleitung einigen; sie wurde inzwischen vom Bundesvor

stand ernannt.

Das Referat Erstberatung wurde im Sommer 2015 neu ge

schaffen: Die Erstberatung selbst – mit einer zentralen Telefon

nummer und 24 Stunden Bereitschaft in der Woche (kostenfrei 

und ehrenamtlich!) – existiert seit über zwanzig Jahren. Vor zwei 

Jahren wurde sie von Dorothea Karcher an Petra Leinigen über

geben (s. Labyrinth 117, S. 29). Eine Fachgruppe zur besseren 

Verknüpfung der bundesweiten Zentralstelle in die Regional

vereine – das wurde im Sommer 2015 auf den Weg gebracht, 

das Referat Erstberatung wurde formell gegründet. Beim ersten 

Treffen der Gruppe am 12. und 13. Dezember 2015 in Hannover 

konnte Petra Leinigen viel von ihren Erfahrungen berichten und 

gemeinsam wurde eine bessere Vernetzung mit den Beratern in 

den Regionalvereinen angebahnt. Hierbei brachten schon der 

Austausch der Erfahrungen und die Sammlung der unterschied

lichen Bedürfnisse so manches AhaErlebnis.

Beide Referatsleitungen tauschen sich jetzt intensiv einerseits 

mit dem Bundesvorstand und andererseits mit ihren jeweiligen 

Fachgruppen aus – neben der Nutzung von Foren, Mailinglisten 

und anderen digitalen Medien stehen auch weitere persönliche 

Treffen an. Gerade die beiden sehr konstruktiven und intensiven 

Referatstreffen haben den Wert dieser „altmodischen“ Kommu

nikationsform wieder deutlich gemacht. 

Martina Rosenboom
Präsidentin der DGhK Fo
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Treffen des Referats Erstberatung: Anne Rössel 
(Referat Lehrer-Erzieher-Beratung [LEBe]), Jörg 
Martens, Petra Völker-Meier, Petra Leinigen (Referat 
Erstberatung), Inge hausen-Müller, Peter von 
Bandemer, Sonja Kaesen, Martin Schulte und Ellen 
Evers.
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 Begabungs und Begabtenförderung gehören in jede Schule 

und jede Bildungseinrichtung, nicht nur in Spezialschulen oder 

klassen, so jedenfalls ist der übereinstimmende Konsens von 

Experten aus Wissenschaft und unterschiedlichen Praxisfeldern, 

die sich seit fast 20 Jahren mit der Thematik intensiv auseinander

setzen und in deren Kontext eVOCATIOn angesiedelt ist. 

eVOCATIOn ist die Bezeichnung sowohl für das gleichnamige 

Weiterbildungsinstitut als auch für das inhaltliche Programm, 

das unterschiedliche Weiterbildungsformate zur Qualifizierung 

von pädagogischen Fachpersonen in der Begabungsförderung, 

insbesondere von Lehrkräften und Kollegien aller Schularten, 

sowie zur Schulbegleitung umfasst. Am Beginn steht ein von der 

EU zwischen 2007 bis 2009 gefördertes multilaterales Comenius

Projekt, an dem fünfzehn Partner teilgenommen haben, darunter 

Schulen mit spezifischen Programmen zur (Hoch)Begabten und 

Begabungsförderung in Bratislava, Meißen, Nijmegen, Wien und 

Würzburg sowie Hochschulen und Universitäten aus insge

samt sieben Ländern: Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, 

Schweiz, Slowakei und Deutschland. Die Besonderheit dieses 

EUProjekts bestand in einem engen Austausch zwischen den be

teiligten Schulen und Hochschulen, in dessen Verlauf Grundlagen 

für Weiterbildungsmodule erarbeitet wurden. Dieser Austausch 

hat sich insbesondere zwischen den deutschsprachigen Partnern 

teilweise bis heute fortgesetzt und sogar intensiviert und ausge

weitet. Dabei wird das in Schulen und anderen pädagogischen 

Einrichtungen gesammelte Er

fahrungswissen im kontinu

ierlichen Dialog zwischen den 

Beteiligten aus Praxis und Wis

senschaft mit theoretischen und 

empirischen Erkenntnissen ab

geglichen und fließt im Ergebnis 

in die Weiterentwicklungen und 

Beratungsangebote ein. 

Als theoretische Grundlage 

und durchgehende Leitlinie 

dient die anthropologischpäd

agogische Orientierung an der 

Person des Menschen, die davon 

ausgeht, dass jeder Mensch eine 

einmalige Person mit Potenzia

len und Begabungen ist, die in 

pädagogischen Einrichtungen 

optimal zur Entfaltung gebracht 

werden sollen. eVOCATIOn be

ruht somit auf einer Pädagogik, 

die vom einzelnen Kind und Ju

gendlichen ausgeht und eine umfassende Persönlichkeitsbildung 

anstrebt. Zu den zentralen pädagogischen Werten gehören die 

Achtung und Anerkennung des Einzelnen, die Aneignung und 

Reflexion des Wissens, zunehmende Selbstbestimmung und Ver

antwortung für die eigenen Lern und Bildungsprozesse, aber 

auch Partizipation und Verantwortungsübernahme im sozia

len und gesellschaftlichen Handeln und ein mehrdimensionales 

Leistungsverständnis. Dieses beinhaltet nicht nur die kognitive, 

sondern ebenso die kreative, soziale und personale Leistung, die 

Quantität mit Qualität, Möglichkeit mit Wirklichkeit und Mach

barkeit mit Sinnhaftigkeit zusammendenkt. 

Informationen zu den Angeboten und Modulen erhalten Sie 

auf der eVOCATIOnHomepage www.ewib.de. Beginn des 

nächsten BasisKurses ist der 18. April 2016. 

Gabriele Weigand

Prof. Dr. Gabriele Weigand
Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft

Fakultät für Geistes und Humanwissenschaften

Institut für Allgemeine und Historische Erziehungswissen

schaft

Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

www.ph-karlsruhe.de/institute/ph/ew/personen/weigand/
EMail: weigand@phkarlsruhe.de

WEITERBILDUNGS- UND SChULENTWICKLUNGSPROGRAMM IN DER BEGABUNGS- UND BEGABTENFöRDERUNG

eVOCATIOn
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KINDERERZIEhUNG GESTERN UND hEUTE

Loben und Belehren fördert Durchhaltevermögen und 
Anstrengungsbereitschaft nicht

 Mit meinem älteren Bruder und mir sind unsere Eltern damals 

ganz anders verfahren als die Elterngeneration heute. Zu unserer 

Kinder und Jugendzeit waren wir beim Spielen und Lernen sehr 

viel mehr uns selbst überlassen, als dies bei den Kindern heutzu

tage der Fall ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand beim 

Malen, Basteln oder Puzzeln neben mir gesessen hätte, um mich 

zu motivieren oder mir etwas beizubringen. Auf der Straße übten 

wir mit anderen Kindern Bälle fangen. Das Spiel hieß „müde, 

matt, krank, tot“. Wer den Ball immer fallen ließ, war schnell 

tot und aus dem Spiel. Ein guter Grund, besser fangen lernen zu 

wollen. Das Stelzenlaufen habe ich mit meiner Freundin und der 

Hauswand im Rücken so lange geübt (wochenlang!), bis wir es 

beide konnten. Unsere Mütter wussten meist nicht einmal, womit 

wir uns beschäftigten. Lob und Anerkennung von Erwachsenen 

gab es dafür nicht. Das brauchten wir auch gar nicht. Der Lohn 

für unsere Mühe war der sichtbare Erfolg, nicht die Bewertung 

durch andere.

Aus meiner Sicht war die Erziehung meiner Klassen und 

Spielkameraden ähnlich wie die meiner Eltern. Man hat uns vor 

fast 60 Jahren eine ganze Menge zugetraut und sich als Erwach

sener wenig eingebracht in die Beschäftigungen der Kinder. Das 

mag daran gelegen haben, dass die Haus und Erwerbsarbeit nicht 

viel Zeit ließ, sich ausführlich mit den Kindern zu beschäftigen. 

Vielleicht war das aber auch einfach die damalige Haltung: Kinder 

sind wichtig, aber nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit der 

Erwachsenen.

Weder wurde ich dafür kritisiert, wenn ich etwas nicht (gleich) 

konnte, noch ausdrücklich gelobt, wenn ich etwas geschafft oder 

gelernt hatte. Was ich lernen wollte, war vor allem mir selbst 

überlassen. Als meine Freundin mir ihr HolzLabyrinth (ein 

Geschicklichkeitsspiel) für ein Wochenende auslieh, übte ich das 

so lange, bis die kleine Stahlkugel in keines der 48 Löcher mehr 

fiel. Um die Leihgabe maximal zu nutzen, übte ich danach noch, 

die Kugel rückwärts rollen zu lassen, eine neue Herausforderung. 

Meine Eltern beschränkten mich weder bei meinem stundenlan

gen Probieren, noch meinten sie, mein Durchhaltevermögen und 

meine Anstrengungsbereitschaft durch Ermutigungen anspornen 

zu müssen. Ja, sie haben sich mit mir über meine Erfolge gefreut, 

aber auf dem Weg dorthin wurde ich meiner Erinnerung nach 

nicht motiviert und manipuliert. 

Seit über zwölf Jahren wenden sich Familien wegen ihrer hochbe

gabten Kinder an die Berliner BegabtenBeratung. Eltern, Erzieher 

oder Lehrkräfte erkennen in den Kindern, mit denen ich zu tun 

habe, besonderes Potenzial. Meine Klientel sind vornehmlich 

bildungsnahe Familien mit klugen Kindern, deren Eltern sie gut 

fördern und ihnen gerecht werden wollen. 

Fast alle Eltern berichten, dass ihre Kinder eine geringe Frus

trationstoleranz haben, dass sie es schwer verkraften, wenn etwas 

nicht gleich gelingt. 

Es ist die Frage, woher das kommt 
Gerade in bildungsnahen Elternhäusern spielen die Väter und 

Mütter heute häufig eine sehr aktive Rolle bei den Beschäfti

gungen ihrer Kinder. Die Eltern wollen ihre Sache gut machen 

und den Kindern etwas beibringen, ihnen zeigen wie es geht. 

Sitzt ein Kind das erste Mal vor einem Puzzle, hört es: „Such 

mal die Ecken und die Randteile.“ Auf meine Frage nach dem 

Grund für diese Art der „Unterstützung“ sagen die Eltern, dass 

sie dem Kind helfen wollen, schneller zum Erfolg zu kommen, 

sie ihm Frustration ersparen wollen und Angst haben, dass das 

Kind sonst nicht bei der Sache bleibt. Was die Eltern aber aus 

meiner Sicht tun und sich dessen gar nicht bewusst sind, ist, 

dem Kind eine Lernchance zu nehmen. Es hat keine Gelegenheit, 

selber zu entdecken, dass die Puzzleteile unterschiedlich aus

sehen, und zu überlegen, ob das wichtig sein könnte. Auch gibt 

es prinzipiell durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen beim 

Zusammensetzen eines Puzzles. Man kann auch in der Mitte 

anfangen, sich eher an der Form der Teile oder an den Farben 

und Bildern orientieren. Ungestört bei der Sache zu bleiben und 

einfach auszuprobieren, wie es geht, ist den Kindern heutzutage 

häufig nicht vergönnt. Sie werden belehrt, man will ihnen zeigen, 

wie es geht. Manch ein Kind fühlt sich bevormundet, reagiert 

ungehalten und verliert den Spaß an der Sache. Andere dagegen 

werden ganz abhängig von der Hilfe und Unterstützung anderer 

und fordern diese fortwährend ein. 

Wann sind Menschen am zufriedensten mit ihrem Tun? 

Ich glaube, wenn sie merken, dass sie aus eigenem Antrieb und 

aus eigener Kraft etwas bewerkstelligen können. 

Woran erkennen Menschen, ob sie bei einer Tätigkeit erfolg

reich sind? 

„Viele Eltern halten heute Lob für unerlässlich. Um die Motivation aufrechtzuerhalten, bringen sie 

sich nicht selten in die Beschäftigungen der Kinder ein, wollen sie etwas lehren, übernehmen die Regie. 

Dies verhindert die Ausbildung von Durchhaltevermögen und lässt die Frustrationstoleranz sinken.“

Bettina Zydatiß

>>>
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Wenn sie von anderen Menschen dafür gelobt werden? Ich glaube, 

dass genau in dieser Frage die Ursache der unzuträglichen Ent

wicklung in Sachen Kindererziehung liegen könnte. 

Vor ein paar Tagen hörte ich von einem jungen Elternpaar, 

das wegen seiner knapp über dreijährigen, sehr sprachgewandten, 

willensstarken Tochter bei mir war: „In dem Erziehungsratgeber, 

den wir gelesen haben, stand: Loben Sie Ihr Kind.“ 

1. Lob 
Tatsächlich werden die Aktivitäten der Kinder von fast allen Eltern 

heutzutage mit lobenden Kommentaren bedacht. Sie kommen 

Erwachsenen unwillkürlich über die Lippen im Umgang mit 

Kindern. Auf jedem Spielplatz wird auf das Balancieren und 

Rutschen mit Bemerkungen wie „Super!“, auf das Backen des 

Sandkuchens mit „Toll!“ und auf das getuschte Bild zu Hause mit 

„Spitze!“ reagiert. In Kindergruppen, in Kitas und Schulen höre 

ich nicht selten die Frage der Kinder an Erwachsene: „Habe ich das 

nicht schön gemacht?“ Warum wollen die Kinder sich auf diese 

Weise rückversichern? Durch das bewertende Lob der Erwachse

nen können die Kinder meiner Ansicht nach gar keine eigenen 

Kriterien für ihre Ergebnisse entwickeln. Bewertendes Lob wie 

oben beschrieben macht Kinder abhängig. Sie fordern lobende 

Kommentare immer wieder ein und wissen selber gar nicht, ob sie 

mit ihrem Werk, ihrem Ergebnis zufrieden sein können. Ein Kind, 

das zehn Bilder malt, neun Mal „Das hast du super gemacht!“ 

hört und einmal nicht, fühlt sich schon kritisiert. Ausbleibendes, 

aber erwartetes Lob verunsichert und macht unglücklich. Zudem 

verursacht bewertendes Lob ausgeprägte Konkurrenz unter den 

(Geschwister)Kindern. 

Ein Kind, das hört, wie ein anderes gelobt wird, möchte eben

falls Lob hören. Ich glaube, Kinder entwickeln sich am besten, 

wenn ihren individuellen Fortschritten Beachtung geschenkt 

wird, sie sozusagen an sich selbst gemessen werden. Der Erwerb 

eigener Fähigkeiten ist unabhängig von den Ergebnissen anderer, 

daher ist der Vergleich meistens nicht hilfreich. Eltern denken 

mitunter, dass sie den Ehrgeiz ihres Kindes anstacheln können, 

indem sie die Leistungen der (Geschwister)Kinder hervorheben, 

das führt fast zwangsläufig zu Spannungen unter den Beteiligten. 

Eine unbedenkliche Form von Konkurrenz ist aus meiner Sicht 

hingegen die Bemühung, sein Bestes zu tun, um zum Beispiel 

bei einem Gesellschaftsspiel oder im Sport zu gewinnen. Da gilt 

es Strategien zu entwickeln und zu trainieren. Am Ende sind es 

Kriterien, die über Gewinnen und Verlieren entscheiden, zum 

Beispiel: Wer geht als Erster über die Ziellinie? Wer hat die meis

ten Punkte? 

Kinder, die zu Hause vermittelt bekommen, dass sie die Besten 

sind und (fast) alles, was sie tun, lobenswert ist, finden es in ihrer 

Kitagruppe und Schulklasse schwer auf andere zu treffen, die das 

ebenfalls von sich meinen. Es ist aber nicht jede Aktivität gleicher

maßen lobenswert, und nicht jedes Bild ist toll. Die Fähigkeiten 

der Kinder unterscheiden sich, noch viel mehr dann, wenn sie 

unterschiedlichen Alters sind. Erwachsene übernehmen oft die 

Rolle des Bewertenden und fällen positive Urteile über das, was 

Kinder tun. Dabei sind sie meist gar keine Experten. Ihre Absicht 

ist es, Kinder mit Lob zu ermutigen, sie bei der Stange zu halten. 

Positive Kommentare sollen Selbstbewusstsein vermitteln. Das 

ist für mich eine Form von Manipulation mit negativen Folgen. 

Noch einmal zurück: Wann sind Menschen am zufriedensten 

mit ihrem Tun? Wenn sie selber Kriterien haben zu beurteilen, 

ob ein Ergebnis erfolgreich ist und wenn sie nicht von anderen 

bewertet werden. 

Ein Beispiel aus einer altersgemischten Kitagruppe, in der 

ich hospitieren durfte. Die Kinder, zwischen 2,5 und 5 Jahren, 

sitzen am Tisch und tuschen. Die Erzieherin und ich sind dabei. 

Ich schenke den Kindern meine Aufmerksamkeit, indem ich be

schreibe, was sie tun, bewerte sie und ihre Werke aber nicht. Zu 

dem Kleinsten sage ich: „Du malst rote Punkte rechts in der Ecke.“ 

Ein anderes Kind hört das und macht es ähnlich. Ich beschreibe: 

„Du hast dich für Blau entschieden und deine Punkte sind in der 

Mitte.“ Alle Kinder tuschen ausdauernd, konzentrieren sich auf 

ihre Bilder und schauen ab und zu, was die anderen machen. Bis 

dahin hat die Erzieherin geschwiegen. Durch meine Kommentare 

vermutlich animiert will sie ebenfalls etwas beitragen. Zu dem 

ältesten Mädchen sagt sie: „Und du malst eine tolle Blume.“ Ich 

beobachte die Reaktion der Kinder. In den Gesichtern der Klei

nen sehe ich Schrecken. Sie denken wohl: „Ich kann keine tollen 

Blumen malen.“ Das gelobte Mädchen sieht sehr zufrieden aus. 

Sie scheint zu denken: „Ich bin die Beste.“ Kein Wunder, als Fünf

jährige unter Dreijährigen, denke ich. Vorher habe ich sie in einer 

anderen Situation beim Zeichnen zu einer Jüngeren sagen hören: 

„Was malst du denn da für ein Krickelkrakel? Mein Bild ist viel 

schöner.“ Von den eigenen Leistungen überzeugt zu sein, ist aus 

meiner Sicht durchaus wünschenswert, wenn die Einschätzung 

auf Kriterien beruht. Bei der Bemerkung der Älteren schien es 

aber mehr darum zu gehen, das Werk der Jüngeren zu kritisieren. 

Hätte die Ältere gesagt: „Guck mal, ich habe ein Haus gemalt. Das 

Dach ist mir sehr gut gelungen“, hätte die Kleinere sich für das 

Bild der Großen interessieren und ihr nacheifern können. 

Die Erzieherin ist bei der Auswertung der Hospitation inter

essiert an meinen Beobachtungen. Ich beschreibe ihr den Effekt 

ihres bewertenden Lobes. Sie sagt, dass sie in der Ausbildung 

gelernt hat, dass Loben schädlich ist und zu Konkurrenz führt. Sie 

war sich aber gar nicht bewusst, dass das kleine Wort „toll“ in diese 

Kategorie fällt. Sie möchte wissen, wie sie es hätte anders machen 

können: „Und du malst eine Blume. Das sehe ich an dem grünen 

Stängel und den gelben Blütenblättern.“ Ohne das Wort „toll“ 

hätten die Kleinen vielleicht gedacht: „Das große Vorschulmäd

chen malt eine Blume. Das versuche ich auch mal.“ Für jedes Er

gebnis lassen sich Kriterien finden, an denen abzulesen ist, ob eine 

Aufgabe erfolgreich bearbeitet wurde. So können Kinder ohne 

fremde Bewertung lernen, ihre Leistung selber einzuschätzen. 

Bei den Spielterminen in meiner Praxis begleite ich die Kinder 

beim Lösen von (Knobel)Aufgaben ebenfalls auf diese Weise. 

Ich kommentiere, was sie tun, und lobe nicht. Wenn sie etwas 

beenden bzw. schaffen, beschreibe ich das Ergebnis. „Jetzt hast 

du Stufe 5 beendet.“ „Alle Teile liegen an der richtigen Stelle, 

das Bauwerk sieht genauso aus wie auf der Vorlage.“ „Du hast 

die Teile gefunden, die zusammenpassen.“ In den Gesichtern der 
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Kinder sehe ich dann Zufriedenheit und sage auch das. „Du bist 

zufrieden mit dir, dass du das geschafft hast.“ „Genau!“ ist dann 

die Antwort. Die beobachtenden Eltern finden diese Art zu reden 

manchmal befremdlich und empfinden sie als lieblos. Gleichzeitig 

sind sie erstaunt, wie engagiert und ausdauernd ihre Kinder bei 

der Sache bleiben und wie entspannt und zufrieden sie nach dem 

Spieltermin sind. 

In dem erwähnten Erziehungsratgeber des jungen Elternpaa

res standen noch zwei weitere Empfehlungen: „Sagen Sie Ihrem 

Kind jeden Tag, dass sie es lieben.“ „Sagen Sie Ihrem Kind jeden 

Tag, dass sie stolz auf es sind.“ 

2. Liebe 
Ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich so verhalte, dass mein 

Kind sich meiner Liebe sicher sein kann, dass es spürt, dass ich für 

es da bin, auch wenn es nicht perfekt ist, dass es auf mich bauen 

kann, auch wenn nicht alles nach Plan läuft. Ich finde, es geht 

nicht darum, darüber zu reden, sondern vielmehr Taten sprechen 

zu lassen. Mein Vater sagte vor ca. 50 Jahren ein einziges Mal zu 

mir: „Es gibt nichts, was so schlimm wäre, dass du es mir nicht 

erzählen könntest.“ Ich wusste, dass er das auch so meint. Über 

Liebe wurde bei uns zu Hause selten gesprochen. 

3. Stolz 
Das Konzept des Stolzes auf eine andere Person erscheint mir 

problematisch. Für mich ist nicht klar, was für einen Grund es 

geben könnte, auf die Erfolge eines anderen stolz zu sein. („Ich 

bin stolz auf dich, dass du heute Radfahren gelernt hast!“ „Ich bin 

stolz auf deine guten Noten.“) Stolz vermittelt für mich eigenen 

Anteil, den ich hier nicht erkennen kann. Über die Erfolge meines 

Kindes kann ich mich mit ihm freuen, kann froh sein, dass ich mir 

keine Sorgen machen muss. Stolz kann das Kind meiner Ansicht 

nach wenn überhaupt nur selber sein und auch dafür braucht es 

keine Erlaubnis („Da kannst du aber stolz auf dich sein.“). 

Was diesen Erziehungsratgeber angeht: Das, wovon ich über

zeugt bin, könnte nicht gegensätzlicher sein. 

Bettina Zydatiß 

Bettina Zydatiß hat eine abgeschlossene Ausbildung für das 

Lehramt an Gymnasien. Mutter eines erwachsenen Sohnes. 

Seit 2003 freiberufliche Tätigkeit als Berliner BegabtenBe

ratung. Seit 2004 Ehrenamt als 2. Vorsitzende der Deutschen 

Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V. Seit 2010 Kurse für 

Eltern und Lehrer/innen nach dem Erziehungskonzept von 

Thomas Gordon. 

www.berliner-begabten-beratung.de 
www.kinderfluesterer.info 
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 Es gibt eine große Vielzahl an Förderangeboten für begabte Jugendliche 

der gymnasialen Oberstufe. Ebenso gibt es eine große Vielfalt an Förderan

geboten für Kinder – vom Kindergarten durchgehend bis in die gymnasiale 

Unterstufe. Jedoch genau für die Altersstufe, in der Jugendliche, die in der 

Grundschule und Unterstufe noch hochmotiviert gelernt haben, oftmals 

ihre Lernlust verlieren, gibt es leider bestenfalls nur vereinzelte Angebote – 

insbesondere im Bereich der Spitzenförderung. Aus dieser Ausgangssi

tuation heraus hatte man im Frühjahr 2005 im nordrheinwestfälischen 

Schulministerium die Initiative der Deutschen JuniorAkademien dankbar 

aufgenommen und auch für das Land NordrheinWestfalen eigene Junior

Akademien ins Leben gerufen, um Spitzentalente in den Jahrgangsstufen 8 

und 9 zu fördern und ihre Anstrengungsbereitschaft zu stärken. 

Die JuniorAkademien NRW richten sich an besonders leistungsfä

hige Schülerinnen und Schüler, die trotz zahlreicher Akzelerations oder 

Enrichmentmaßnahmen in der Schule immer noch nicht ausreichend 

gefordert werden. Das Angebot der JuniorAkademien NRW richtet sich 

dabei gezielt an die obere Leistungsspitze, für die es in dieser Intensität 

und für diese Altersgruppe kaum vergleichbare Angebote gibt. Für diese 

Schülergruppe sind die JuniorAkademien NRW daher ein besonders 

wichtiges Förderangebot, welches über die Möglichkeiten der schulischen 

Förderangebote weit hinausgeht. 

Inzwischen haben 1.494 Schülerinnen und Schüler an den Junior

Akademien NRW teilgenommen. Die JuniorAkademien NRW werden 

in den Sommerferien an 3–4 Standorten zeitgleich durchgeführt. Zu den 

Angeboten gehört unter anderem auch eine englischsprachige Akademie, 

die von britischen Fachlehrkräften geleitet wird. 

Die Förderung besteht aber nicht nur in der einmaligen 

Teilnahme an einer zweiwöchigen Ferienakademie. Mit ihrer 

Teilnahme werden die Jugendlichen in ein großes Netzwerk 

von Gleichgesinnten aufgenommen. Zahlreiche Folgemaßnah

men wie der Club der Ehemaligen, Netzwerktreffen, spezielle 

Akademien für die Ehemaligen und durch die Teilnehmer selbst 

organisierte Nachtreffen ermöglichen, dass die Teilnehmer un

tereinander über Jahre hinweg in Verbindung bleiben können. 

Bei der Organisation, Vorbereitung und Durchführung der 

Akademien wird das Schulministerium durch zahlreiche Hoch

schulen, das HochBegabtenZentrum Rheinland, die Hochbegab

tenstiftung der Kreissparkasse Köln, den Kölner Gymnasial und 

Stiftungsfonds, den Arbeitgeberverband Gesamtmetall sowie durch 

die DGhK unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch 

einmal bei allen Partnern herzlich bedanken! 

Michael Funke
Landesbeauftragter für die JuniorAkademien NRW

JUNIORAKADEMIEN NRW

Zehn Jahre erfolgreiche Förderung 
von Spitzentalenten
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Informationen gibt es unter www.dghk-sh.info.

JUNIORAKADEMIE ST.  PETER-ORDING

Frischer Wind für kluge Köpfe
 Die JuniorAkademie St. PeterOrding ist seit 2006 Mitglied der Akademie

Familie. Und doch ist sie einzigartig!

Viel beachtet von Rundfunk und Presse startete sie 2006 im nördlichsten 

Bundesland. 60 hochbegabte Jugendliche der Klassen 8–10 trafen sich in den 

Sommerferien zu einer Ferienakademie in St. PeterOrding. Im darauffolgenden 

Jahr gelang es, die Akademie zu erweitern und 36 Teilnehmende aus Hamburg 

aufzunehmen.

Seitdem ist sie die einzige länderübergreifende JuniorAkademie. Auf diese 

Kooperation mit den Bildungsbehörden zweier Bundesländer sind wir, die 

DGhK RV SchleswigHolstein e. V. als Träger und Organisatorin der JuniorAka

demie, besonders stolz.

Rein äußerlich betrachtet, stellt man fest, es ist die einzige JuniorAkademie 

am Meer. Dort, wo andere Urlaub machen, treffen sich jährlich ca. 100 Jugend

liche in den Sommerferien zum gemeinsamen Lernen, Forschen und Arbeiten. 

Damit ist die JuniorAkademie St. PeterOrding bundesweit die größte ihrer Art.

Doch was macht das besondere Erlebnis JuniorAkademie eigentlich aus? 

Wenn man durch die Bildungslandschaft schaut, gibt es doch vielfältige Kurs

angebote für Schülerinnen und Schüler.

Die Besonderheit liegt nicht nur in den angebotenen Kursthemen, die von 

Ökologie, Ökonomie und Politik über die Naturwissenschaften und Mathematik 

hin zu Linguistik und Psychologie reichen und auch kreative Bereiche wie Krea

tives Schreiben, Fotografie, Journalismus und Trickfilm abdecken.

Das Besondere einer JuniorAkademie ist das gemeinsame Leben und Ar

beiten mit ähnlich interessierten und motivierten Jugendlichen. Sie ermöglicht 

den besonders und hochbegabten jungen Menschen Kontakte zu knüpfen, die 

in der Dichte und Intensität im Schulalltag eher selten sind. Es ist spannend zu 

beobachten, wie Jugendliche, denen eher nachgesagt wird, sie seien Einzelgänger, 

bereits beim Vorbereitungstreffen auf andere zugehen und am Ende schon Kon

taktdaten austauschen. 2006 gab es im Regionalprogramm von RTL einen Fern

sehbericht über die Akademie. Im Interview erklärte Sina, damals 15 Jahre alt, 

warum sie sich in der JuniorAkademie so wohlfühlt: „Hier muss ich mich nicht 

erklären, hier sind noch so viele andere, die so viel schlauer sind als ich.“ Diesen 

Satz würde wohl die Mehrheit der JuniorAkademieAbsolventen unterschreiben.

Für viele ist es doch ungewohnt, wenn ihre Einlassungen und Erläuterungen 

nicht mit einem Raunen oder Gemurmel begleitet werden, sondern mit Interesse 

verfolgt werden und Anlass für weiter gehende Diskussionen bieten. Genauso 

positiv ist es, wenn hier Raum für die eigenen Spezialgebiete geboten wird.

Die Gespräche untereinander ergeben sich von selbst, beim Arbeiten im 

Kurs, beim Sport oder auch im offenen Kunstatelier. So entstehen Kontakte, 

auch Freundschaften, die von den Jugendlichen im Zeitalter von WhatsApp

Gruppen digital und oftmals auch ganz oldfashioned mit persönlichen 

Treffen gepflegt werden.

Die Anfragen, ob es möglich ist, noch einmal an der JuniorAkademie 

teilzunehmen, sprechen für sich. 

Manuela Mahn (Akademieleitung 2006 und 2007) 
Silke Thon (Organisationsleitung seit 2006)
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DIE „DIAMANTENFABRIK“ ALS BILDhAFTER BEZUGSRAhMEN ZUR VERMITTLUNG SChULISChER LERNSTRATEGIEN

Glänzend gelernt!

 Besonders begabte Schüler verfügen in der Regel über aus

geprägte metakognitive Kompetenzen; die Fähigkeit also, sich 

beim Denken und Lernen selbst zu betrachten, zu analysieren 

und zu steuern. Zugleich durchlaufen diese Kinder die ersten 

Schuljahre oft mühelos, ohne sich je als Lernende bewusst wahr

zunehmen und ohne sich ihrer besonderen Fähigkeiten bedienen 

zu müssen. Gerade in schulischen Situationen, die wir als „Un

derachievement“ beschreiben, gilt es jedoch, diese Kräfte kreativ 

herauszufordern und zu mobilisieren, um die Neugestaltung von 

Lernprozessen nachhaltig einzuleiten.

Existieren Vorschläge, wie wir kluge Schüler auf kreative, 

unkonventionelle und humorvolle Weise für das Thema „Lern

strategien“ öffnen können?

Durchaus! Es soll hier das Modell einer Diamantenfabrik 

vorgestellt werden. Der Diamant stehe sinnbildlich für wertvol

les, glänzendes SchulWissen. Im Rahmen eines Lerncoachings 

werden die Schüler dazu ermuntert, sich für ein ungewöhnliches 

Gedankenexperiment zu öffnen: 

Jedes Kind sei Besitzer einer Diamantenfabrik. Die Fabrik 

bestehe aus vier Hallen. Obwohl jede Fabrik einzigartig ist wie ihr 

Besitzer, sind die wesentlichen Strukturen und Aufgabenbereiche 

der Hallen stets die gleichen. In Halle 1, der Eingangshalle, wer-

den Rohdiamanten (neues Wissen) in Empfang genommen und 

vorübergehend gelagert. Auf den ersten Blick wirken sie oft recht 

unspektakulär. Durch schwere Schleusen gelangt man in Halle 2, 

die Werkshalle. Hier werden die Diamanten in mehreren Schritten 

bearbeitet (Lernstrategien kommen zum Einsatz), bis die Steine zu 

ihrer vollen Leuchtkraft gebracht sind. Die Verarbeitungsschritte sind 

abhängig von den Vorlieben des Fabrik-Besitzers und von der Be-

schaffenheit der Diamanten. Nach erfolgreicher Bearbeitung werden 

fertig geschliffene Diamanten in Halle 3, der Lagerhalle, eingelagert 

(Langzeitgedächtnis). Zu besonderen Anlässen (Prüfungen) werden 

sie in der Halle 4, der Ausstellungshalle, den Besuchern präsentiert.

Das Modell der Diamantenfabrik (siehe Abbildung) bildet 

das schulische Lernen als Prozess ab, hier werden Pläne formu

liert, Entscheidungen getroffen und Strategien umgesetzt. Kinder 

werden darin angeregt, ihre schulische Verantwortung als Ganzes 

wahrzunehmen. Durch seine intuitiv zugängliche Struktur und 

gleichzeitig große individuelle Gestaltungsfreiheit für Pädagogen 

wie Lernende erweist sich das Modell in der CoachingPraxis mit 

Hochbegabten als besonders geeignet, reflexives, selbstbestimmtes 

und eigenverantwortliches Lernen zu fördern. 

In der praktischen Anwendung hat es sich bewährt, Schülern 

lediglich die Grundrisse der Fabrik vorzulegen. Das Sichtbarma

chen und Ausgestalten der Fabrik ist stets ein individueller, freier, 

fröhlicher Prozess und bietet Raum für eigene Lernhistorie und 

Persönlichkeit. Sodann dient die Fabrik als bildhafter Bezugs

rahmen, um konkrete kognitive, metakognitive, motivationale 

und Durchhaltestrategien im Coaching kennenzulernen und 

einzuüben. 

Soll Schule gelingen, so sind zweierlei Orientierungen (nach 

Nicholls & Dweck 1984/85) förderlich: das Streben nach Kom

petenz, also eine LernzielOrientierung, die auf das Mehren von 

Wissen und Kenntnissen und auf die Steigerung von Fertigkeiten 

ausgerichtet ist. Zweitens das Streben nach Per

formanz, also eine LeistungszielOrientierung, 

die das Vorweisen von Wissen und Fertigkeiten, 

das Demonstrieren überlegener Leistung an

strebt. Beiderlei finden in der Diamantenfabrik 

ihre Berechtigung und ihren Raum (Halle 3 

und 4).

Das Modell greift zurück auf die in der 

Lernpsychologie formulierten Faktoren gelin

genden Lernens: das Anknüpfen an Vorwissen 

(bestehende Diamanten helfen beim Schliff der 

neuen Steine), die emotionale Bedeutung (der 

Diamant als Preziosum), die Verarbeitungs

tiefe und häufigkeit (der Facettenschliff). Aus 

neurowissenschaftlicher Sicht wiederum er

folgt die langfristige Sicherung von Wissen erst 

durch die wiederholte Aktivierung von Syn

apsen, stabile Wissensnetze entstehen durch 

multisensorisches Lernen, das gleichzeitig mul

tiple Abrufpfade schafft; je mehr Facetten also Fo
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ein Rohdiamant in anstrengenden Schleifprozessen erhält, desto 

stabiler liegt der WissensDiamant auf und desto sicherer ist er 

wieder auffindbar! Und schließlich liefert die Selbstbestimmungs

theorie von Deci und Ryan (2000) Erklärungsansätze zur Förde

rung der intrinsischen Motivation; Autonomie, die Kontrolle über 

das eigene kompetente Handeln, ist darin eine wichtige Grund

orientierung, die in der Rolle eines Diamantenfabrik-Besitzers 

anschauliche Entsprechung findet.

Zu Recht erschallt der Ruf nach herausfordernden Lern

prozessen, die seitens der Lehrer und Eltern zu schaffen seien, 

um einer Unterforderung, Demotivierung und Entmutigung 

hochbegabter Schüler entgegenzuwirken. Gleichzeitig konstatiert 

Prof. George Betts ganz richtig, die Förderung von Begabungen 

beginne mit der Selbstbestimmung des Lernens. Dieses „selbst

bestimmte Lernen“ sollten wir den Schülern durchaus zumuten; 

gerade die besonders klugen unter ihnen sollten wir dazu befähi

gen, sich ihre Lust beim Lernen mitzugestalten und eigene Wege 

zu erschließen, um sich am Stoff der Welt herauszufordern. Zu 

viel verlangt? Nein, vielmehr ein befreiender und Mut machen

der Ansatz. Um im Bilde der Diamantenfabrik zu bleiben, hieße 

dies, neue (Wissens)Diamanten ganz unabhängig von ihrer 

anfänglichen Attraktivität routinemäßig zu erkunden, mehrfach 

zu schleifen, die Ausstellungshalle 4 vorab selbst zu besuchen 

und Qualitätskontrollen einzubauen. Prüfungsvorbereitung kann 

so zu einem Vorgang des lustvollen SichSelbstHerausforderns 

werden. Auch dies ist selbstbestimmtes Lernen, das dem klugen 

Schüler dabei hilft, ganz im Sinne des Humboldt’schen Bildungs

ideals „… so viel Welt als möglich zu ergreifen, und so eng als er 

nur kann mit sich zu verbinden.“

Das Modell der Diamantenfabrik ist bisher bei mehreren 

Hundert, überwiegend hochbegabten Schülern zum Einsatz ge

kommen. Die Auseinandersetzung der Kinder mit der eigenen 

„Fabrik“ erfolgt stets intuitiv, kreativ und mit großer Ernsthaftig

keit, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht und gesellschaftlicher 

Herkunft. Es lässt sich durchwegs ein starker Impuls für die Über

nahme von Verantwortung beobachten. Als bildhafter Bezugsrah

men hat sich das Modell besonders bei hochbegabten Schülern 

als geeignet erwiesen, die Freude am Gestalten der eigenen Lern

prozesse zu wecken. 

Barbara Saring
Kontakt und weitergehende Informationen unter E-Mail 

b.saring@confidentminds.de

Dipl.Kffr. Barbara Saring ist Inhaberin des Beratungsins

tituts ConfidentMinds / Strategien für den Schulerfolg und 

Mitbegründerin des „Münchner Zirkel Hochbegabung“. 

Nach dem Studium an der LudwigMaximiliansUniversität 

und Zertifizierungen zum Lerncoach, zur Begabungspädago

gin und Specialist in Coaching the Gifted (ECHA) liegt ihr 

Schwerpunkt in der Förderung des eigenverantwortlichen, 

selbstbestimmten Lernens bei hochbegabten Kindern und 

Jugendlichen. 

Diamantenfabrik-Beispiel eines hochbegabten Drittklässlers.

… eines hochbegabten Sechstklässlers.

… eines hochbegabten Achtklässlers.
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PFIFFIGE METhODENWAhL

Spielend Englisch lernen

 Die beste Methode, eine fremde Sprache zu lernen, ist, in sie 

einzutauchen, natürlich verbunden mit gezielten Erklärungen 

und Übungen. In „gutem“ Englischunterricht wird eine Lehre

rin* fast nur Englisch sprechen und die Schülerinnen werden auf 

Englisch reagieren, aber alle kleinen – eigentlich unerwünsch

ten – Gespräche zwischendurch (Hoffentlich klingelt es endlich! 

Hast du die Mathehausaufgaben? Kann ich dein Lineal haben?) 

finden aus Gewohnheit auf Deutsch statt, auch dann, wenn sie 

es auf Englisch sagen könnten. Ich habe meine Schülerinnen 

dazu gebracht, im normalen Englischunterricht nur Englisch 

zu sprechen, vor allem auch untereinander. John Dewey schrieb: 

„There is all the difference in the world between having to say 

something – and having something to say.“ (Heinbokel 2006) 

Als Hilfsmittel, sich um das Englischsprechen zu bemühen, 

waren die Klassen in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe bekam 

Spielgeld („tokens“: Einer, Fünfer und Zehner), pro Kind und 

Monat einen. Als Belohnung für ihr Bemühen gab es jeden Mo

nat eine Spielstunde. Wenn jemand ohne Grund Deutsch sprach, 

musste ein token abgegeben werden, die Gruppe, die alle verloren 

hatte, durfte nicht mitspielen. Sie konnten sie zurückgewinnen, 

indem sie zum Beispiel fünf eigene Sätze, auch als eine kurze 

Geschichte, schrieben. An den Texten war gut zu erkennen, wer 

leistungsstärker in Englisch war. 

Zu den Spielen gehörten „party games“ (zum Beispiel bal

loon game), Brettspiele (Monopoly, Mastermind) und andere 

Aktivitäten. In den Spielstunden gab es drei Regeln:

•	 Kein Deutsch sprechen

•	 Keine Hausaufgaben für andere Fächer erledigen.

•	 Den Mitschülerinnen nicht auf die Nerven gehen. 

Es gab auch aufwendigere Aktivitäten, zum Beispiel „The Romans 

in Germany and in Britain“. Dazu gehörte ein Interview mit Tony 

Clunn, dem Entdecker der Schlacht im Teutoburger Wald, ein 

Besuch im Museum Kalkriese mit einer englischen Führung, das 

Kochen römischer Gerichte, natürlich auch auf Englisch. 

Eine spannende Aktion war ein englisches SurvivalTraining. 

Das gab es sowohl während einer Klassenfahrt mit einer Schul

klasse als auch an zwei „English Weekends“ mit hochbegabten 

Kindern der DGhK. Ein ehemaliger englischer Soldat, der vor 

seiner Pensionierung seine Männer im Dschungel trainiert hatte, 

bot es zusammen mit einem Kollegen an. 

Der Wert der Spielstunden ist sehr viel höher als nur Spaß zu 

haben: Jedes Kind kann etwas auf seinem Niveau tun, allein oder 

mit anderen, da es unterschiedlich komplexe Angebote gab. Wäh

rend der Stunden mit englischen Activities müssen die Kinder 

nichts sagen – bzw. nur dann, wenn sie etwas sagen wollen, „when 

they have something to say“. 

Annette Heinbokel

Heinbokel, Annette (2006). Play Day! There is all the differ

ence in the world … In: Fischer, Christian / Ludwig, Harald 

(Hg.). Begabtenförderung als Aufgabe und Herausforderung 

für die Pädagogik. Münstersche Gespräche zur Pädagogik 

Band 22. Münster (Aschendorff Verlag) S. 144–159. (On teach

ing English, taking gifted children into account)

Links: Roman Museum; rechts: Olaf schrieb diesen Text 
nach vier Wochen Englisch-Unterricht.

* Ich benutze die weibliche Form, männliche Personen sind selbstverständlich 

mitgemeint.
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REGIONALVEREIN hAMBURG: RATZEBURG-FREIZEIT 2015

Sechs bunte und abwechslungsreiche Tage

 Eine Woche lang tobte das pure Leben durch das Ratzeburger 

CVJMHeim. Direkt am idyllischen Ratzeburger See gelegen 

war das Heim ein weiteres Mal zentraler Ort für die beliebte 

RatzeburgWoche, die jährliche Familien und Jugendfreizeit 

des SchleswigHolsteiner Regionalvereins. Knapp 100 kleine und 

große Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern versammel

ten sich dort am Nachmittag des 24. Oktober. Begrüßt wurden 

sie von Ute KobertKiebjieß, Organisatorin der Freizeit und Vor

standsmitglied des Regionalvereins SchleswigHolstein. In kleine 

Gruppen aufgeteilt starteten Kinder und Eltern zu einer bunten 

Rallye quer durch das Städtchen. Rasch waren die neuen Gesich

ter mit Namen verbunden, erste Kennenlerngespräche geführt 

und nebenher wurde die Umgebung erforscht. Einen passenden 

Rahmen für geselliges Miteinander nach dem gemeinsamen 

Abendbrot bot die hauseigene Bar. Dort wurde es abends gerne 

später bei Spiel, Spaß und Knabberei.

Indian Summer am Ratzeburger See
Die folgenden fünf Tage sorgte ein vielseitiges Angebot an Akti

vitäten dafür, dass die Zeit im Nu verging. Im Vorfeld der Freizeit 

hatten die Kinder und Jugendlichen ein Kursthema gewählt, an 

dem sie vormittags in ihren Gruppen arbeiteten. Die Bandbreite 

umfasste sowohl naturwissenschaftliche Themen (einen Che

miekurs für die Jugendlichen und Experimentieren für junge 

Forscher) als auch kreative Angebote wie einen Kunstkurs, Kom

ponieren am Computer sowie ein Kurzfilmprojekt. Eine Gruppe 

beschäftigte sich mit dem Roboterbau anhand von Lego Mind

storms, eine andere erschloss sich das Strategiespiel Warhammer. 

Und die Indianergruppe begab sich auf die Spurensuche nach 

Vermächtnissen der amerikanischen Ureinwohner. Der Blick aus 

den Räumen des CVJMHeims über den Ratzeburger See hinweg 

zum anderen bewaldeten Ufer erinnerte mit einem farblichen 

Potpourri aus Rot, Gelb, Grün und Brauntönen stark an den 

Indian Summer.

Verschiedene Wege führen zum Ziel
Während der Nachwuchs beschäftigt war, bestand für die El

tern die Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops und 

Gesprächskreisen zu treffen. Kirsten Hanebuth, begabungspsy

chologische Beraterin, moderierte die Einheiten und vermittelte 

verschiedene Handlungsmethoden zur Konfliktbewältigung. Ob 

der konstruktive Austausch über die täglichen Herausforderun

gen im familiären Miteinander in Bezug auf Hochbegabung, 

spezielle Themen wie Hochsensibilität, Schulwahl und schuli

sche Karrierewege – die angeregten Diskussionen über mögliche 

Lösungswege zeigten, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt. Fo
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Ganz schön knifflig: Richard Rasmussen (2. v. l.) erklärt seinen Kursteilnehmern die Spielstrategie.
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Strategiespielworkshop auf der Jugendfreizeit Ratzeburg 2015

 Zwei Armeen, zwei Anführer, vier Spieler. So sah der erste Tag 

beim Strategiespielkurs in der Jugendfreizeit Ratzeburg aus. In 

allen anderen Kursen wurde auch fleißig gearbeitet, geforscht …

Fünf Tage lang ging das so, und natürlich gibt es daneben auch 

noch Nachmittagsangebote. Dann war leider bis zum nächsten 

Jahr Schluss. Daher noch mal ein kleiner Rückblick auf den 

Strategiespielkurs.

Das Spiel: Warhammer 40.000, abgekürzt 40k, ist ein Tabletop, 

was heißt, dass es mit Miniaturen auf einem speziell gestalteten 

Spieltisch gespielt wird. Distanzen für Bewegung, Reichweiten 

usw. werden gemessen und so ziemlich alles wird ausgewürfelt. 

Das Ziel des Spiels ist sehr unterschiedlich und reicht von Ero

bern und Halten eines bestimmten Missionsziels bis zum simplen 

Erledigen aller gegnerischen Modelle.

Tag 1: Erstmal habe ich den vier Teilnehmern die Grundregeln 

des Strategie und Tabletopspiels Warhammer 40.000 erklärt. 

Außerdem haben wir auch schon ein kleines Spiel gespielt. Nach

mittags wurde auf Wunsch der Kursteilnehmer noch genau so ein 

Spiel gespielt.

Tag 2: Nun habe ich gezeigt, wie man die für das Spiel benö

tigten Miniaturen aufbaut, und auch am Nachmittag wurde noch 

gebaut, sodass jeder am Ende vier bis fünf Miniaturen vorweisen 

konnte.

Tag 3: An diesem Tag wurden von den Teilnehmern die Mini

aturen dann bemalt, und am Ende des Nachmittages waren auch 

bei allen die Miniaturen fertig.

Tag 4: Weitere Regeln werden von mir erklärt, und das große Spiel 

mit den kompletten Regeln ging los.

Tag 5: Das Spiel wurde beendet, und dann wurde das, was 

wir gemacht haben, allen Teilnehmern nacheinander vorgestellt.

Und so ging am Ende jeder Teilnehmer mit fünf bemalten 

Minia turen aus dem Kurs heraus.

Mir als Kursleiter hat es sehr viel Spaß gemacht anderen mein 

Hobby zu erklären, und ich hoffe, im nächsten Jahr wieder dabei 

zu sein. 

Richard Rasmussen

 Mir als Kursteilnehmer hat es Spaß gemacht, die Miniaturen zu 

bauen und zu bemalen. Und das ging so: Als Erstes haben wir die 

Bauteile aus einer Palette gelöst, sie dann zusammengeklebt und 

bemalt. Für das Bemalen braucht man eine sehr, sehr ruhige Hand, 

denn es gibt viele kleine Feinheiten auf den Miniaturen. Das Spiel 

ist schwieriger, als man denkt, da es sehr viele Regeln gibt, die man 

beachten muss. Die Strategie ist auch sehr kompliziert, da die bei

den Teams selbst ihren Schlachtplan schmieden mussten.

Prima fand ich auch, dass wir am Nachmittag auf dem Ratze

burger See Kanu fahren durften. Zum Glück ist kein Boot geken

tert, denn die Wassertemperatur betrug ungefähr zehn Grad. 

Abends saßen viele Kinder und Eltern in der Bar und haben 

sich unterhalten oder zusammen gespielt. 

Jönne Fuhrken

Was sich für die eine Familie als passend und realisierbar erwies, 

hilft anderen nicht unbedingt weiter. Sehr erfrischend empfand 

ich die Möglichkeit, in diesem Rahmen den eigenen Standpunkt 

betrachten und den Blickwinkel verändern zu können sowie sich 

selbst kritisch hinterfragen zu dürfen. Kirsten Hanebuth und Ute 

Sleeboom, CoLeiterin der Freizeit, haben uns Eltern eine tolle 

Basis geboten, Fragen zu adressieren und von den Erfahrungen 

und dem Wissen anderer Eltern zu profitieren. 

Ein Aktivitäten-„Marathon“
Nach dem gemeinsamen Mittagessen formierten sich in der Mit

tagspause am hauseigenen Bootssteg mehrere Besatzungsteams, 

um bei herrlich warmem Spätsommerwetter zu einer Kanufahrt 

rund um die Ratzeburger Dominsel anzutreten. Bei all den reiz

vollen Nachmittagsangeboten fiel die Wahl nicht leicht, sodass es 

eine Herausforderung blieb, sich einen passenden Tagesplan zu 

schustern: Die Kreativitätsliebenden filzten edle Blüten, nähten 

weihnachtliche Anhänger und häkelten schicke Mützen oder 

spielten Improvisationstheater. Wer es chilliger wünschte, kam zur 

spannenden Vorlesestunde eines echten (noch nicht publizierten!) 

OmaGangsterKrimis. Die musikalischen Teilnehmer besuchten 

die vierstimmigen Chorproben oder brachten sich mit ihrem Ins

trument in der Instrumentalgruppe ein. Für die Zahlenfans stand 

eine Spritztour ins Reich der Mathematik zu komplexen Zahlen 

und der Gauß’schen Zahlenebene auf der Agenda.

Tosender Applaus für die Kursergebnisse
Am Donnerstagnachmittag öffneten die Kinder dann für die El

tern die Türen der Kursräume und präsentierten ihre erarbeiteten 

Werke. Einer der Höhepunkte neben der Disco am Vorabend war 

sicher die gelungene Abschlusspräsentation der Kurse, in der wie 

am Nachmittag die großartige Arbeit der Kursleiter und Teilneh

mer mit einem tosenden Applaus gebührend gewürdigt wurde. 

Kurzum, die RatzeburgFreizeit war ein wertvoller Erfah

rungsschatz für Groß und Klein. Ich bin mir sicher, dass schon die 

ersten Verabredungen für 2016 ausgemacht wurden … 

An dieser Stelle möchte ich allen Aktiven herzlichst Danke 

sagen für die vielen Ideen und das Herzblut, welche allen Kurs

angeboten zugrunde liegen, und natürlich dem großartigen Orga

Team Ute & Ute mit ihrem unermüdlichen Einsatz vor, während 

und nach der Freizeit sowie allen Kursleitern und Nachmittagsan

gebotsanbietern für all ihre wertvollen Initiativen, die die Ratze

burgwoche so unvergesslich machen! Es ist toll, was wir zusam

men erlebt haben – nicht zuletzt die lustigen Momente beim 

langwierigen Geschirrspülen in der Küche. 

Inke Fuhrken
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REGIONALVEREIN RhEIN-RUhR: FREUNDE FINDEN

Nicht so einfach – beim Spielen in Essen aber jederzeit möglich
 Ratsuchende Eltern, in den Gesprächskreisen der DGhK, wün

schen sich ganz oft Freunde für ihre Kinder. Besonders wichtig 

wird dieses Thema mit dem Beginn der Pubertät. Wo bislang noch 

die Familie als Eigengruppe reichte, ist es nun für die gesunde Ent

wicklung wichtig, außerhalb der Familie eine Gruppe zu finden, 

zu der sich die jungen Leute zugehörig fühlen.

Und es geht meist weniger um herausfordernde Kurse und 

allerlei Freizeitaktivitäten. Das, was den Jugendlichen gut tut, 

sind Gleichaltrige zum Rumhängen, Videos gucken, Shoppen

gehen und Quasseln. Wie hilfreich ist es da, wenn man schon 

eine Gruppe nahezu Gleichaltriger kennt, die mit vergleichbaren 

Geschichten auf dem Weg sind, sich auch ganz oft seltsam fühlen 

in ihren schulischen Umfeldern und sich gerne mit dem schrägen 

Vogel unterhalten, mit ihm abhängen oder eben spielen.

Seit fünf Jahren treffen sich Eltern mit hochbegabten (damals 

Kindern) Jugendlichen und jungen Erwachsenen einmal im Mo

nat zum Spieleabend in Essen, bei einer Familie zu Hause. Etwas 

mehr als 200 Quadratmeter, fünf Tische, ein Kicker, ein Kamin, ca. 

300 Gesellschaftsspiele und jede Menge Gastfreundschaft sind die 

Basis für manchmal turbulente, manchmal ruhige Spieleabende, 

die selten vor Mitternacht enden. Die meisten haben die Termine 

seit Jahren fest im Kalender und verpassen nur selten einen die

ser unvergleichlichen Abende, mit viel ungesundem Essen und 

Trinken, in höchst eloquenter und humorvoller Gesellschaft. 

Leute zwischen 13 und 53, die sich gegenseitig beim Spielen her

ausfordern, immer ein offenes Ohr haben für die Berichte aus 

dem Alltag und auch genug Raum bieten, einfach zusammen zu 

sein und zu chillen. 

Sich kennenlernen beim Spielen, über die gleichen Witze 

lachen, auf jeden Fall zu einem Team zu gehören, sind die Augen

blicke von Freundschaft, die jeden Jugendlichen, der einmal dabei 

war, immer wieder hinziehen. Die Treffen sind die Basis für andere 

gemeinsame Unternehmungen geworden, eben die ganz norma

len Dinge wie Kino, Weihnachtsmarkt und Geburtstagsfeiern.

Was besonders bemerkenswert ist: Die Eltern haben auch 

neue Freunde gefunden, feiern zusammen, fahren gemeinsam in 

den Urlaub und unternehmen „ganz normale Sachen“. Aber eben 

mit Leuten, die eine ähnliche Erlebniswelt haben, die verstehen 

und nicht die Stirne runzeln, die mitfühlen und über Vergleich

bares nachdenken.

Probieren Sie es mal aus: Laden Sie andere ein. So ein Angebot 

kann ja eine Teilnehmerbegrenzung haben und dann reichen auch 

zwei Spieltische aus. Umso einfacher ist es natürlich, wenn die 

Jugendlichen bereits ein paar Gleichaltrige kennen, die ähnlich 

ticken. 

Andrea Steinforth
ECHA-Coach, Specialist in Coaching the Gifted

Gesprächskreisleiterin, Regionalgruppe Essen
DGhK Rhein-Ruhr e.V.

Korrektur:

Der Artikel über das Sommercamp in Versmold (Labyrinth 

126, S. 36 f.) wurde ebenfalls von Andrea Steinforth verfasst. 

Wir bitten, die falsche Autorennennung zu entschuldigen. Fo
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REGIONALVEREIN RhEIN-RUhR: BEGABUNGSFREUNDLIChER KINDERGARTEN

Verleihung des „Labyrinthchens“

 Auch in diesem Jahr hat der Regionalverein RheinRuhr der 

DGhK nach sorgfältiger Auswahl und persönlicher Besichtigung 

einen Kindergarten aus unserer Region zum begabungsfreund

lichen Kindergarten des Jahres gekürt: 

Die Städtische Kindertageseinrichtung Bullerbü in Willich

Wekeln am linken Niederrhein ist der diesjährige Preisträger – 

„Eine tolle Ehrung, wir freuen uns sehr darüber!“, so die Leiterin 

der Kita, Christa Manske, eine studierte Pädagogin und Erziehe

rin, die auch als Coach und Beraterin ihren Familien mit Rat und 

Tat zur Seite steht. 

Auf die Frage, wie es zur Bewerbung um das Labyrinthchen 

kam, antwortete die 51Jährige: „Eine meiner Mütter hatte von 

dieser Auszeichnung gehört und sagte: ‚Bewirb dich doch einfach 

mal. Ihr leistet so tolle Arbeit, ihr seid begabungsorientiert und 

vielleicht klappt es.‘“ So hatte die Leiterin eine Bewerbungsmappe 

zusammengestellt, die sie dann noch flugs bis zum Stichtag 

(31.3.2015) bei der DGhK RheinRuhr einreichte.

In der Kita Bullerbü gibt es keine Altersdifferenzierung: Die 

Kinder sind offen in drei altersgetrennten Etagen untergebracht. 

„So ist gewährleistet, dass die kognitiven Fähigkeiten der Kinder 

nicht verkümmern.“ Es gibt die unter 3Jährigen bei den Minis, 

die 3 bis 4Jährigen bei den Bambinis und die 5 bis 6Jährigen 

bei den Maxis. Bei Christa Manske und ihrem Team stehen die 

Kinder im Mittelpunkt der Einrichtung. „Jeder kann, keiner 

muss“, so Christa Manske über ihr Konzept, das Leuvener Modell, 

welches auf zwei Eckpfeilern ruht: zum einen „das Wohlbefinden 

des Kindes“ und „die Engagiertheit des Kindes“. Durch die offene 

Lernumgebung bekommen die Kinder einen optimalen Rahmen 

für selbstinitiierte Lernprozesse geboten. 

Einmal im Jahr findet ein Literaturfest in der Kindertagesstätte 

statt. Die Kinder beschäftigen sich über knapp zwei Monate mit 

einer Kinderbuchfigur und lernen diese mithilfe einer Hand

puppe und natürlich über Vorlesen/Lesen und Basteln kennen. 

Auf diese Weise werden alle Sinne bei den Kindern angesprochen. 

In diesem Jahr wurde den Kindern die kleine Hexe Lisbet (eine 

Kinderbuchfigur der leider viel zu früh verstorbenen belgischen 

Kinderbuchautorin Lieve Baeten) nahegebracht und im Rahmen 

des großen Abschlussfestes wurde der Kindertagesstätte dann der 

Preis der DGhK RheinRuhr verliehen. 

Die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der DGhK Rhein

Ruhr, Birgit Feldmann, würdigte in ihrer Laudatio die Kita und 

verwies auf die seit Jahren gültigen Bewertungskriterien der 

DGhK, von welchen diese Einrichtung in allen Punkten vollste 

Punktzahl erreichte: „Sie, liebe Eltern, haben einen tollen, wirklich 

nachhaltig begabungsfreundlich arbeitenden Kindergarten und 

ein wunderbares Team hier im Bullerbü – dazu meinen herzlichen 

Glückwunsch!“ Das „Labyrinthchen“ ist verbunden mit einer 

ansprechenden Plakette und einem Preisgeld in Höhe von 500 

Euro. Birgit Feldmann wies in ihrer Rede auf die Gesprächskreise 

der DGhK in unmittelbarer Nachbarschaft hin. Für die Kinder 

gab es zum Abschluss nach der Preisverleihung noch eine Thea

teraufführung über die kleine Hexe Lisbet. 

Birgit Feldmann 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Regionalverein Rhein-Ruhr

Auch für 2016 suchen wir wieder einen begabungsfreund
lich arbeitenden Kindergarten in unserem Regionalverein. 
Einsendeschluss für die Bewerbungsmappe ist der 

31.03.2016.
Die Beurteilungskriterien finden Sie im Internet unter 

www.dghk-rhein-ruhr.de
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REGIONALVEREIN SChLESWIG-hOLSTEIN:  SPIELEND COAChEN

Wenn das Brett fliegt!

 In der Beratung und Begleitung von Be

gabten und ihren Familien sammele ich viele 

Informationen. Ein besonderer Punkt für 

den weiteren Umgang im Rahmen eines Coa

chings ist das Verhältnis des Begabten zum 

Spielen. Aber warum ist das so? Und warum 

spielen wir? Geht es uns nur um das Gewin

nen und anderen überlegen zu sein? Oder 

wollen wir uns die Zeit einfach nur vertrei

ben? Und warum gibt es Kinder, von denen 

man sagt, sie können nicht spielen? Darauf 

gibt es sicherlich zahlreiche Antworten, mit 

denen man ganze Bücher füllen könnte. 

Wichtig für mich ist es, über das Spie

len einen Zugang zu dem Kind zu bekom

men, denn gerade Begabte sind in der 

Lage, sich auf ein Spiel zu konzentrieren 

und gleichzeitig eine gute Konversation 

zu führen. Auf diese Weise erhalte ich In

formationen direkt aus dem Bauch und 

nicht durchdachte Antworten, die an die Situation angepasst 

sind. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Ebenso gibt es 

Begabte, bei denen das Brett fliegt, Regeln sich plötzlich ändern 

und Eltern nicht mehr bereit sind, mit den Kindern zu spielen. 

Ich spreche dann von einer niedrigen Frustrationsschwelle, die 

sich nicht nur beim Spielen, sondern auch in anderen Lebens

lagen zeigt.

Aber warum kann jemand beim „Mensch ärgere dich nicht“ 

nicht verlieren? Es handelt sich schließlich um ein Glücksspiel, 

in dem lediglich die gewürfelte Augenzahl entscheidend ist, und 

nicht um ein Strategiespiel. Auch im Alltag gibt es viele Situatio

nen, die von uns nicht beeinflussbar sind. Warum gehen wir 

zum Beispiel im Streit auseinander, warum ist ein Kind nicht 

einsichtig? Interessant ist es, in welcher Breite versucht wird, 

dem Kind nach solch einem Erlebnis den scheinbaren Misserfolg 

zu erklären. Kinder haben mir berichtet, dass es für sie in der 

Schule nach einem Misserfolg ähnlich ist: Zum Ärger über die 

schlechte Zensur kommt noch die unmittelbare Belehrung dazu. 

In derartigen Situationen, wenn bereits Emotionen die Kontrolle 

übernommen haben, hilft alle Logik nicht mehr.

Kinder, die diese Verhaltensweise zeigen, coache ich gerne. 

Ich mache mit ihnen einen Ausflug in die Vielfalt der Spiele und 

lasse sie untersuchen, welcher Art von Spielen das einzelne Spiel 

angehört. Es gibt reine Glücksspiele, Spiele, in denen nur der Geist 

gefragt ist, und Spiele, in denen beides kombiniert ist. Begabte 

Kinder erforschen gerne die Gesetzmäßigkeiten der Wahrschein

lichkeit und Zusammenhänge in einem Spiel. So erzeuge ich 

bei dem Kind ein Bewusstsein für die Art des Spiels bereits vor 

Spielbeginn. Im Laufe der Zeit fliegt das Brett immer seltener.

Hat das Kind gelernt, Situationen bereits vor einem emotio

nalen Ausbruch zu überdenken und verschiedene Möglichkeiten 

durchzuspielen, so wird es leichter, den Alltag zu meistern. 

Morgens den Tag positiv anzugehen und einmal entspannt alle 

bevorstehenden Aufgaben durchzuspielen, hilft den oft sehr sen

siblen Kindern die unlogische Welt anzunehmen. Zudem lenke 

ich die Aufmerksamkeit des Kindes auf sein Gegenüber. Hat das 

Kind gelernt, im Gesicht seines Gegenübers zu lesen, so versteht 

es meistens dessen Reaktion. Hierbei erreichen begabte Kinder 

erstaunliche Fähigkeiten. Es ist faszinierend zu beobachten, wenn 

ein Kind meine Gefühlslage in einem Spiel genau wiedergibt und 

daraus für sein Spiel eigene Schlüsse ableitet. Auf dieser Ebene 

angelangt lassen sich viele weitere Themen besprechen. Dafür sind 

viele CoachingTermine nötig, aber es macht mir unheimlich viel 

Spaß mit den Kindern, neue Spiele zu ergründen und während 

einer entspannten Spielrunde eine Familie zu beraten. 

Ohne philosophisch zu werden: Vielleicht sollte man das Le

ben manchmal in Gedanken auf ein Spielbrett verlagern. 

Jörg Martens, ECHA Coach Fo
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 Im November 2015 lud unter dem Titel „Begabung – mit mehr 

Begleitung zu mehr Vertrauen“ die DGhK Elterngruppe Celle 

(Regionalverein Niedersachsen/Bremen) zu einem Vortragsabend 

mit Dr. Renger vom Deutschen Zentrum für Begabungsforschung 

und Begabungsförderung (DZBF) ein.

Im Kreistagssaal Celle konnten Anja Möbius und Kristian 

Stelter, als Leitung der Elterngruppe Celle, 100 Teilnehmer be

grüßen, unter denen sich auch die DGhK Elterngruppenlei

terinnen aus Goslar, Silvia Löffelholz, aus Hannover/Laatzen, 

Stefanie Diekmann und Claudia Völkening, aus Braunschweig 

Dr. Frauke Stenzel (2. Vorsitzende im Regionalverein), sowie 

aus Wilhelmshaven die 1. Vorsitzende des Regionalvereins Birgit 

Gruber befanden.

Nach der Eröffnung von Anja Möbius richtete Birgit Gruber 

einige Worte an die Teilnehmer des Abends, bevor Dr. Sebastian 

Renger seinen Vortrag begann. Er erläuterte den Teilnehmern 

moderne, begabungspsychologische Aspekte, um Kinder durch 

ihre Eltern, Erzieher, Lehrer, sowie Ausbilder auf ihrem Weg im 

Leben noch besser unterstützen zu können. Er führte aus, dass es 

für jedes Kind wichtig sei, Bestätigung zu finden. Im Faktor Schule 

werde ein Zuspruch durch gute Schulleistung gesehen und das 

gesamte System infrage gestellt, wenn der Erfolg wegbreche. Die 

Beziehung zum Kind beziehe Gelassenheit und Zuversicht immer 

dann, wenn alles in sicheren Bahnen verlaufe. 

Aus begabungspsychologischer Sicht dienen erfolgreiche und 

angelegte Wege aber keiner sicheren Persönlichkeitsentwicklung. 

Eigene Fehler wollen gemacht und angenommen werden – und 

das in einer umfassenden Gefühlswelt. Erst in diesem Lernprozess 

liegen die eigentlichen Selbstan

nahmen, die jeder Mensch benö

tigt, um sich in seinen Fähigkeiten 

und Begabungen zu sehen.

Beziehung und Erziehung 

durch Elternhaus und Schule dür

fen sich dieser Sichtweise nicht 

länger verschließen und sich in 

einer verzweifelten Suche nach 

Leistungserfolg verstecken.

Im Anschluss an den sehr 

kurzweiligen Vortrag beantwor

tete Dr. Renger noch offene Fra

gen aus dem Publikum.

Es war ein sehr informativer 

Abend und die sehr positiven 

Rückmeldungen zeigen uns, dass 

mit diesem Format und dem In

halt viele Erwartungen erfüllt und 

zum Teil übertroffen werden 

konnten. 

Anja Möbius
Leitung der Elterngruppe Celle

REGIONALVEREIN NIEDERSAChSEN/BREMEN: VORTRAG VON DR. SEBASTIAN RENGER

„Begabung – mit mehr Begleitung zu mehr Vertrauen“

Porträt

Dr. Sebastian Renger ist Geschäftsführer und wissenschaft

licher Leiter des DZBF. Im wissenschaftlichen Aufgabenbe

reich ist er zuständig für die Konzeption, Inhaltsplanung, 

Durchführung und Evaluation von Förderprojekten und 

leitet die Ausbildungen zum „Begabungspsychologischen 

Lernbegleiter“, zum „Begabungspsychologischen Berater“, 

zum „Mentoriellen Lernbegleiter“ und zum „Begabungspsy

chologen“. Außerdem ist er für die Begabungsdiagnostik und 

Potenzialanalyse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder 

zuständig und bietet Schulfortbildungen bundesweit sowie 

Fachvorträge zu verschiedenen Begabungsthemen an.

Mit den Lehren der modernen Persönlichkeitspsychologie 

von Prof. Dr. Julius Kuhl stellt er für das DZBF einen neuen 

Forschungsbereich auf: die persönlichkeitspsychologische 

Begabungsförderung.

Kristian Stelter, Dr. Sebastian Renger, Anja Möbius (v. l.).
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RV RhEINLAND-PFALZ/SAARLAND

Ein Tag mit MEMO-MAGIE!

Im Folgenden berichten einige Kinder, die an 

unserem Workshop „Memomagie“ teilgenom

men haben, selbst über ihre Eindrücke. Danke 

an die fleißigen Autoren! 

Sári Brüssel

 Am Samstag, dem 7. November 2015, fand 

im Weiterbildungszentrum Ingelheim (WBZ) 

ein Workshop namens „Memomagie“ statt. Da

bei zeigten Christian Schäfer – ein ehemaliger 

„Wetten dass...?“Teilnehmer und mehrfacher 

Titelträger in Sachen Gedächtnissport – und 

Annalena Schäfer – eine mehrfache Landes 

und Weltmeisterin in Gedächtnissport – den 

14 Mädchen und Jungen in einer Altersspanne 

von circa 7 bis 12 Jahren ein paar von ihren 

Tricks zum Erlernen von Vokabeln, Kalendern, 

Bundeskanzlern, den größten Ländern von 

Europa und der Welt bzw. in Europa auch den 

etwas kleineren Ländern wie Liechtenstein.

Zuerst durften die Kinder ihren Geburts

tag auf ein Blatt Papier schreiben und gaben 

Christian genau zwei Minuten, um sie sich 

anzuschauen und zu erlernen. Dann erzählte er Annalena, der 

weiblichen Trainerin, die während seiner Erlernungsphase nicht 

zuschauen durfte, eine Geschichte von vereisten Novellen, Pfeife 

rauchenden Elefanten und tätowierten Nashörnern, woraufhin 

sie fast alle Geburtsdaten beim ersten Versuch korrekt aufsagte.

Beeindruckend! 

Dann fingen sie an, den 15 Personen die Tricks beizubringen: 

Bei Christians Geschichte standen verschiedene Buchstaben für 

entsprechende Zahlen. Diesen Trick kann man nicht nur zu zweit 

anwenden: Man kann sich auch alleine Geschichten zu Zahlen

ketten ausdenken, denn diese sind besser zu merken als Ziffern. 

Außerdem lernten die Teilnehmer, wie man beispielsweise die 

größten Länder der Welt mit einer Strecke an Orten verknüpft, 

wie man aus Karten viele Bilder macht, aus denen man sich die 

Namen von Ländern erschließen kann, oder wie man bei einem 

gegebenen Datum den entsprechenden Tag errechnet, was Chris

tian und Annalena ebenfalls zuerst vorführten: in Form eines 

battles, den Annalena gewann.

Insgesamt hat der Tag die teilnehmenden Kinder sehr berei

chert, denn sie haben interessante neue Techniken gelernt, um sich 

fremde Informationen anzueignen. Außerdem war das Essen toll: 

Gummibärchen! 

Simon, 12 Jahre

Weitere interessante Links zum Thema Gedächtnistraining:

Deutsche Gedächtnismeisterschaften: 

www.memomasters.de 
GedächtnisWeltmeisterschaften: 

www.worldmemorychampionships.com
Umfangreiche Trainingsseite: www.memocamp.de

Oben: Praktisches Gedächtnistraining: die Bundesländer;
unten: Viele gute Ideen, die nun in die Praxis umgesetzt 
werden können.
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„Am besten finde ich, wie Zahlen zu Buchstaben werden und man daraus dann 
Wörter bilden kann. Z.B. die 1 ist ein ‚A‘ oder ‚D‘, weil sie beide dieses umge-
drehte ‚V‘ haben. Oder die 2 ist ein ‚n‘, weil die 2 unten einen Bogen hat und 
ein ‚n‘ auch. Daraus kann man dann Wörter bilden. Z.B. 123 = D(y)n(a)m(it)“

„Am besten bei Memomagie hat mir das mit dem Tage-errechnen gefallen, weil 
das einfach Spaß gemacht hat. Es gibt für jeden Monat eine bestimmte Zahl. 
Diese Zahl muss man dann zum Datum addieren und dann durch sieben teilen. 
Den Rest muss man dann dem Tag zuordnen (1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = 
Mittwoch ..... 7 = Sonntag).“ 

 Annalena und Christian Schäfer berichten über sich und wie sie zum Gedächtnissport gekommen 

sind:

Wir sind Annalena Schäfer (21) und Christian Schäfer (22). Wir studieren beide Lehramt an der Universität 

Würzburg. Unser größtes Hobby ist der Gedächtnissport. Deshalb nehmen wir regelmäßig an Gedächtnis-

Meisterschaften teil und vermitteln unser Wissen über Gedächtnistechniken in Vorträgen und Seminaren.

Wir sind beide durch TV-Berichte über beeindruckende Gedächtnisleistungen auf Gedächtnistechniken 

aufmerksam geworden. Daraufhin haben wir Bücher über Merktechniken gelesen und uns diese angeeignet. 

Christian hat damit Anfang 2009 begonnen und Annalena Anfang 2010. Seitdem nehmen wir regelmäßig 

und mit großer Freude an Gedächtnis-Meisterschaften teil.

Gedächtnissport – Was ist das?
Gedächtnissport ist der sportliche Wettkampf im Memorieren von Datenmengen, wie beispielsweise 

Zahlen, Spielkarten, historische Daten oder Namen und Gesichter. Es geht darum, sich in einer 

bestimmten Zeit möglichst viele der vorgegebenen Informationen zu merken und diese hinterher 

schriftlich wiederzugeben.

Eine GedächtnisMeisterschaft besteht in der Regel aus zehn verschiedenen Disziplinen, aus denen 

mithilfe eines Punktesystems der Gesamtsieger ermittelt wird. Die Sieger werden in drei verschiedenen 

Altersklassen ermittelt: Kinder (bis 12 Jahre), Junioren (13–17 Jahre) und Erwachsene (ab 18 Jahre).

In Deutschland finden jährlich sowohl Nord und Süddeutsche als auch Deutsche Meisterschaften 

statt. Den Höhepunkt einer GedächtnissportSaison bilden die GedächtnisWeltmeisterschaften, die 

ebenfalls jährlich stattfinden.

Siehe auch www.memomagie.de 

Sari Brüssel
1. Vorsitzende im Regionalverein Rheinland-Pfalz/Saarland

„Mir gefiel am besten, den Wochentag auszurechnen, 
auf den die Geburtstage fallen. Annalena und Christian 
Schäfer haben alles total cool erklärt und sie haben sich 
große Mühe bei den Arbeitsblättern für uns gegeben!“ 

Martin, 11 Jahre

Nils, 9 Jahre

Julian, 10 Jahre

Jonas, 11 Jahre

„Die ‚Memomagisten‘ haben sehr offen mit 
uns geredet und alles gut rübergebracht. 
Mein Lieblingsthema waren die Buchsta-
bencodes mit ABC-Verschlüsselung.“ 
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RV MüNChEN/BAyERN

Erster Augsburger Begabungstag
 Im Oktober 2015 fand mit großem Zuspruch der rund 250 

Teilnehmer der erste Augsburger Begabungstag unter dem Motto 

„Schulen der Zukunft: Vielfältige Begabungen erkennen und 

fördern“ im historischen Rathaus statt. Veranstalter war das 

Bildungsbündnis Augsburg, ein Zusammenschluss engagierter, 

bildungsinteressierter und nachhaltig denkender Personen. Auch 

die DGhK gehörte zu den Unterstützern der aktuellen Veranstal

tung. Ziel der ganztägigen Veranstaltung war es, ein Bewusstsein 

für individuelle und vielfältige Begabungen, Hochbegabung und 

Talente zu schaffen. Die Beiträge zeigten Ideen und Beispiele auf, 

wie Begabungen an Schulen oder in außerschulischen Angeboten 

erkannt, entfaltet und gefördert werden können. Schüler stellten 

dabei ihre Projekte meist selbst vor und kamen mit den Teilneh

mern ins Gespräch.

Im oberen Fletz (Flur) des Augsburger Rathauses wurde ein 

„Marktplatz der Möglichkeiten“ mit über 30 Ausstellern präsen

tiert, der ein vielseitiges Bild der Augsburger Bildungslandschaft 

zeigte. Vor allem Schüler machten auf spannende Angebote an 

ihren Schulen, aber auch außerschulische aufmerksam: Die sieb

ten und achten Klassen der MontessoriSchule Dinkelscherben 

bauen im Rahmen des Erdkinderplans an Kanus, um dann an 

einer gemeinsamen einwöchigen Kanutour teilzunehmen. Eines 

der selbstgebauten Kanus stellten sie stolz neben ihrem Stand aus. 

Die Schüler des Gymnasiums Königsbrunn erzählten begeistert 

vom Chemiekurs, einem Angebot der Begabungsstützpunkte des 

Regierungsbezirks Schwaben, in dem sie auch die Möglichkeit 

einer DNAAnalyse hatten. Der Stand der KapellenMittelschule 

gab Einblick in die Arbeit der Schüler mit Maskenbildern und 

die Aufführung „Entführung aus dem Serail“ im vergangenen 

Jahr in Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater Augsburg. Eine 

13jährige Schülerin bezeichnete dies begeistert als „einmaliges 

Erlebnis“. Die Schreibwerkstatt des MariaTheresiaGymnasiums 

besteht aus Schülern verschiedener Jahrgangsstufen. Die Schüler 

treffen sich nachmittags oder auch mal für ein Wochenende, um 

Texte zu schreiben und diese später vorzulesen bzw. im „Augs

burger Lesebuch“ zu veröffentlichen. Eine Klasse des Holbein

Gymnasiums übernahm im Rahmen des PraxisSeminars das 

Catering der Veranstaltung, da sie das Kochen als Unterrichtsfach 

gerne auch außerhalb der Schule ausüben.

Auch die DGhK RV München/Bayern war mit einem Stand 

vertreten und machte auf Kurse, Elterntreffen und allgemeine 

Aktivitäten aufmerksam. Das Labyrinth fand reißenden Absatz 

und nicht nur Eltern, auch Pädagogen zeigten reges Interesse!

Als Hauptreferent war Prof. Dr. Thomas Trautmann aus Ham

burg eingeladen, der mit seinem humorvollen, aber auch sehr 

informativen Vortrag für Begeisterung unter den Zuhörern sorgte. 

Hervorzuheben ist noch die Schülerkonferenz der Veranstal

tung: Im offiziellen Sitzungssaal des Rathauses sprachen unter 

der Leitung der Stadtschülersprecher und des ASTA, der stu

dentischen Vertretung der Universität Augsburg, etwa 50 sehr 

engagierte Schülerinnen und Schüler verschiedenster Schularten 

über ihre Begabungen und ihren Traum von Schule. 

Die zahlreichen Workshops, darunter auch ein DGhKAnge

bot „von Eltern für Eltern“, waren sehr gut besucht. Mit Themen 

wie experimentelle Musik, Bauen mit Dachlatten, Stärkenorien

tierung oder auch Leistungsbewertung war ein vielfältiges Ange

bot für die Teilnehmer vorhanden. Angesichts der hohen Besu

cherzahl von rund 250 Teilnehmern, davon 50 Schüler, fühlt sich 

das OrganisationsTeam auf jeden Fall bestärkt und plant bereits 

den zweiten Augsburger Begabungstag! 

Stephanie Schmitt-Bosslet
Manuela Beck

Schülerkonferenz im Sitzungssaal des Augsburger Rathauses: Wie sieht eine Traumschule aus? Marktplatz der Möglichkeiten: Vernetzung, Austau  sch und Kooperationen unter
den Teilnehmenden.
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Marktplatz der Möglichkeiten: Vernetzung, Austau  sch und Kooperationen unter
den Teilnehmenden.

hauptvortrag Prof. Dr. Thomas Trautmann: „So verzwickt wie ein Mikado.“

hauptvortrag Prof. Dr. Thomas Trautmann und rechts im Bild ein Kanu der Schüler der Montessori-Schule 
Dinkelscherben aus der Arbeit im Rahmen des Erdkinderplans.

Das Organisationsteam des Augsburger Bildungsbündnisses, u. a. die langjährigen DGhK-Mitglieder Stephanie 
Schmitt-Bosslet und Maria Brandenstein (vorne in der Mitte mit Blumen). 
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So finden Sie uns im Internet:
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14

 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-hessen.de

 12 Rheinland-Pfalz/Saarland 
  www.dghk-rps.de

 13 Baden-Württemberg 
  www.dghk-bw.de

 14 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

Impressum
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Geschäftsstelle:   DGhK e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin, EMail: dghk@dghk.de, Tel. (030) 577 00 9990, Fax (030) 577 00 9999, 
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Erstberatung und   Petra Leinigen, Tel.: (030) 577 00 9996, 

Informationsmaterial:   Sprechzeiten: Mo–Fr 9–12 Uhr, Mo und Do 15–18 Uhr, Mi 16–19 Uhr

VORSTAND

Präsidentin:   Martina Rosenboom, Wildeshausen, EMail: martina.rosenboom@dghk.de

Vizepräsident:   Roy Kübrich, Rostock, EMail: roy.kuebrich@dghk.de

Schatzmeisterin:  Katrein Kölpin, Petershagen, EMail: katrein.koelpin@dghk.de

Schriftführerin:   Jutta Kocke, Wuppertal, EMail: jutta.kocke@dghk.de

öffentlichkeitsarbeit:   Anette Kröger, Itzehoe, EMail: anette.kroeger@dghk.de

Freie Aufgaben:   Birgit Gruber, Wilhelmshaven, EMail: birgit.gruber@dghk.de

Referate 
   Lehrer-Erzieher-Beratung:  Anne Rössel, Rostock, EMail: anne.roessel@dghk.de 

   Erstberatung:   Petra Leinigen, Oldenburg, EMail: erstberatung@dghk.de

Wissenschaftlicher Beirat:  Prof. Dr. Franz J. Mönks, Prof. Dr. Kurt A. Heller, Prof. Dr. Albert Ziegler, Prof. Dr. Christian Fischer, 

   Prof. Dr. Dagmar BergsWinkels, Prof. Dr. Barbara Schober, Prof. Victor MüllerOppliger, Prof. Dr. Ernst Hany,  

   Prof. Dr. Heidrun Stöger

Konto:     Sparkasse Dortmund, Nr. 161 035 246, BLZ 440 501 99, IBAN DE33 4405 0199 0161 0352 46, BIC DORTDE33XXX 

(Jahresbeitrag: 75 Euro pro Familie)

BADEN-WÜRTTEMBERG
Peter von Bandemer, Wartlanden 23, 78224 Singen

EMail: peter.bandemer@dghk.de

BERLIN/BRANDENBURG
Saskia Lehmkühler, Ulmenstraße 15, 14979 Großbeeren

EMail: saskia.lehmkuehler@dghkbb.de

BONN
Madeleine Majunke, Düferother Straße 8, 53639 Königswinter

Tel. (02244) 81042

EMail: madeleine@majunke.de

HAMBURG
Jaana Rasmussen, Wiesenstr. 27, 20255 Hamburg

EMail: rasmussen@dghkhh.de

HESSEN
Martina Hinz, KurtBlaumStr. 18, 65934 Frankfurt

EMail: hinz@dghkrmh.de

KÖLN
Martin Schulte, Bachemer Str. 12, 50931 Köln

EMail: info@dghkkoeln.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Anne Rössel, Elisabethstr. 6, 18057 Rostock

EMail: a.roessel@dghkmv.de

MÜNCHEN/BAYERN
Julia SeidlJakob, Walchstr. 96, 94469 Deggendorf 

EMail: vorstand@dghkmuenchenbayern.de

NIEDERSACHSEN/BREMEN
Birgit Gruber, Rheinstr. 46, 26382 Wilhelmshaven

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

EMail: birgit.gruber@dghkndshb.de 

OSTWESTFALEN-LIPPE
Guido Kopkow, DGhKOWL 

Spindelstraße 120A, 33604 Bielefeld (Geschäftsstelle)

Petra VölkerMeier, Tel. (0521) 285 393

EMail: verein@dghkowl.de

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

Tel. (0201) 479 24 24

EMail: 1.vorsitz@dghkrr.de

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

EMail: sari.bruessel@googlemail.com

SACHSEN/SACHSEN-ANHALT
Antje Henninger, Tel. (03597) 275 760 

EMail: vorstand@dghkssa.de  

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

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

EMail: thon@dghksh.info
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