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wenn Sie dies lesen, dann ist es schon Mai und bald findet 

die Bundesmitgliederversammlung statt. Dort werden 

die Delegierten der Regionalvereine unter anderem über 

eine neue Satzung beraten, die die DGhK zu noch mehr 

Mit einander anregen soll, noch fitter machen soll für die 

Zukunft, mehr kreativen Freiraum für die Regionalvereine 

schaffen soll. Ein hoffnungsvoller Blick nach vorn! An 

dieser Stelle spreche ich im Namen des Bundesvorstands 

unseren herzlichen Dank an Anette Kröger und Katrein 

Kölpin für ihr Engagement im Bundesvorstand aus. Aus 

privaten Gründen haben sie ihr Ehrenamt (Öffentlich-

keitsarbeit und Schatzmeisterin) leider niederlegen müs-

sen. Wir hoffen auf neue Aktive, die sich auf der kom-

menden Mitgliederversammlung dafür zur Wahl stellen.

Während ich dies schreibe, ist gerade das erste Vierteljahr 

von 2016 beendet und es war ein sehr bewegtes Quartal! 

Zum einen gab es mehrere Besuche auf Messen und Kon-

ferenzen, die uns mit neuen Ideen und Kontakten nach 

Hause geschickt haben. Die ECHA-Konferenz in Wien 

ist hier sicherlich zuerst zu nennen, aber auch ein Treffen 

der Kultusminister in Mainz bringt neue Impulse, die auf 

Umsetzung warten. 

Zusätzlich hat die DGhK sich an Messen und Kon-

ferenzen aktiv beteiligt. Herausragendes Beispiel ist hier 

sicherlich die Didacta, bei der wir „schon immer“ groß 

dabei sind. Dazu kam diesmal wieder die Leipziger Buch-

messe, an der wir in Kooperation mit dem Info3 Verlag 

mitwirken konnten. 

Und als wäre das nicht genug, arbeitet der Verein 

bundesweit auch noch auf eigenen Treffen. So fand im 

März das Treffen von Vertretungen der Regionalvereine 

mit dem wissenschaftlichen Beirat statt, zu Gast auf der 

Gaesdonck, einem katholischen Internat in Goch: eine 

besondere Gruppe an einem besonderen Ort.

Lange Vorbereitung, gute Prä-

sentation, gründliche Nach - 

bereitung und nicht zuletzt ein 

Bericht für Sie als Mitglieder, 

nachzulesen im Labyrinth.

Und wo bleibt die Kreativität? Wie Sie in diesem Heft 

lesen: Nach intensiver Arbeit und interessanten Eindrü-

cken soll Zeit für Muße sein, für Treffen mit Freunden, 

Zeit zum Plaudern, Frei-Zeit. Dann entsteht vielleicht 

aus diesen vielen Eindrücken etwas Neues, etwas Eigenes. 

Und wo Kreativität uns im Alltag begegnet, da müssen 

wir ihr Raum geben.

Lassen Sie sich inspirieren! Nehmen Sie die Eindrücke 

aus diesem Heft mit in den Sommer, treffen Sie andere 

DGhK-Mitglieder zum Plaudern, verbringen Sie schöne 

Zeit mit (Ihren) Kindern. Und halten Sie Ausschau nach 

kreativen Funken.

Eine inspirierende Lektüre wünscht

Martina Rosenboom

Präsidentin DGhK

Liebe Leserinnen und Leser,
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Platon Jugendforum
Wir möchten auf die Workshops des diesjährigen Platon Jugendforums 

vom 24. bis 30. Juli 2016 aufmerksam machen. Diese Veranstaltung bringt 

Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern Europas zusammen und will 

einen Beitrag zum europäischen Dialog und zur Vielfalt Europas leisten.

Vier Arbeitskreise in Obertrum bei Salzburg/Österreich richten sich an 

Jugendliche (15–20 Jahre) mit Interesse am interkulturellen Dialog in 

Europa:

• Jeder ist seines Glückes Schmied!?

• Entwicklungspolitik und internationale Zusammenarbeit – Partner-

schaft, Pflicht der Reichen oder eine neue Form des Kolonialismus?

• Ausländerfeindlichkeit und Integration        • Eurotopia 2016

Anmeldefrist ist der 15. Juni 2016.

Mehr Informationen unter 

http://blog.vake.sbg.ac.at/de/platonjugendforum2016/

Besuch auf der Leipziger Buchmesse
Auf Einladung des Info3 Verlags besuchten Martina 

Rosenboom und Jutta Kocke am 18. März 2016 die 

Leipziger Buchmesse. Ein einladender Stand bewarb 

das von Hagen Seibt und Christa Rüssmann-Stöhr 

geschriebene Buch „Mit intelligenten Kindern intel-

ligent umgehen“. Martina Rosenboom moderierte 

einen Workshop und eine Lesung mit Hagen Seibt. 

Beide Termine waren sehr gut besucht, statt der 

erwarteten zwölf Teilnehmer am Workshop waren 

mehr als 30 Personen anwesend, die Lesung fand 

ebenfalls vor voll besetzten Plätzen statt. 

Wir konnten Gespräche führen, kleine Beratungen 

geben und die DGhK regional und bundesweit be-

werben.

Der Info3 Verlag hat damit das zweite Buch mit 

Unterstützung der DGhK veröffentlicht. Weitere ge-

meinsame Projekte sind denkbar, Gespräche laufen 

Mathematikolympiade, 
Kunst und Philosophie

Das Forum der DGhK
Die DGhK will nicht nur informieren und 

beraten, sondern auch Informationsaustausch 

und Diskussion untereinander anregen. Dafür 

gibt es unter http://forum.dghk.de ein Forum, 

das allen Mitgliedern offen steht. Nach Regist-

rierung eines Teilnehmers (Link auf der Start-

seite des Forums) gibt es immer eine Rückmel-

dung an den zugehörigen RV-Vorstand, sodass 

auch der Austausch vor Ort angeregt wird.

25. September 2016 von 11 bis 16 Uhr

An diesem Sonntag können Grundschulkin-

der und Gymnasiasten im Dormero Hotel, 

Brunnenstr. 7, 53578 Windhagen, am Rande 

des Siebengebirges rechnen, malen und phi-

losophieren.

Auf die Familien wartet von 12 bis 15 Uhr ein 

Brunch, bei dem alle so viel essen und trinken 

können, wie sie wollen. Übernachtungen sind 

möglich. Kosten: 100 Euro für die Familie.

Informationen und Anmeldung ab Juni auf 

der Internetseite des Kinder-College unter

www.kindercollege.de 

bereits. Eindrucksvoll war für uns, dass es überwiegend Lehrkräfte und 

Erzieher waren, die uns ansprachen: Zeitgleich fand in einer der Hal-

len eine Bildungsmesse statt, die zahlreiche Pädagogen anlockte. Hier 

traf man auf am Thema „Hochbegabung“ interessierte Fachleute. Die 

Leipziger Buchmesse kann also in zweierlei Hinsicht unsere Anliegen 

aufgreifen.

Der Bereich mit seinen Unterforen gliedert sich in mehrere Teile und ein 

spezielles Einzelforum:

•  „Diskussion“ und „Service“ mit mehreren offenen Unterforen (z. B. Technik, 

Kooperationen oder Bildungspolitik)

•  „Arbeitsbereiche“ mit geschlossenen Unterforen, zu denen jeweils Benutzer-

gruppen gehören (z. B. für die Referate, den Vorstand oder Arbeitsgruppen)

•  sowie ein Unterforum „Forenmitglieder“, in dem sich Teilnehmer kurz 

vorstellen sollen.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich an roy.kuebrich@dghk.de 
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Kreativität – wie man sie findet und wie man sie fördert

 Der Einstieg mit den Top-Killer-Sätzen für kreative Vorschläge 

brachte nicht nur die Lehrpersonen im Publikum zum Nachden-

ken. „Das gehört nicht in deinen Verantwortungsbereich“ – „Es 

funktioniert doch gut so, wie es ist“ – „Wir haben es immer schon 

so gemacht“ oder „Denk bloß an die ganze Bürokratie, die dafür 

nötig ist“ – einen dieser Sätze hat wohl jeder schon mal zu hören 

bekommen oder selbst genutzt. Der Vortragende kontrastiert zu 

Beginn seines Vortrags die zwei Thesen „Man kann Kreativität 

nicht messen“, weil „Kreativität viel zu unterschiedlich ist, um 

empirisch erforscht zu werden“, weil „man den Einfluss einer 

Idee, Erfindung oder eines Kunstwerk nicht messen“ kann, mit 

seiner Antithese: „Kreativität kann und sollte wissenschaftlich 

untersucht werden.“ 

Nach Jung (2014) ist Kreativität ein Hauptmerkmal der Mensch-

heit, ein zentraler evolutionärer Faktor, und das gilt für Kreativität 

in Kunst, Wissenschaft und Kultur, Kreativität aus ökonomischen 

Gründen und Kreativität als Zeichen mentaler Gesundheit und 

emotionalen Wohlfühlens gleichermaßen. „Krea tivität führt uns 

dazu, unser Denken über Dinge zu ändern, und wird als treibende 

Kraft angesehen, die die Zivilisation vorwärtsbewegt.“ 

Ein Produkt kann als „kreativ“ bezeichnet werden, wenn 

es zum einen neuartig und ungewöhnlich sowie nützlich und 

zweckmäßig (clever, interessant, schön …) ist. Das hängt sowohl 

vom Zeitgeist als auch dem Auge des Betrachters ab. Neubauer 

belegte das mit dem Beispiel von Mitterhofers Schreibmaschine:  

Flash of 
Inspiration

Personality

Attitude, 
Motivation

Cognitive Ability, 

Intelligence

Knowledge/
Expertise

Training

Creative 
„Phase“

Environment

einflussfaktoren für den Geistesblitz 

Im Jahr 1864 entwickelte Peter Mitterhofer eine vollständig 

funktionierende Schreibmaschine, deren Nutzen die kaiserlichen 

Gutachter (von Franz Joseph I.) nicht erkannten. 1874 gelang 

es Christopher Scholes das US-Unternehmen Remington zu 

überzeugen, in die Serienproduktion mit einer vergleichbaren 

Schreibmaschine zu gehen. Eine Inschrift auf Mitterhofers Grab-

stein verweist darauf: „Die anderen, die von ihm lernten, durften 

die Früchte seines Talentes ernten.“
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ein Modell für kreatives Handeln und Weiter
kommen
Übung macht den Meister, hieß es mit dem Verweis auf die Beatles 

und ihren Werdegang in den Jahren 1956 bis 1960, als sie noch 

in anderen Bands spielten, bevor sie 1960/61 im Hamburger 

Star Club mit Coverversionen auftraten und ihren eigenen Stil, 

eigene Kompositionen in den Jahren 1962 bis 1970 entwickelten. 

Dazwischen lag: üben, üben und nochmals üben. Dies wies er 

zusätzlich mit der Kurve zum Erfolg von Geigenspielern nach, die 

aufzeigt, dass die Besten von ihnen auch am meisten übten und 

die 10-Jahre-/10.000-Stunden-Regel für meisterliches Können   

für sie zutrifft. Zielgerichtetes Üben bedingt auch Motivation,  

Ausdauer und Selbstdisziplin.

Mit verschiedenen Schaubildern ging es zur „Ar-

beit“ des Gehirns bei der Kreativität. Über verschie-

dene Messungen kann beobachtet werden, welche Hirn-

regionen bei welchen Gedankengängen aktiv werden.  

Dem schloss sich die Frage an, wo wir unsere besten Ideen entwi-

ckeln, die zu den 4 „B“ der Kreativität führen:

Bett (oder langweilige Besprechungen) 
Bus 
Bars 
Badezimmer

Können wir Kreativität messen? Wer ist kreativ?

Folie 19: Jauk, Benedek 
& Neubauer, 2014.

>>>

Kreative Leistungen kann man sich als Darstellung einer Pyramide 

vorstellen, an deren Spitze das „Big-C“ für „Herausragende Krea-

tivität“ steht und Genies wie Einstein, Bach, da Vinci, Darwin … 

beschreibt. Im mittleren Segment ist das „Pro-C“ angesiedelt, das 

für professionelle Kreativität steht und umschrieben wird mit: 

kreative Fachleute, Experten, die ihre Zeitgenossen beeinflussen 

(z. B. Don Draper). Im unteren Teil findet sich das „Little-C“, die 

Alltagskreativität, welche für täglichen Einfallsreichtum, persön-

liche kreative Leistungen steht.

Vielfalt in der Kreativitätsforschung
Einen Überblick über die Historiometrie der Studien zu „Big-C“-

Personen gab Neubauer im folgenden Teil, bei dem er die Entwick-

lung der künstlerischen Produktivität über die Lebenszeit sowohl 

sehr bekannter als auch weniger bekannter Künstler aufzeigte. Im 

nächsten Schritt beschrieb er die Charakteristika eines kreativen 

Menschen mit Intelligenz, der Fähigkeit divergent zu denken, 

Persönlichkeit bzw. Temperament, Kenntnissen und Fachwissen 

sowie Motivation und zeigte als deren Charakteristikum auf, wie 

konvergentes Denken in Kombination mit divergentem Denken 

zur Kreativität führt. 
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>>>  Abschließend warf Neubauer die Fragestellung auf, wie Kreativi-

tät bei allen Kindern geweckt und unterstützt werden könnte und 

was wir von den „klassischen“ Kreativitätstechniken lernen kön-

nen, wie Brainstorming oder Mindmapping mit ihrer kognitiven 

Stimulation und gegenseitigen Inspiration, die jedoch unbedingt 

professionelle Anleitung braucht. Zu den „Klassikern“ gehören 

auch Entspannung/Meditation, Übung und Sporttreiben sowie 

Musik, Humor oder positive Gefühle. 

Für den schulischen Unterricht gilt: „Du kannst nicht entdecken, 

was dir bereits beigebracht wurde!“ Dazu muss man sich klar 

machen, dass man selber auch nicht alles weiß, dass man nicht 

alles vormachen sowie Raum für das Forschen und Entdecken 

lassen sollte und dass man häufig Fragen stellt. Aber das selbst-

gesteuerte, entdeckende Lernen hat auch Grenzen! Am besten 

ist, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Phasen von reiner 

Wissensvermittlung und „explorierenden Unterrichtsphasen“ 

herzustellen. Letztlich gibt es im schulischen Unterricht wie auch 

im Leben nichts umsonst: Kreativität benötigt Fachkenntnisse, 

d. h., Lernen und der Wissenserwerb sind zumeist Grundvoraus-

setzungen dafür, etwas Neues/Originelles zu schaffen. Lern- und 

Erprobungsphasen sind zu kombinieren. Wichtig ist zudem, 

beim Lernen nicht das Talent oder die Begabung, sondern die 

Ausdauer und das Durchhaltevermögen zu loben. Bei zu viel Lob 

besteht die Gefahr der Selbstverliebtheit wie Jean M. Twenge und 

W. Keith Campbell im Buch „The Narcissism Epidemic: Living in 

the Age of Entitlement“ darlegten; und der eigene Erkundungs-

trieb wird eingeschränkt, vor allem bei Kindern mit niedrigem 

Selbstwertgefühl.

Ist Loben immer nützlich?
Sein Statement „Finden und Fördern von Kreativität bei Kindern 

hängt vom Lehrer ab“ zeigt Aljoscha Neubauer mit nachstehenden 

Vermutungen/Forschungsergebnissen auf:

•  Es gibt eine Korrelation zwischen klassisch kognitiver (konver-

genter) Begabung, aber sie ist nicht mit kreativer (divergenter) 

Begabung gleichzusetzen.

•  Lehrer erkennen kognitive Begabung (r=.50) wesentlich besser 

als kreative Begabung (r=.24).

•  Lehrer beschreiben Schüler mit guten Noten sehr viel differen-

zierter (und manchmal viel positiver) als kreative Schüler.

•  Aber: Lehrer geben zumeist an, dass sie lieber kreative Schüler 

unterrichten.

Die Schule unterstützt meist nicht die Kreativität, wie Mayr 

(1989) feststellte:

• Schulen neigen dazu Traditionen zu folgen.

• Anpassung/Konformität wird belohnt.

Creativity & Flow“Grafik von Folie 22 des NeubauerVortrags.

Gehirnaktivität zwischen mehr oder weni
ger originellen Ideen. Grafik aus Fink & 
Neubauer (2006), International Journal of 
Psychophysiology. 
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Hutchinson (1967) fand bereits heraus:

Kreative Schüler haben selten die Gelegenheit, ihr kreatives Po-

tenzial im normalen Unterricht zu nutzen.

Konsequenzen, die sich hieraus ergeben sind:

• Kreative Schüler werden oft durch die Schule entmutigt.

• Die Kreativität schwindet.

• Kreativer Geist wird nicht erkannt.

Finde den „kreativitätsoffenen Lehrer“ unter den 
Lehramtsstudenten
Was kann jeder/jede für die Förderung seiner/ihrer persönlichen 

Kreativität tun?

Die Neurowissenschaft lehrt uns: Nach harter Arbeit, entspanne, 

aber richtig!

•  Mach etwas „Langweiliges“, geh spazieren, dusche oder tu, was 

auch immer dich entspannt.

•  Wenn du spazieren gehst, lasse dein Smartphone daheim.

•  Prinzipiell: Schau NICHT alle paar Minuten nach E-Mail, WA, 

Facebook.

•  Entscheide dich für eine gewisse Routine im täglichen Leben 

(entlaste dein Gehirn von unnötigen, täglich neuen Entschei-

dungen, z. B. „Daily Rituals“, Mason Currey)

•  Kreativität gedeiht am besten, wenn du (meist ritualisiert) 

wechselst zwischen Phasen von konzentrierter Arbeit und dem 

kompletten Gegenteil: OTIUM (Muße) 

Aljoscha Neubauer

Ins Deutsche übertragen von Madeleine Majunke

Referenzen:

Jung, R. E. (2014). Evolution, creativity, intelligence, and mad-

ness: „Here Be Dragons“. Frontiers in Psychology, 5, 784.

Hutchinson, W. L. (1967). Creative and productive thinking in 

classroom. Journal of Creative Behavior, 1(4), 419–427.

Mayer, R. E., 1989. Cognitive views of creativity: Creative teaching 

for creative learning. Contemporary Educational Psychology, 14 

(1), 203–211.

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). The Narcissism Epi-

demic: Living in the Age of Entitlement. New York: Free Press.

Ist Loben immer nützlich? Grafik von Folie 35.

Aljoscha C. Neubauer ist Psychologe und Professor für Diffe-

rentielle Psychologie an der Universität Graz. Er habilitierte 

mit dem Thema „Intelligenz und Geschwindigkeit der Infor-

mationsverarbeitung“ in Graz. Im Jahr 1997 wurde ihm der 

William-Stern-Preis für herausragende Leistungen auf dem 

Gebiet der differenziellen Psychologie verliehen. Er war Prä-

sident der „International Society for the Study of Individual 

Differences“ (ISSID) und ist Past-President der „International 

Society of Intelligence Research“ (ISIR). Zu seinen Veröf-

fentlichungen gehören die Bücher „Lernen macht intelligent 

– Warum Begabung gefördert werden muss“ und „Intelligenz – 

Große Unterschiede und ihre Folgen“, die in Zusammenarbeit 

mit Elsbeth Stern entstanden.

Zum Autor
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 Kreativität ist noch schwieriger als Intelligenz zu definieren 

und zu messen. Hier spielt das „divergente“ Denken eine große 

Rolle: Man sucht ja gerade viele neue, von einem Standard „ab-

weichende“ Lösungen und nicht die Einigung auf eine „richtige“ 

Lösung. Und hier wird schon das Problem deutlich: Welche von 

den „neuen“ Lösungen ist nun kreativer als die andere? 

Ideen dazu gibt es relativ viele: Von der Anzahl der in einer 

bestimmten Zeit produzierten „Lösungen“ bzw. Ideen bis hin zur 

„Originalität“ einer Lösung bzw. Idee. Oder das berühmte Zitat 

von Albert Einstein: „Probleme kann man niemals mit der glei-

chen Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“

Die zur Beurteilung oder Quantifizierung von Kreativität nö-

tigen Urteile vom außenstehenden Beobachter sind immer Wert-

urteile, die sich an den inneren Überzeugungen der Beobachter 

orientieren, gerade eben, was den Grad der „Originalität“ angeht. 

Was man als Kreativität empfindet, ist von vielen Faktoren abhän-

gig. Aufseiten der kreativen Person zusätzlich zum Vorhandensein 

einer gewissen Intelligenz auch von vorhandener Motivation, 

Persönlichkeitseigenschaften (oder Denkstilen) einer Person. So 

wird eine Einigung auf reliable (zuverlässige) und valide (tatsäch-

lich inhaltlich gültige) Kriterien immer komplexer. Das bedeutet 

im Alltagsdeutsch: Weiß man überhaupt, was man misst und das 

auch noch zuverlässig? Oder anders ausgedrückt: Können kreative 

Leistungen durch einen Kreativitätstest vorausgesagt werden? 

Versuche, Kreativität zu messen
Philip Zimbardo unterscheidet im Grundlagenwerk „Psycho-

logie“ unter „Kreativität“ angemessene von unangemessenen 

Reaktionen, die ungewöhnlich oder ungebräuchlich seien. Die 

„Angemessenheit“ entscheidet dann darüber, ob es sich um „krea-

tive Leistungen“ oder um „unsinnige Handlungen“ handelt. Auf 

jeden Fall wäre „Originalität“ der Hauptfaktor der Kreativität. 

Danach gibt es drei verschiedene Facetten des kreativen 

Prozesses:

(1) Eine gesteigerte Sensibilität muss vorhanden sein, was die 

Wahrnehmung von Gegebenheiten überhaupt angeht.

INTeLLIGeNz uND KreaTIVITäT

Ungleiche Brüder oder unschlagbares Team? 

10 |  S c h w e r p u n k t
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(2) Kreativität hat mit Synthese zu tun, also damit, Dinge, Beob-

achtungen, Vorstellungen so (sinnvoll) zu verknüpfen, dass etwas 

brauchbares Neues entsteht.

(3) Die Fähigkeit, nonverbale Bilder und interne Repräsentatio-

nen räumlicher oder visueller Art herzustellen, muss gegeben sein.

Im Kreativitätstest „TSD-Z Test zum Schöpferischen Denken 

– Zeichnerisch“ von K. K. Urban und H. G. Jellen für Menschen 

ab fünf Jahren müssen Probanden fragmentarische Zeichnungen 

frei ergänzen. Die Ergebnisse werden nach insgesamt 14 Ein-

schätzungskriterien wie zum Beispiel Komposition, Lösungsge-

stalt oder Unkonventionalität beobachtet. Die Validitätsstudien 

zeigen laut Manual eine klar diskriminante Validität bezüglich 

Intelligenztests, messen also ganz offenbar eine unterschiedliche 

Kompetenz.

Es gibt allerdings viele verschiedene Kreativitätstests. Der Di-

agnostiker sollte unbedingt das theoretische Konzept kennen und 

wissen, was und wen er und mit welchem Ziel testet. 

Die alltägliche Diskussion ist immer stark emo
tional angereichert
Menschen – auch Wissenschaftler – haben unterschiedliche Vor-

stellungen von Kreativität. Da wird es schwierig, den Grad der 

kreativen Leistung einer Person objektiv festzustellen, Musikstü-

cke oder Romane in dieser Hinsicht zu vergleichen. Wenn Joseph 

Beuys 50 Kilogramm Butter mit verrosteten Werkzeugen garniert 

in einem ehemaligen Aquarium in der National Gallery in London 

ausstellen konnte, ist das kreative Kunst? Oder – wie mein Nach-

bar sagen würde: „Den Dreck hätte man diesem hirnamputierten 

Idioten in die Wohnung werfen sollen!“ 

Der bekannte Psychologe, Glücks- und Kreativitätsforscher 

Mihály Csíkszentmihályi schrieb 1996: „So gesehen entsteht Krea-

tivität aus der Interaktion dreier Elemente, die gemeinsam ein 

System bilden: einer Kultur, die symbolische Regeln umfasst, 

einer Einzelperson, die etwas Neues in diese symbolische Domäne 

einbringt, und einem Feld von Experten, die diese Innovation 

anerkennen und bestätigen. Alle drei Elemente sind notwendig, 

damit es zu einer kreativen Idee, Arbeit oder Entdeckung kom-

men kann.“ 

Teilbereich der Intelligenz oder Teilbereich der 
Kreativität?
Über diese Frage konnte auch nach jahrelanger Forschung und 

theoretischer Auseinandersetzung keine wirkliche Einigkeit über 

ein theoretisches Modell erzielt oder empirisch belegt werden. Das 

trifft auch die Frage nach der Voraussetzung des einen Phäno-

mens für das Vorliegen des anderen. Abgesehen von der banalen 

Tatsache, dass gänzlich ohne Intelligenz keine kreative Leistung 

möglich ist. 

Fazit einer theoretisch vergleichenden Betrachtung der Hoch-

begabungsforscherin Tanja Baudson und Martin Dresler: Keine 

Einigung in Sicht! Die schwächere Beachtung von Kreativität in 

der Bildungslandschaft begründet sich möglicherweise mit der 

schwierigeren Erfassbarkeit, der Abhängigkeit von Werturteilen 

von außen und der Bedeutung von Motivation, Denkstilen und 

anderen Persönlichkeitseigenschaften. Hier könnte die Förderung 

von Kreativität einsetzen. 

Jenseits theoretischer Diskussion gibt es alltagstaugliche Krea-

tivitätstechniken, die sich weithin bewährt haben. Die einzelne 

Beschreibung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber 

genannt seien hier vor allen die populärsten und bewährten Tech-

niken: Brainstorming, Mindmapping, der morphologische Kasten 

oder das von indianischen Problemlösetechniken abgeleitete 

„Medizinrad“.  

Heinz-Detlef Scheer

Heinz-Detlef Scheer war Cellist, lernte Im- und Exportkauf-

mann, ist Diplom-Psychologe und zertifizierter systemisch-

konstruktivistischer Coach (Systemische Beratergruppe Kiel 

sowie Senior Coach BDP). Seit etwa 10 Jahren hat er sich auf 

das Coaching von hochbegabten Erwachsenen spezialisiert. 

Seit 30 Jahren trainiert er Führungskräfte und Spezialisten der 

deutschen Industrie.

Zum Autor
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 Der Kuss der Muse, die göttliche Inspiration – dem kreativen 

Akt haftet etwas Mystisches an. Das lateinische creare bedeutet so 

viel wie „zeugen, gebären, erschaffen“; wo nichts war, wird etwas. 

Aber wie kommt es dazu? Welche Bedingungen müssen gegeben 

sein, damit etwas entstehen kann, das die Bezeichnung „kreativ“ 

verdient? Und was heißt das überhaupt: kreativ?

Dass Kreativität oft als die „kleine Schwester“ der Intelligenz 

bezeichnet wird, ist kein Zufall. In der Tat war und ist die Bezie-

hung dieser beiden Konstrukte ein ungelöstes – und deshalb nach 

wie vor spannendes – Problem. 

Kreativität als Teilaspekt der Intelligenz
Joy P. Guilford war der erste, der die Kreativität in ein Modell 

allgemeiner intellektueller Fähigkeiten integrierte. Er unterschied 

drei Dimensionen der Intelligenz: Operationen, Produkte und 

Inhalte. Diese lassen sich als Quader anordnen; fünf Operationen 

mal sechs Produkte mal fünf Inhalte ergeben 150 verschiedene 

Aspekte der Intelligenz. Eine der fünf Operationen ist das soge-

nannte „divergente Denken“, die Fähigkeit, vielfältige Lösungen 

hervorzubringen – im Gegensatz zum konvergenten Denken, 

der Fähigkeit, die eine korrekte Lösung möglichst schnell zu 

identifizieren (worauf die meisten Intelligenztests abzielen). Das 

divergente Denken umfasst drei Dimensionen: Ideenflüssigkeit 

(viele Ideen), Flexibilität (vielfältige Ideen) und Originalität (un-

gewöhnliche Ideen).

Kreativität als Teilaspekt von Hochbegabung
Hochbegabung lässt sich aus der Perspektive der psychologischen 

Forschung als hohe Intelligenz konzipieren, meist operationali-

siert durch einen IQ von 130 und darüber. Das ist ein klares, gut 

messbares Kriterium, mit dem man als Forscher gut arbeiten 

kann. In der pädagogischen Konzeption geht es hingegen stärker 

darum, wie man jemanden möglichst gut darin unterstützen 

kann, sein Potenzial in Leistung umzusetzen – denn das ist es, 

woran man sich letztlich messen lassen muss. Exemplarisch sei 

hier das DMGT von Françoys Gagné vorgestellt: Ähnlich wie im 

in Deutschland bekannteren Münchner Hochbegabungsmodell 

sind kreative Fähigkeiten in diesem Modell ein Teilaspekt des 

vielfältigen Potenzials, das eine Person mitbringt und das es in 

(ebenso vielfältige) Leistung umzusetzen gilt. Der Umsetzungs-

prozess wird durch Person- und Umweltkatalysatoren beeinflusst. 

Zu Ersteren zählen die Motivation, aber auch Frustrationstoleranz 

und vieles mehr. Zu den Umweltfaktoren gehören insbesondere 

familiäre und schulische Rahmenbedingungen. Daneben postu-

liert Gagné noch eine fünfte Komponente: den Zufall (chance), 

eine Zusammenfassung der mehr oder weniger „glücklichen“ 

Elemente aus den vier anderen Elementen des Modells. Sowohl 

Zufall als auch harte Arbeit sind im DMGT also angelegt. 

Der kreative Prozess
Das Modell des kreativen Prozesses, das Graham Wallas bereits 

in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts konzipiert hatte, 

ist vermutlich auch deshalb so bekannt geworden, weil es den 

eingangs benannten „göttlichen Funken“ explizit beinhaltet: die 

Inspiration. Die ist jedoch nur eine Phase seines Stufenmodells 

der Kreativität. Alles beginnt mit der Vorbereitung. Kreativität 

ist Problemlösen; um ein Problem lösen zu können, muss man 

jedoch zunächst wissen, was überhaupt das Problem ist. Mit an-

deren Worten: Man muss die richtigen Fragen stellen, und zwar 

solche, die anderen gar nicht als beantwortenswert auffallen – 

denn sonst ist der Ansatz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

originell. Um diese Lücken aber zu finden, muss man einiges 

WIe KreaTIVITäT eNTsTeHT

Mehr als nur von der Muse geküsst?
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der Analogie, des Erkennens von Ähnlichkeiten, auch wenn sich 

diese unter Umständen nicht unmittelbar erschließen. Was auf 

den ersten Blick widersprüchlich erscheint, lässt sich vielleicht 

auf einer höheren Ebene integrieren. Widersprüche machen den 

meisten Menschen Angst, weil sie die herkömmliche Dichotomie 

zwischen Richtig und Falsch infrage stellen; solange sich etwas 

eindeutig klassifizieren lässt, ist die Welt sicher und somit in Ord-

nung. Kreative Menschen sind hingegen besser in der Lage, diese 

Angst und Ungewissheit auszuhalten – und sich so auf dem Weg 

zur Inspiration durch die Inkubationsphase hindurchzubeißen, 

auch wenn andere schon längst aufgegeben haben. 

entwicklung kreativer Persönlichkeiten
Die Umsetzung von Potenzial ist anstrengend. Aus der Expertise-

forschung wissen wir, dass Begabung allein nicht genügt, um auf 

einem Gebiet Herausragendes zu leisten. Experten brauchen im 

Schnitt etwa zehn Jahre, um ihr Niveau zu erreichen. Übung ist 

dabei übrigens nicht gleich Übung: Das, was zählt, ist die soge-

nannte deliberate practice, das gezielte Üben. Das Klavierstück 

wieder und wieder durchzuspielen reicht also nicht; man muss 

sich auf die Schwachstellen konzentrieren, mit dem emotionalen 

Ausdruck (vor allem darauf kommt es ja bei „reproduzierenden“ 

Künstlern wie Instrumentalisten und Schauspielern an: beim Pub-

likum Emotionen zu evozieren) experimentieren, bis man „seine“ 

Interpretation gefunden hat. Ein Lehrer kann dabei sehr hilfreich 

sein; um das selbstständige Üben kommt man aber keinesfalls 

herum. In diesen Jahren erwirbt man sein Handwerkszeug; seine 

Domäne zu beherrschen, ist notwendige Voraussetzung für den 

späteren Erfolg. 

Eine Studie mit Musikern zeigte, dass der Erfolg proportional 

mit der Anzahl der Übungsstunden zusammenhing. Für Spitzen-

musiker war die Musik buchstäblich ihr Leben: Sie übten mehr 

und schliefen auch mehr, um sich für die nächsten Übungseinhei-

ten zu regenerieren – man kann sich leicht vorstellen, dass da für 

andere Aktivitäten nicht eben viel Zeit bleibt. Auch wenn extreme 

Vertreter der „deliberate practice“-Theorie der Ansicht sind, Bega-
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über das Gebiet, um das es geht, wissen; die scheibenförmige 

Transporthilfe, vulgo Rad, würde Patentamtsangestellten heute 

allenfalls ein müdes Lächeln entlocken. 

Das Problem ist also da, man hat einiges an Wissen aus dem 

betreffenden Gebiet (und idealerweise darüber hinaus) ange-

sammelt – und jetzt passiert erst einmal Folgendes: nichts. Aber 

nur scheinbar, denn gerade solche vermeintlich inaktiven Phasen 

(in Wallas’ Modell „Inkubation“ genannt), in denen man duscht, 

joggt oder Löcher in die Luft guckt, ermöglichen es, dass neue 

Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Wissenselementen 

entstehen. Vereinfacht ausgedrückt: Unser Gehirn kann nicht 

nichts tun – wenn wir es aber durch immer neue Aufgaben, Ak-

tivitäten und Eindrücke unter Dauerbeschuss halten, ist das nicht 

unbedingt kreativitätsförderlich. 

Und irgendwann kommt so eine Ahnung, dass man nicht 

mehr weit von der Lösung entfernt ist, was dann in die Inspira-

tion, das „Aha!“, mündet. Jetzt ist alles klar; und wenn die Lösung 

auch noch einer kritischen Überprüfung standhält, steht ihrer 

Ausarbeitung schließlich nichts mehr im Wege. Die Inspiration ist 

aber keineswegs Zufall – denn kreativ wird man eben nur dann, 

wenn die Saat auf fruchtbaren Boden fällt. 

Die kreative Person
Kenntnis des Fachgebietes hatten wir oben schon als eine not-

wendige Voraussetzung angesprochen. Eminent Kreative, die 

Herausragendes leisten, sind jedoch in der Regel alles andere als 

Fachidioten. In vielen Fällen besteht der kreative Akt ja darin, ei-

gentlich Bekanntes auf neuartige Weise zu verknüpfen. Von daher 

ist es günstig, wenn das Wissen nicht am Tellerrand der eigenen 

Domäne endet, sondern darüber hinausgeht. Das wiederum wird 

durch zwei Dinge begünstigt: ein breit gefächertes Interessenspek-

trum (als motivationale Komponente) und Offenheit für neue 

Erfahrungen (als Persönlichkeitsmerkmal). Dabei ist wichtig, dass 

die verschiedenen Gebiete flexibel miteinander in Verbindung 

gebracht werden können. Wo die Grenzen durchlässig sind, lässt 

sich auch in fremden Gebieten wildern; das ist das Grundprinzip 

Phase 4: Verifikation
Ideen prüfen/präzisieren

Phase 1: Vorbereitung
Entstehung des Problembewusstseins
Erkennen/Analyse/Verstehen
intensive Problembearbeitung
Teillösungen entwickeln/Stagnation

Phase 2: Inkubation
Entspannung/Unterbewusstsein arbeitet

Phase 3: Erleuchtung
plötzliche Idee/intuitive Einsicht

>>>

Modell des kreativen 
Prozesses nach Graham 

Wallas.

Labyrinth Nr. 128



14 |  R u b r i k14 |  S c h w e r p u n k t

bung spiele gar keine Rolle, so erleichtert sie es doch ohne Zweifel, 

die Motivation aufrechtzuerhalten und sich durchzubeißen. 

zusammenfassung: Wie zufällig ist Kreativität?
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, brachte Karl Valentin 

es auf den Punkt. Inspiration fällt ab und an vielleicht tatsächlich 

einfach so vom Himmel; etwas damit anfangen kann aber nur, 

wer darauf vorbereitet ist – und das setzt in der Regel viele Jahre 

harter Arbeit voraus, bis man seine Domäne wirklich beherrscht. 

Frustrationstoleranz ist auch bei der Umsetzung kreativer Ideen 

gefordert. Der Weg zum Erfolg ist mit Fehlschlägen gepflastert 

und nur in den seltensten Fällen geradlinig. Wichtig ist jedoch, 

das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dann nämlich werden 

Irrtümer zu sinnvollen Navigationshilfen, wenn man sie – frei 

nach Edison – als erfolgreich identifizierte Wege, die nicht funk-

tionieren, definiert.

Der Zufall kommt da ins Spiel, wo die günstigen Vorausset-

zungen für herausragende kreative Leistungen zusammenfließen. 

Das Wissen über die Domäne, das Arbeiten an der eigenen Per-

sönlichkeit und die Reflexion der Ziele sind 

Faktoren, die sich beeinflussen lassen; und das 

sollte man auch. Das Quäntchen Glück hin-

gegen lässt sich nicht erzwingen. Und genau 

aus diesem Grund ist es so schwer, wenn nicht 

unmöglich, herausragende kreative Leistungen 

vorherzusagen. 

Um so schöner, kostbarer und einzigartiger 

ist es jedoch, wenn eine optimale Passung zwi-

schen Person und Umwelt eintritt, sodass sich 

Potenzial kreativ entfalten kann – nicht nur für 

das Individuum, dem dieses Glück widerfährt, 

sondern auch für all diejenigen, die sich da-

durch inspirieren und begeistern lassen. Und es 

wird immer wieder passieren. Das ist das 

Schöne an der Kreativitätsforschung: dass uns 

der Stoff so bald nicht ausgehen wird. 

Tanja Baudson

Dieser Beitrag ist ein stark gekürzter Auszug 

aus dem Artikel „Kreativität: Zufall oder harte 

Arbeit?“, der im gleichnamigen Band 2 der Karg-

Hefte (hrsg. von Christine Koop und Olaf Steen-

buck) erschienen ist. Der Abdruck erfolgt mit 

freund licher Genehmigung der Karg-Stiftung. 

Das Heft, in dem der vollständige Artikel ein-

schließlich weiterführender Literatur zu finden ist, steht unter 

folgender URL zum kostenlosen Download bereit: 

www.kargstiftung.de/binaries/addon/276_karg_heft2_web.pdf

Dr. Tanja Gabriele Baudson vertritt aktuell die Professur für 

Pädagogisch-psychologische Diagnostik an der Universität 

Duisburg-Essen. In ihrer Forschung befasst sie sich mit der 

Frage, wie man Potenzial erkennen und entfalten kann.

Kontakt: tanja.baudson@unidue.de
Mehr:  universität Duisburgessen, Fakultät für Bildungs

wissenschaften, Institut für Psychologie 
www.unidue.de/dia/

Zur Autorin

>>>

Die drei Dimensionen der Intelligenz nach J.P. Guilford. 

Bi
ld

qu
el

le
: M

ae
nk

en
 K

om
m

un
ik

at
io

n

Labyrinth Nr. 128





16 |  R u b r i k16 |  S c h w e r p u n k t

Fo
to

: J
ul

ia
 H

ei
ne

m
an

n

PLaTTeNBau – DurCH DIe PLaTTe zur erKeNNTNIs

Die Idee des modern dynamischen Bildungs  begriffs verkörpert in einem Modell
 Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hin-

tergrund rascher gesellschaftlicher Veränderungen. Kinder ste-

hen genauso wie Erwachsene vor der Herausforderung, kom-

plexe und sich stetig verändernde Strukturen zu verstehen 

und sinnvoll darauf zu reagieren. Aufgrund der zunehmenden 

Informa tionsfülle müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr 

Informationen verarbeitet und gedanklich in richtigen Zu-

sammenhängen abgespeichert werden. Die Informationsfülle 

ist jedoch wertlos, wenn Daten und Fakten nicht zu bereits 

erworbenem Wissen in Beziehung gesetzt werden können. Die 

Fähigkeit, sich komplexe Zusammenhänge zu erschließen, muss 

dementsprechend Teil der Grundbildung in Schulen sein, denn 

nur so kann die Entwicklung zu vernunftbetonter Selbstbestim-

mung gewährleistet werden.

Neue Lernstrategien
Der Bremer Universitätsprofessor für Allgemeine und Organi-

sationspsychologie Dr. Peter Kruse ist der Auffassung, dass diese 

Grundqualifizierung mit den bewährten Lernstrategien im erfor-

derlichen Umfang nicht mehr zu leisten ist. Um die nötigen Kom-

petenzen für den heutigen Globalisierungsprozess zu erwerben, 

empfiehlt Kruse eine Veränderung der Lernstrategie: weg vom 

Verfügungswissen, hin zum Orientierungswissen. Die Orientie-

rung in komplexen Strukturen bedarf eines kognitiven Prozesses, 

der von der sinnlichen Erfahrung ausgeht, um dann im geistigen 

Bereich manifestiert zu werden. Informationen werden über die 

Sinne aufgenommen, verarbeitet und dann kognitiv zugeordnet.

Neues Lehr und Lernmittel
Junge Menschen können sich in komplexen Strukturen, die ihnen 

immer häufiger begegnen, immer weniger zurechtfinden, weil 

ihnen der sinnliche Zugang zu ihrer eigenen Lebenswelt fremd 

geworden ist. Die Erfinderin des Bausatzes, Julia Heinemann,  ist 

der Auffassung, dass eine gezielte, von der sinnlichen Erfahrung 

ausgehende Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens und 

des Denkens in mehrdimensionalen Strukturen Heranwachsende 

in die Lage versetzt, sich auch in anderen Zusammenhängen besser 

zu orientieren. Um diesen Prozess aktiv zu fördern und Eltern wie 

Pädagogen bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit zu unterstützen, 

hat sie ein dreidimensionales Lehr- und Lernmittel entwickelt, das 

die Basis für einen souveränen Umgang mit komplexen Prozessen 

bereits im Kindesalter legen soll: den „Plattenbau“.

Der Plattenbau besteht aus 25 samtweich polierten Edelholz-

Platten, die zusammengefügt einen Kubus ergeben. Dieser Kubus 

dient je nach Entwicklungsstufe als Baukastensystem oder als 
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PLaTTeNBau – DurCH DIe PLaTTe zur erKeNNTNIs

Die Idee des modern dynamischen Bildungs  begriffs verkörpert in einem Modell

Zur Autorin
Die Erfinderin von Plattenbau, Julia Heinemann, ist Architektin, 

Künstlerin, Kunstpädagogin und zurzeit Lehrbeauftragte an der Bau-

haus Universität Weimar, wo sie gemeinsam am Lehrstuhl Kunstdidak-

tik mit Prof. Dr. A. Dreyer und Studierenden am pädagogischen Kon-

zept zum Bausatz arbeitet. Im Sommer dieses Jahres wird Plattenbau 

in drei Varianten auf den Markt und über Pilotprojekte in ausgewählte 

Schulen kommen.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

info@plattenbau.design / www.plattenbau.design

universell einsetzbares Arbeits- und Anschauungsmodell für den 

fächerübergreifenden Schulunterricht.

Das vornehmliche Ziel des Lehr- und Lernmittels ist es, die 

Fantasie von Kindern und Jugendlichen auf Basis substanzieller 

Prozesse zu entwickeln, bevor sie sich gänzlich im Cyberspace 

verliert. Sie sollen ein Werkzeug an die Hand bekommen, mit 

dem sie sich spielerisch ein Verständnis für Physik, Ästhetik und 

räumliche Verhältnismäßigkeiten aneignen können. 

Durch den kontinuierlichen Umgang mit dem Bausatz, des-

sen Bestandteile sich in den drei Raumachsen zusammensetzen 

(1. Abbildung), entstehen kognitive Schemata, in denen sinnliche 

Erfahrungen und gedankliche Prozesse (Vorstellungen) synthe-

tisch verknüpft werden. Diese Schemata wiederum bilden das 

Gerüst, vor dem sich dann andere komplexe Sachverhalte erfassen 

und lösen lassen.

Der Bausatz bietet drei aufeinander aufbauende Anwen-

dungszugänge, berücksichtigt werden dabei drei grundlegende 

kognitive Entwicklungsphasen: 1. den spielerisch-explorativen 

Zugang, 2. den ästhetischen Zugang und 3. den kognitiv-kon-

struktivistischen Zugang.

Diese drei Phasen bedingen sich gegenseitig – jedes Stadium 

beruht auf kognitiven Prozessen, die in der vorangegangenen 

Phase entwickelt wurden. Dass der Schüler in allen Phasen mit 

demselben Gegenstand arbeitet, macht die Prozesshaftigkeit die-

ses Vorgangs anschaulich – für ihn selbst und die begleitenden 

Pädagogen. Dabei geht es sowohl um die inhaltlichen Themen, 

das WAS die Schüler lernen, vor allem aber darum, WIE sie es 

lernen. 

zusammenfassung
Bei dem vorgestellten Bausatz mit dem Namen „Plattenbau“ 

geht es darum, die natürliche Geistesfähigkeit und Kreativität 

Heranwachsender altersgerecht zu entwickeln. Aus psychologi-

scher Sicht sind für Kreativität neben guten, aber nicht notwen-

digerweise Höchstbegabungen flüssiges Denken, Assoziations-

fähigkeit, das Vermögen, gedanklich Perspektivwechsel zu 

vollziehen, und Experimentierfreude bedeutsam. All das ist im 

Plattenbau angelegt, der den Kreativen schon durch seine bloße 

Erscheinung herausfordert. 

Julia Heinemann
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 Neulich beim Mittagessen rief mein neunjähriger Sohn, nach-

dem er bereits minutenlang verträumt in der Suppe gerührt 

hatte: „Mama, da schwimmt ja ein Ufo in meiner Nudelsuppe!“ 

Wir waren wieder mal spät dran, denn gleich sollte sein Training 

beginnen. Ich hatte also nur schnell die Suppe aufgewärmt und 

dann wollten wir los. Entsprechend genervt war ich von seiner 

Träumerei beim Essen und drauf und dran, ihm das Wort zu 

verbieten und ihn zur Eile zu ermahnen. Aber diesmal hielt ich 

inne. Ich sah seine strahlenden Augen und ließ mich von seinen 

Fantasien mitreißen: „Zeig mal her.“ Ein Wort gab das andere 

und bald schwebten fremde Planeten, deren Bewohner und ihre 

Flugobjekte in unseren Suppenschüsseln. Natürlich kamen wir 

zu spät zum Training, doch wir beide waren gelöst und sprachen 

noch den ganzen restlichen Tag kichernd über fremde Welten. 

Uns umgab ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Im Nachhinein habe ich mich gefragt, was genau denn ei-

gentlich dieses innige Gefühl zwischen uns bewirkt hat. Sicher 

war es meine Offenheit für die Situation, die Leichtigkeit, die 

sich durch die fantasievolle Geschichte ausbreitete, und nicht 

zuletzt unser gemeinsames Lachen. Ihm voraus ging eine 

Art Lange-Weile-Moment aufseiten meines Sohnes – das ver-

träumte Rühren in der Suppe. Diesmal hatte ich ihn gelassen. 

Und das wiederum hatte ihn auf eine Idee gebracht. Es sind also 

zum einen die Momente von „Langer Weile“, reizarme, ruhige 

Augenblicke, die es uns ermöglichen, uns zu besinnen und 

achtsam zu sein für das, was uns umgibt. Zum anderen ist es die 

Offenheit und Gelassenheit uns selbst und anderen gegenüber. 

Die innere Erlaubnis, aus dem vorgegebenen Schema auszubre-

chen und entgegen der Gewohnheit etwas anders zu machen 

(oder eben auch etwas zu lassen). Oft hilft dabei, innerlich einen 

Schritt zurückzutreten und die Situa tion neu zu beurteilen. 

Denn Ruhe, Offenheit und Gelassenheit finden wir in unserem 

eng getakteten Alltag oft nicht vor. Eine kreative Denkweise wird 

uns bereits in der Schule abgewöhnt und später unter anderem 

durch Konsumfülle und immerwährende Medienbeschallung 

unterdrückt. Konformität ist gewünscht, denn schließlich gibt 

es bereits alles, was wir brauchen im Überfluss. Aber „brauchen“ 

wir tatsächlich die ständige Erreichbarkeit mit Smartphone, 

Tablet etc.? „Brauchen“ wir diese Massen an immer neuen 

Konsumgütern, die täglich in den Geschäften auf uns warten? 

Und ist es tatsächlich der Club-Urlaub mit Dauer-Animation 

für alle Familienmitglieder, der uns gut tut? Reduktion und zur 

Besinnung zu kommen, sind ausdrücklich nicht gewollt, denn 

dann gibt es Raum für Fragen über Notwendigkeiten, für ein 

Infragestellen und für das Suchen nach Alternativen – eben für 

schöpferisches Denken. 

Doch weder da Vinci noch Einstein hätten ihre bahnbrechen-

den Erfindungen gemacht, wenn sie nicht immerwährend hinter-

fragt hätten. Kein Faustkeil und kein Spaceshuttle wäre erfunden 

worden, und die Erde wäre immer noch eine Scheibe, hätte es 

nicht begabte Menschen gegeben, für die es eine Selbstverständ-

lichkeit war, gegen alle Konventionen das Althergebrachte infrage 

zu stellen, zu experimentieren, offen zu sein für das, was entsteht 

– ergebnisoffen also. Es zählt allein der kreative Prozess, das Spiel 

mit Variablen, und plötzlich entsteht etwas Neues. 

Wir Eltern haben die Verantwortung dafür, den „neugierigen 

Blick“ unserer Kinder zu erhalten und zu fördern, damit sie in der 

Lage sind, ihr hohes geistiges Potenzial tatsächlich auszuschöpfen. 

Deshalb muss es unsere Aufgabe sein, unseren Kindern eben nicht 

immer neues Spielzeug zu kaufen, sondern ganz im Gegenteil, sie 

dazu anzuregen aus dem Vorhandenen zu schöpfen, um etwas 

Neues zu kreieren und ihnen die Gelegenheit zu geben, über den 

„Tellerrand“ zu schauen, um neue Aufmerksamkeiten zu schaffen. 

Die Vielfalt an Ideen ist unendlich und eigentlich sollte es uns 

leicht fallen, den Familienalltag anregend zu gestalten – Ufos in 

der Suppe zu einer galaktischen Geschichte zu verspinnen, ein 

blaues Bild zu malen, wo keine blaue Farbe ist oder dem Hasen 

im uralten Malbuch quietschgrüne Punkte und lustige Stacheln 

zu verpassen. Wir müssen uns nur Raum geben für die wichtigen 

Momente der „Langen Weile“, in denen sich die Ideen tummeln, 

und diese Ideen im gemeinsamen Tun aufgreifen. 

Wenn wir unsere Kinder öfter „machen lassen“, sie in ihrer 

Denkweise bestärken, dann entsteht in ihnen eine Freiheit im 

Denken und Tun. So werden sie später in der Lage sein, ihr geis-

tiges Potenzial zu nutzen, verantwortungsbewusst eigene Ent-

scheidungen zu treffen, für sich selbst zu sorgen und für ihre 

Umwelt. Für meinen Sohn wünsche ich mir, dass er in unserem 

Miteinander die Geborgenheit findet, seine Kreativität und sein 

Talent zu entfalten, damit er auf seinem späteren Weg dazu bei-

tragen kann, die Welt vielleicht zu einem besseren und gerechte-

ren Ort zu machen. 

 Bettina Wistuba, Vorstand der DGhK, RV Hamburg
Kreativtrainerin/Entspannungspädagogin & Sensitiv-Coach 

wistuba@dghk-hh.de

KreaTIVITäT uND aCHTsaMKeIT IM TäGLICHeN MITeINaNDer

Von Ufos in Nudelsuppen, stacheligen Hasen mit quietsch-
grünen Punkten und der Muße, sie zu entdecken
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Mal was für kleine Leseratten
 Journalistin Antje Diller-Wolff und ihre Kinder lieben Bücher. Sie schmökern in Büchern, bevor sie erscheinen und geben eh-

renamtlich Empfehlungen in verschiedenen Zeitungen und auf www.shsmedien.de. Das tun sie mit journalistischer Sorgfalt und 

Unabhängigkeit. Antje Diller-Wolff ist Schirmherrin der Mentor-Vereine im Heidekreis, Mitglied in der DGhK und bei Mensa 

MinD. 

Lesen, bis die Augen zufallen, Extra-Kapitel un-
ter der Bettdecke, heimliche Lektüre mit der 
Taschenlampe – Bücherwürmer haben es nicht 

leicht. Der Held in „Gesucht! Henri, der Bücherdieb“ 
liest leidenschaftlich, führt sogar Listen über seine 
Lieblingsbücher. Er braucht dringend Nachschub und 
wird zum gesuchten Ganoven! Frech, herrlich illus-
triert, die Themen Klauen und Regeln mit der per-
fekten Mischung aus Ernst und Witz behandelt, für 
Kinder ab 3 Jahren.
MacKenzie, Emily: Gesucht! Henri, der Bücherdieb. 
32 Seiten, Lingen 2016; ISBN 978-3-9451-3653-9, 
12,95 Euro.

Die Sachbücher aus dem Verlag Dorling Kin-
dersley haben eine ganz besonders empfeh-
lenswerte Art und Weise, Wissen mit dem 

nötigen Cool-Faktor zu verbinden, modern, schräg und 
poppig kommen viele Fakten gebündelt lässig daher. 
In „Das verrückte Körperbuch“ können Kinder ab 5 
spielerisch ihren Fragen zum menschlichen Körper 
auf den Grund gehen. Wie viele Gerüche kann der 
Mensch wahrnehmen? Wieso haben wir glatte oder lo-
ckige Haare? Wie viele Lungenbläschen enthält unsere 
Lunge? Und wozu ist eigentlich Speichel gut? Mithilfe 
der Pop-ups, Klappen und Drehanimationen kann 
man z. B. einen Armmuskel anspannen, anhand einer 
Drehanimation entdecken, welchen Weg die Nahrung 
durch den Körper nimmt, oder ausprobieren, wie sich 
beim Atmen die Lunge wölbt. Außerdem gibt’s kleine 
Tests, mit denen man u. a. sein Gedächtnis prüfen oder 
den Geschmackssinn auf die Probe stellen kann. 
Winston, Robert: Das verrückte Körperbuch. 
32 Seiten, Dorling & Kindersley 2016;  
ISBN 978-3-8310-2916-7, 16,95 Euro.
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Hier ist nichts süß, niedlich oder 
Kuscheltier-like und darin liegt 
die Faszination des Buchs „Tiere 

aus der Tiefe“. In zahlreichen, detaillier-
ten Bildern und in spektakulärer Optik 
informiert dieses Buch Kinder ab 5 an-
schaulich über Tiere, die ihr Leben in den 
Tiefen der Meere verbringen. Dort, wo das 
Wasser pechschwarz ist, leben beeindru-
ckende Tiere: der Tiefseeanglerfisch, der 
mit seiner leuchtenden Angel seine Beute 
anlockt, der Weiße Hai mit seinen messer-
scharfen Zähnen und der Pottwal, eines 
der größten Raubtiere der Erde. 
De la Bédoyère, Camilla: Tiere aus der 
Tiefe. 80 Seiten, Ravensburger 2016;  
ISBN : 978-3-473-55425-6, 12,99 Euro.

W ie viele Vogelbestimmbücher liegen bei Ihnen 
zu Hause mehr oder weniger greifbar? Schade, 
dass Vögel gleich wegfliegen, wenn man ihnen zu 

nahe kommt. Um ein Gefühl für die tatsächliche Größe der 
Tiere zu bekommen, zeigt das Sachbilderbuch „Wer ist hier 
der Größte?“ 25 der bekanntesten Vögel wie Rotkehlchen 
oder Mäusebussard in ihrer tatsächlichen Lebensgröße! 
Und für die besonders imposanten Exemplare gibt es extra 
Ausklappseiten. Eine tolle Idee für die Kleinsten ab 3.
Strauß, Daniela: Wer ist hier der Größte?  
44 Seiten, Kosmos 2016;  
ISBN 978-3-440-15122-8, 14,99 Euro.

Zum Glück spielen die meis-
ten Kinder mit Spaß und 
ohne Erfolgsdruck ein Ins-

trument. Die Geschichte „Solo für 
Clara“ startet anders, es ist das 
fesselnde Porträt eines musika-

lischen Talents, die Geschichte eines Mädchens, das mit Ehrgeiz 
und Leidenschaft seinen Traum verfolgt, Pianistin zu werden. Mit 5 
sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll sie nur das 
Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche 
musikalische Neugier und Begabung. Bald erhält sie professionel-
len Musikunterricht und verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie 
weiß, dass sie es mit Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur 
Musik zur Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, 
wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid und die Intrigen ihrer 
Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales Leben zu 
schaffen machen. Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und 
kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer Traum von einer 
Karriere als Solistin greifbar nahe ist. Ein beklemmender Einblick 
in eine Welt, in der Höhen und Tiefen dermaßen dicht beieinander 
liegen, und ein ergreifender Zugang in die Gefühlswelt der Heldin, 
für Kinder ab 11.
Schreiber, Claudia: Solo für Clara. 272 Seiten, Hanser 2016;  
ISBN 978-3-446-25090-1, 16,90 Euro.
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 Lehrpersonen sind aktuell damit konfrontiert, Schüler in ihren 

intra- und interpersonellen Unterschiedlichkeiten zu begegnen 

und ihren Unterricht „anders“ zu gestalten. Das „Anders“ bleibt 

oftmals rein normativ verhaftet, etwa wenn darauf verwiesen 

wird, Vielfalt als Chance zu begreifen. Formuliert werden For-

derungen nach Weiterbildungen für Lehrpersonen. Ob und wie 

Lehramtsstudierende qualifiziert werden können, ist dahingehend 

ein selten eingenommener Fokus.

Das in Münster angebotene Forschungspraktikum zum For-

der-Förder-Projekt zielt darauf ab, Studierende für das Themen-

feld Begabung zu sensibilisieren. In einer Studie (Rott 2016, i.V.) 

werden die Auswirkungen des Praktikums auf die Kompetenzent-

wicklung der Studierenden hin untersucht. Im Folgenden werden 

anhand einiger Überlegungen zur Lehrerbildung mit besonderem 

Blick auf Praxisphasen zentrale Studienergebnisse skizziert und 

diskutiert.

Der Schwerpunkt von Lehramtsstudierenden in der ersten 

Ausbildungsphase richtet sich vor allem am Wissen aus. Es geht 

darum, Konzepte und Ideen kennenzulernen, weniger aber da-

rum, aktiv Lehr-Lernsituationen zu gestalten. Ausnahmen sind 

Praxisphasen. Ob der Gang in die Schulpraxis wirkungsvoll ist, 

ist umstritten. Die Forschungsergebnisse sind uneinheitlich. 

Hattie (2009, S. 112) betont, dass es eines Zusammenspiels 

diverser Faktoren bedarf, um die Studierenden zu unterstützen: 

„the combination of all should be included: theory, demonstra-

tion, and practice, as well as feedback and coaching, preferably in a 

distributed rather than condensed manner across many sessions“. 

Die Auseinandersetzung der Studierenden mit den Lehrpersonen, 

den Schülern, den Kommilitonen sowie den Dozenten erscheint 

entsprechend bedeutsam.

In Praxisphasen, in denen Studierende mit der Gruppe be-

sonders begabter Schüler konfrontiert werden, zeigen sich Un-

terschiede zwischen erfahrenen Lehrpersonen und Studierenden: 

„[T]eacher education programs must include coursework and 

experiences focusing on the nature and needs of GT [gifted and 

talented, Anmerkung D.R.] learners if we expect to meet these 

learners’ needs in common classroom settings“ (Berman et al. 

2012, S. 24).

Im Forschungspraktikum begleiten Studierende Schüler da-

bei, sich ein nach eigenen Interessen ausgewähltes Thema zu 

erschließen. Mit dem Forder-Förder-Projekt Advanced wird seit 

2010 eine Projektform durchgeführt, in der Mittelstufenschüler 

nicht nur ein Thema erarbeiten, sondern einer selbst entwickelten 

wissenschaftlichen Forschungsfrage nachgehen. Grundlegend für 

die Arbeit der Schüler sind Strategien des selbstregulierten und 

forschenden Lernens. Die Studierenden betreuen über ein Schul-

halbjahr eine Schüler-Kleingruppe. In einem Seminar werden sie 

vorbereitet und in der Praxisphase begleitet. In der Schule stehen 

qualifizierte Lehrpersonen zur Seite .

In einer aktuellen Studie wurde über drei Jahre die Kompe-

tenzentwicklung der Studierenden im Bereich der fachlichen, 

DIaGNOse BeGaBuNG 

Herausforderungen und Konsequenzen für angehende Lehr  personen im Kontext der individuellen Begabungsförderung
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DIaGNOse BeGaBuNG 

Herausforderungen und Konsequenzen für angehende Lehr  personen im Kontext der individuellen Begabungsförderung

diagnostischen, didaktischen und kommunikativen Kompetenzen 

mittels einer qualitativen Studie analysiert (Rott 2016, i.V.). 

Während die fachlichen Kompetenzen sich vor allem im 

Bereich der Individuellen Förderung (bildungswissenschaftliches 

Wissen), des Fachwissens und der Forschungsmethoden (Me-

thodenkompetenz) ausdifferenzierten, lassen sich im Bereich der 

diagnostischen Kompetenzen Entwicklungen bezogen auf die Pro-

zessdiagnostik beschreiben. Die didaktischen Kompetenzen zeigen 

sich zentral im Bereich des forschenden Lernens in der Erarbeitung 

und Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien. Veränderungen 

der kommunikativen Kompetenzen lassen sich vor allem in den 

Beziehungsgestaltungen, darüber hinaus bezogen auf das Geben 

von Feedback und das Gestalten von transparenten Projektsitua-

tionen herausarbeiten. Mit der pädagogischen Haltung wird ein 

weiterer Bereich herausgestellt. Hierbei lässt sich zeigen, dass eine 

verstärkt defizitorientierte Haltung zu Beginn des Projekts sich 

umwandelt in eine eher potenzialorientierte Haltung.

Als Konsequenz lässt sich zeigen, dass Studierende bereits in 

frühen Phasen der Ausbildung durch einen gezielt unterstützten 

Transfer zwischen Theorie und Praxis ihre Handlungskompeten-

zen systematisch erweitern können. Gerade mit dem Praxissemes-

ter, das in vielen Bundesländern im Masterstudium verpflichtend 

eingebunden ist, lassen sich weitere Möglichkeiten hochschul-

didaktisch umsetzen, um Studierende früh für die Bedürfnisse 

von Schülern zu sensibilisieren. 

David Rott

Literatur:

Berman, K. M., Schultz, R. A. & Weber, C. L. (2012). A Lack of 

Awareness and Emphasis in Preservice Teacher Training: Precon-

ceived Beliefs About the Gifted and Talented. Gifted Child Today, 

35 (1), 18–26.

Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 

meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.

Rott, D. (2016 i.V.). Die Entwicklung der Handlungskompetenz 

von Lehramtsstudierenden in der Individuellen Begabungsförde-

rung im Kontext des Forschenden Lernens aufgezeigt am Forder-

Förder-Projekt Advanced. Münster: Waxmann.
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David Rott ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und am Institut 

für Erziehungswissenschaft an der WWU Münster beschäftigt. 

Im Team von Prof. Dr. Christian Fischer ist er eng mit dem 

Landeskompetenzzentrum für Individuelle Förderung des 

Landes Nordrhein-Westfalen und dem Internationalen Cen-

trum für Begabungsforschung verbunden. Seine Forschungs-

schwerpunkte sind Potenzialorientierte Lehrerbildung, For-

schendes Lernen und Individuelle Förderung.

Zum Autor
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Treffen mit dem Wissenschaftlichen Beirat in Goch

 Für das Treffen mit dem Wissenschaftlichen Beirat hatte der 

Bundesvorstand ein wahrhaft geschichtsträchtiges Umfeld aus-

gesucht, das Collegium Augustinianum Gaesdonck – kurz „die 

Gaesdonck“ genannt –, wo eine der ersten „Beratungsstellen zur 

Förderung hochbegabter Kinder“ Ende der 1980er-Jahre einge-

richtet wurde. Der Tatsache geschuldet, dass unser Termin den 

Beginn der Osterferien markierte, konnten wir die Einrichtungen 

des Internats nutzen und im „Stuck-Saal“, auf dessen besondere 

Bedeutung Professor Franz Mönks hinwies, tagen. In dem altehr-

würdigen Saal, dessen Wände die Bilder der bisherigen Direktoren 

der Einrichtung zieren, wurde diese erste Beratungsstelle eröffnet. 

Mit den Professoren Franz Mönks, Kurt Heller und Christian 

Fischer nahmen zwar nur drei Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Beirates am Treffen teil und bereicherten es mit ihren Beiträ-

gen, so fand sich aber auch die nötige Zeit, die Einrichtung zu 

besichtigen und aus den Empfehlungen der Wissenschaftler die 

nachstehenden „Impuls von Gaesdonck“ zu formulieren.

Das Collegium Augustinianum Gaesdonck ist eine Bildungs-

einrichtung für katholische Jungen und Mädchen in Goch am 

Niederrhein. Das hauseigene Gymnasium bietet drei Besuchsfor-

men: das Internat, das Tagesinternat und das Externat (Kosten 

können der Homepage www.gaesdonck.de entnommen werden). 

Die Gaesdonck kann eine wertvolle Ergänzung zur elterlichen 

Erziehung bieten und im Internat können die Kinder mit Gleich-

altrigen aufwachsen, wobei sich die pädagogische Arbeit am 

Leitsatz „Christlich leben, sozial handeln, Begabungen entfalten“ 

orientiert. Die außerschulischen Angebote umfassen musisch-

künstlerische wie wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkte, ein 

vielfältiges Freizeitprogramm und einen internationalen Schüler-

austausch. Neben der hauseigenen Kunstschule gibt es die auch 

öffentlich zugängliche Musikschule, die Junior Business School 

Gaesdonck und das Kinder College zur Hochbegabungsförderung 

von Grundschulkindern.

Bei der Führung durch die Schulgebäude und über das Schul-

gelände, bei der uns Wolfgang Winter, ECHA-Lehrer an der Schule, 

begleitete, lernten wir viel über den „Geist von Gaesdonck“ und 

die weitläufige Anlage, mit ihren gut ausgestatteten Einrichtungen 

für alle musischen Fächer und den Sportbereich. 
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Professor Kurt Heller
Kurt Heller hatte die Frage „Muss eine inklusive ‚Schule 

für alle‘ die Auflösung des gegliederten Schulsystems zur 

Folge haben?“ bereits beim Zweiten Inklusionskongress in 

Mecklenburg-Vorpommern gestellt und ließ uns an den 

von ihm gefundenen Ergebnissen teilhaben. Schon der Ein-

leitungssatz „Das Inklusionsmodell verspricht eine schöne, 

heile Schulwelt, ohne dass dessen Zielsetzungen und die 

von den Advokaten der Inklusion vollmundig verkündeten 

Fördereffekte oder gar eine Verbesserung der Bildungs- und 

Lebenschancen aller Kinder und Jugendlichen, wie explizit 

unterstellt, bisher auch nur annähernd wissenschaftlich 

und schulpraktisch bestätigt werden konnten“ lässt darauf 

schließen, dass Professor Heller ein Plädoyer für das geglie-

derte Schulsystem folgen ließ. Dabei zeigte er die Vor- und 

Nachteile von homogenen und heterogenen Lerngruppen 

und ihre Effekte auf. 

Professor Christian Fischer
Das Thema von Christian Fischers Vortrag lautete „Indi-

viduelle Begabungsförderung als Aufgabe und Heraus-

forderung für die Bildungspolitik in Deutschland“ und 

zeigte die verschiedenen Handlungsebenen auf, die sich in 

Makroebene mit Bildungspolitik und Bildungsadministra-

tion, Mesoebene der einzelnen Schule und die Mikroebene, 

wo Lehren und Unterrichten auf Schülerinnen und Schüler 

trifft, aufteilen lassen. Auf diesen Ebenen stehen dann auch 

die Bildungssystementwicklung mit den rechtlichen, finan-

ziellen, personellen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen sowie die Personal- und Organisationsentwicklung 

und letztlich die Unterrichtsentwicklung. Bereits 2001 hat 

das Forum Bildung der Bund-Länder-Kommission fest-

gestellt: Individuelle Förderung entscheidet darüber, ob 

Menschen sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen 

entwickeln können. 

Individuelle Förderung ist gleichermaßen Vorausset-

zung für das Vermeiden und den rechtzeitigen Abbau von 

Benachteiligungen wie für das Finden und Fördern von 

Begabungen. Begabungen von Kindern aus sozial benach-

teiligten Familien und von Kindern mit Migrationshin-

tergrund werden oft nicht erkannt und nicht genügend 

gefördert. Professor Fischer machte weiter deutlich, dass 

nach wie vor alle Schultypen mehr Angebote für leistungs-

schwache Schüler zur Verfügung stellen. Nach Förder-

strategie der Kultusministerkonferenz, den Münsterschen 

Empfehlungen und der Mainzer Erklärung stehen für ihn 

folgende Perspektiven der Begabungsförderung im Fokus: 

Ausrichtung an einer „Special Education for Children 

with Special Needs“, die Beachtung von inter- und intra-

personeller Diversität (Multiple Exceptionalities) und die 

Orientierung an Entwicklungsmöglichkeiten (Gemäßigte 

De-/Kategorisierung). Hierfür bedarf es noch zahlreicher 

Schritte, die auch in den zuvor genannten Veröffentlichun-

gen zum Ausdruck kommen.

Professor Franz Mönks
Franz Mönks zeigte die Entwicklung der Themenbereiche 

Begabten- und Begabungsförderung auf, die erst in den 

1980er-Jahren in Deutschland an Fahrt aufnahm. Einen 

ersten Impuls setzte die Arbeitstagung 1980 in Hamburg, 

die unter dem Thema „Das hochbegabte Kind – medi-

zinisch, psychologisch und pädagogisch“ stand und von 

Wilhelm Wieczerkowski geleitet wurde und bei der Harald 

Wagner sein Assistent war. Daneben skizzierte er seinen 

eigenen Werdegang anhand verschiedener Begegnungen 

wie zum Beispiel mit Joseph Renzulli durch die Teilnahme 

an internationalen Kongressen. So wurde durch einen 

mehrwöchigen Aufenthalt Renzullis in den Niederlanden 

dort die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und bei-

spielsweise die Beratungsstelle in Gaesdonck geschaffen. 

Für Professor Mönks liegen die Möglichkeiten der Inter-

nationalisierung im Bereich des Verfassens von Schriften 

für die Hochbegabten-Schriften, dem weiteren Ausbau von 

vernetzten Kontakten durch ECHA und die amerikanische 

NAGC.

>>>

zusammenfassung schober
Professor Barbara Schober, die nicht am Treffen teilneh-

men konnte, hatte als Input Ergebnisse einer Studie ge-

schickt, die unter dem Titel „Vom Leistungspotential zur 

Leistungsperformanz“ sich mit der Frage befasste, wie es 

zu Underachievement bei Hochbegabten kommt. So stellte 

sich heraus, dass hochleistende Hochbegabte deutlich 

günstigere Motivationsmuster zeigen und daran glauben, 

dass mathematische Kompetenzen durch eigene Anstren-

gung veränderbar sind. Ihre Forderung: „Lehrkräfte sollten 

in ihrer Ausbildung Methoden kennenlernen um die Mo-

tivation ihrer Schüler zu fördern und ihren Unterricht so 

gestalten, dass er von den Schülern als autonomiefördernd 

und anregend empfunden wird.“ Dazu gehört es, Aufgaben 

mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu erstellen und 

einzusetzen, motivationsförderndes Feedback zu geben 

und Freiräume zu schaffen, in denen autonom Aufgaben 

bearbeitet werden können und es dazu die nötige Unter-

stützung gibt. 
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Impuls von Gaesdonck 
Alle diese Informationen dienten im nächsten Arbeitsschritt der 
Reflexion und führten zum nachstehenden Papier:

Vom 18. bis 20. März 2016 fand ein Treffen von DGhK-Aktiven mit Vertretern des wissenschaftlichen Beirats im Internat Gaesdonck 

in Goch statt. Als Fokus bildeten sich die Bereiche Bildungspolitik sowie Arbeit mit Schulen und Kitas heraus. Aus den anschließenden 

Diskussionen über unsere Ziele und neue Schwerpunkte der Vereinsarbeit entstand folgende Liste mit Punkten für die vereinsinterne 

Diskussion und Arbeit:

•  Wir stärken unser Leitbild als kompetente Ansprechpartner zum Thema Hochbegabung in Deutschland. Dafür soll das Leitbild 

im Labyrinth nochmals aufgeführt werden.

•  Wir begrüßen den Beschluss der Kultusministerkonferenz zur „Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler“ 

und die Mainzer Erklärung (s. Seite 32/33). Der wissenschaftliche Beirat befürwortet, dass die DGhK sich jetzt aktiver in die 

bildungspolitische Diskussion einbringt. Wir setzen uns für eine zeitnahe konkrete Umsetzung der Ziele und Maßnahmen in 

den Bundesländern ein.

•   Das DGhK-interne Netzwerk Bildungspolitik soll weiterentwickelt werden. Interessierte in den RVs sollen gezielt von ihren 

Vorständen für die Mitarbeit angesprochen werden. Als Basis soll gesammelt und dargestellt werden, wie (positive) Kontakte zu 

Bildungspolitik entwickelt werden.

•  Das DGhK-interne Referat Lehrer-Erzieher-Beratung (LEBe) soll den Erfahrungsaustausch zur Fortbildung von Pädagogen 

fördern und interessierten Kooperationspartnern (Schulen, Studienseminaren etc.) kompetente Unterstützung anbieten.

•  Wir fordern, das Thema Hochbegabung in der Lehrerausbildung verpflichtend zu verankern.

•  Wir fordern, das Thema Hochbegabung in der Ausbildung für den Elementarbereich verpflichtend zu verankern.

•  Wir fordern, das Thema Hochbegabung in der Inklusion so zu verankern, dass auch die Bedürfnisse hochbegabter Kinder be-

rücksichtigt werden.

•  Der Bundesverein soll internationale Kontakte zu Organisationen pflegen, die für das Thema Hochbegabung relevant sind.

•  Der Gewinn bildungspolitischer und internationaler Arbeit der DGhK muss den Mitgliedern gegenüber transparent dargestellt 

werden. Hierzu sollen auch Verknüpfungen zwischen den Vereinsmedien (z. B. Labyrinth, Forum, Mails) und den verschiedenen 

Gremien (z. B. Netzwerk Bildungspolitik, Bundesvorstand) genutzt werden. 

Goch, 20. März 2016

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR DAS HOCHBEGABTE KIND e.V.
Bundesverein
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Wie bereits erwähnt, soll auch das Leitbild hier noch einmal in Erinnerung gerufen 
werden, da es die Identität unseres Vereins formuliert:

Mission:
•  Wir sind der kompetente Ansprechpartner und erfahrene Begleiter zum Thema Hochbe-

gabung.

•  Wir bieten ein bundesweites Netzwerk.

•  Wir arbeiten ehrenamtlich mit hohem Engagement.

•  Wir setzen uns ein für eine Welt, in der unterschiedliche Fähigkeiten nicht nur akzeptiert, 
sondern auch gefördert werden und in der Potenziale sich individuell entfalten können.

•  Wir fordern eine Bildungspolitik, die die Belange der Hochbegabten berücksichtigt.

Vision:
•  Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der alle besonderen Begabungen erkannt und wert-

geschätzt werden.

Werte:
•   Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse des hochbegabten Kindes.

•   Wir stehen für Anregung und Förderung durch Geduld und Toleranz und für die Ermu-
tigung hochbegabter Kinder.

Dieses Leitbild wurde in zwei Workshops mit interessierten Mitgliedern der Regionalvereine 
unter der Leitung von Jaana Rasmussen erarbeitet. 

Zusammengestellt von Madeleine Majunke

Werte

Vision

Mission

Leitbild der DGhK
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NIFBe seIT aNFaNG Des JaHres MIT Neuer sTruKTur uND ausrICHTuNG

Auf die ersten Jahre kommt es an!
 In den ersten Lebensjahren werden die entscheidenden Grund-

lagen für die zukünftigen Bildungs- und Entwicklungschancen 

unserer Kinder gelegt. Deren optimale Gestaltung und Förderung 

ist daher eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der 

alle Beteiligten an einem Strang ziehen müssen. Seit 2007 leistet 

das vom Land maßgeblich geförderte Niedersächsische Institut 

für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) hierzu einen 

wichtigen Beitrag. In bundesweit innovativer Konzeption wurde 

es mit dem Ziel gegründet, die frühe Kindheit einerseits interdiszi-

plinär zu erforschen und andererseits die vielen unterschiedlichen 

Praxis-Akteure in diesem Bereich systematisch zu vernetzen. Der 

wechselseitige Transfer von neuen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen in die Praxis und die gleichzeitige Rückspiegelung von 

Erfahrungen und Problemlagen aus der Praxis in die Forschung 

waren dabei von Anfang an die Leitidee der Arbeit. Mit dieser 

Ausgangsposition konnte das nifbe eine auch durch zwei posi-

tive Evaluationen unterstrichene bundesweite Vorreiterrolle im 

Bereich der frühkindlichen Bildung einnehmen.

Neue struktur und ausrichtung ab 2016
Zum neuen Förderzeitraum von 2016 bis 2018 hat das nifbe auf 

Initiative der niedersächsischen Landesregierung eine neue Struk-

tur und Ausrichtung bekommen. Es besteht nun aus einem Koor-

dinations- und Transferzentrum in Osnabrück und fünf über das 

Flächenland Niedersachsen verteilten Regionalen Transferstellen. 

Nicht weitergeführt werden die selbstständigen Forschungsstellen. 

Stattdessen wird das nifbe eng mit einem im Laufe des Jahres 

2016 neu entstehenden Forschungszentrum für frühkindliche Bil-

dung in der Universität Osnabrück kooperieren. Grundsätzliches 

Ziel des nifbe bleibt die konkrete Unterstützung von Kitas und 

Grundschulen bei der qualitativen Weiterentwicklung und auch 

die weitere Professionalisierung des Feldes der frühkindlichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung. Eine wichtige Rolle spielt 

hier nach wie vor der intensive Austausch und Ergebnis-Transfer 

zwischen Forschung und Praxis.

Dr. renate zimmer
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Koordinations und Transferzentrum
Das Koordinations- und Transferzentrum ist neben der Steuerung 

der regionalen Transferstellen insbesondere für die Aufbereitung 

von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Modellkon-

zepten für den landesweiten Transfer zuständig. Hier werden das 

umfangreiche Wissensportal www.nifbe.de und die verschiedenen 

Publikationsreihen des nifbe betreut und weiterentwickelt. Auf 

Landesebene werden hier auch innovative Qualifizierungsformate 

für Fachberater und Weiterbildner sowie landesweite Tagungen 

und Kongresse angeboten.

Inhaltlich spielen die von den nifbe-Forschungsstellen zwi-

schen 2008 und 2015 erzielten praxisnahen Erkenntnisse und 

Konzepte eine besondere Rolle. Als thematische Schwerpunkte 

des interdisziplinären Teams ergeben sich hieraus Querschnitts-

themen wie der Umgang mit Vielfalt, der Aufbau von Selbstkom-

petenzen, Bewegung als Entwicklungsförderung, Haltung und 

Ressourcenorientierung oder die alltagsintegrierte Sprachför-

derung. Weitere Aufgabenfelder des Koordinations- und Trans-

ferzentrums sind die Forschungsberichterstattung zu aktuellen 

bildungspolitischen Themen sowie die Vernetzung mit der nie-

dersächsischen und bundesweiten Forschungslandschaft. Darüber 

hinaus werden auch eigenständige transferorientierte und durch 

Drittmittel geförderte Forschungsprojekte durchgeführt.

regionale Transferstellen
Die Regionalen Transferstellen des nifbe in Emden, Hannover, 

Hildesheim, Lüneburg und Osnabrück unterstützen die früh-

kindlichen Bildungseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Grund-

schule, Hort) bei ihrer qualitativen Weiterentwicklung. Dazu 

kooperieren sie mit den jeweiligen regionalen Akteuren im Feld 

der Frühkindlichen Bildung und Entwicklung, wie zum Beispiel 

den Trägern der Jugendhilfe, den Fachberatungen sowie den Ins-

titutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Einen Arbeitsschwerpunkt bildet die Umsetzung von landes-

weiten Qualifizierungsinitiativen. In den Jahren 2016/2017 sind 

dies der „Übergang Kita – Grundschule“ sowie die „Arbeit mit 

Kindern unter drei Jahren“. Die kostenlosen Qualifizierungsange-

bote haben einen stark prozessorientierten Charakter und richten 

sich an den Bedarfen der teilnehmenden Einrichtungen aus. Sie 

werden in Kooperation mit örtlichen Einrichtungen der Erwach-

senenbildung durchgeführt und durch flankierende Maßnahmen 

der Transferstellen begleitet. 

Des Weiteren identifizieren die Transfermanager vor Ort 

weitere Qualifizierungsbedarfe in der Kita- und Grundschul-

praxis, fördern den Transfer von „Good-Practice“-Beispielen 

und bearbeiten ausgehend von den regionalen Bedarfen auch 

Themenschwerpunkte. 

Themenschwerpunkt Kinder mit Fluchterfahrungen
Einen übergreifenden aktuellen Schwerpunkt stellt im nifbe der 

Umgang mit Familien mit Fluchterfahrungen in Kita und Tages-

pflege dar. In Kooperation mit dem Kultusministerium werden 

2016/2017 zu diesem Thema auch zehn Regionalkonferenzen 

durchgeführt und das nifbe arbeitet an der Qualifizierung von 

Weiterbildnern und Fachberatern mit. In Kooperation mit dem 

Netzwerk traumatisierter Flüchtlinge wird zudem ein landeswei-

tes Flüchtlingstelefon angeboten, mit dem pädagogische Fach-

kräfte aus Kita, Tagespflege oder Grundschule sich zu pädagogi-

schen, psychologischen oder rechtlichen Fragen beraten lassen 

können. 

Dr. Karsten Herrmann
Koordinations- und Transferzentrum am nifbe

E-Mail: karsten.herrmann@nifbe.de
www.nifbe.de

Geleitet wird das nifbe durch die Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Renate Zimmer und ihre Stellvertreter Reinhard Sliwka (zugleich 

Geschäftsführer) und Dieter Wuttig.
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FaCHKONFereNz IN MaINz Der sPD uND GrÜNreGIerTeN LäNDer 

„Begabung als Chance nutzen“
 Ende Februar trafen sich Kultusminister von SPD, Grünen und 

Linken in Mainz zu einer Fachkonferenz zur Begabtenförderung 

und veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung zur Förderung 

von hochbegabten und leistungsstarken Schülerinnen und Schü-

lern. Gleich sechs Kultusministerinnen und -minister waren auf 

der hochrangig besetzten Tagung vertreten: Bildungssenator Ties 

Rabe (SPD) aus Hamburg, Schulministerin Sylvia Löhrmann 

(Grüne) aus Nordrhein-Westfalen, Ministerin Vera Reiß (SPD) aus 

Rheinland-Pfalz, Senatorin und Präsidentin der Kultusminister-

konferenz Dr. Claudia Bogedan (SPD) aus Bremen, Minister An-

dreas Stoch (SPD) aus Baden-Württemberg und Minister Ulrich 

Commerçon (SPD) aus dem Saarland. Der Koordinator der Bil-

dungspolitik von SPD, Grünen und Linken in den Bundesländern, 

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD), stellte die Erklärung 

vor: „Wir wollen, dass Begabtenförderung zur Regelaufgabe in al-

len Schulen, Schulformen und Unterrichtsfächern wird und nicht 

auf wenige Schulen oder Schulformen begrenzt bleibt. Wir wollen, 

dass Begabtenförderung in jeder Unterrichtsstunde von Anfang 

an mitgedacht und mitgeplant wird und nicht auf zusätzliche 

Nachmittagsangebote beschränkt bleibt. Und wir begrenzen die 

Förderung nicht auf Spitzenleistungen in den Kernfächern, son-

dern gehen von einem erweiterten Leistungsbegriff aus, der auch 

künstlerische, musische und soziale Spitzenleistungen umfasst.“ 

Sylvia Löhrmann, Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, 

ergänzte: „Von Mainz soll das Signal ausgehen: Die individuelle 

Förderung ist der Kernauftrag von Schule. Es geht darum, jedes 

einzelne Kind optimal nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu fördern, um erfolgreiche Bildungskarrieren zu ermöglichen. 

Wir wollen Begabung als Chance verstehen. Dieser Leitgedanke 

gilt für jede Schule und für jede Unterrichtsstunde.“ Zusätzlich 

betonte Löhrmann die aktuellen Herausforderungen im Zusam-

menhang mit der Inklusion und der Beschulung von Flüchtlings-

kindern: „Die Klassen und Lerngruppen werden heterogener. 

Leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler werden oft 

gemeinsam unterrichtet. Lehrkräfte stehen vor der Aufgabe, sich 

darauf einzustellen, um beste Bildungschancen zu ermöglichen. 

Und sie tun dies auch. Zukünftig geht es darum, die zahlreichen 

hervorragenden Ansätze zu verstetigen und Lehrkräfte weiter zu 

unterstützen, zum Beispiel durch geeignete Strukturen, sodass 

Schulen voneinander lernen können.“

Ministerin Vera Reiß aus Rheinland-Pfalz, Gastgeberin der 

Tagung, betonte die Zusammenarbeit zwischen den Ländern als 

Erfolgsfaktor für Begabtenförderung: „Gemeinsam wollen wir die 

Konzepte zur Förderung leistungsstarker oder besonders begabter 

Schüler ausbauen und intensivieren, auch durch einen Austausch 

untereinander. So wollen wir Handreichungen und Unterrichts- 

und Beratungsmaterialien austauschen sowie länderübergreifend 

Hospitationen und wechselseitige Weiterbildung ermöglichen.“

Gemeinsam mit Experten aus der Deutschen Gesellschaft für 

das hochbegabte Kind e. V., Prof. Christian Fischer vom ICBF in 

Münster, Prof. Hacı-Halil Uslucan von der Universität Duisburg-

Essen und diversen Vertretern aus Stiftungen, Wissenschaft und 

Praxis diskutierten die Bildungspolitiker im Anschluss verschie-

dene Themen der Begabtenförderung. Nach den Ansprachen 

gab es die Gelegenheit zum Austausch an Thementischen, wo 

Ehrenamtliche der DGhK gemeinsam mit Vertretern der Behör-

den und Wissenschaftlerinnen über Machbarkeit und Umsetzung 

diskutierten. 

so weit, so gut – was ist mit der umsetzung?
Die KMK-Erklärung ist zunächst einmal wörtlich zu verstehen: 

Sie ist eine Erklärung – die Absicht der Bildungsminister, Begab-

tenförderung auf die Agenda zu setzen und begabte Kinder und 

Jugendliche in den Blick zu nehmen. Bis Ergebnisse in den Schu-

len ankommen und Kindern direkt nützen, wird noch einige Zeit 

vergehen, da Reformen und Veränderungen in Bildungssystemen 

langwierige Prozesse sind und da viele Akteure beteiligt sind und 

überzeugt werden wollen. Zudem wissen wir aus der Motiva-

tionsforschung, dass die Haltung der Lehrenden und das Wissen 

um Hochbegabung und Potenzialentwicklung Voraussetzungen 

für ein begabungsfreundliches Umfeld sind. Hochbegabung und 

Begabungsförderung in der Praxis muss daher als verpflichtendes 

Modul in die Lehrerausbildung integriert werden.

Nicht allein die Bildungspolitiker in der Ländern sind dafür 

verantwortlich, ob es bei einer Erklärung bleibt oder ob den Wor-

ten nun Taten folgen: Verantwortlich sind auch die Akteure der Zi-

vilgesellschaft, die Stiftungen, die Begabung und Begabte fördern 

und die mit beispielhaften Projekten, Akademien und Stipendien 

unterstützen. Die entscheidenden Akteure sind jedoch wir: Eltern 

als Interessensvertreter ihrer Kinder in der DGhK, die aufmerk-

sam die Umsetzung in ihren jeweiligen Ländern beobachten und 

sie als Experten begleiten müssen. Ohne hartnäckige, professio-

nelle und langfristige Lobbyarbeit der Eltern, deren größter Ver-

band die DGhK ist, besteht die Gefahr, dass es bei dieser Erklärung 

als Absichtserklärung bleibt und die Umsetzung nicht gelingt. Das 

Hamburger Beispiel (siehe Artikel Inke Fuhrken in diesem Heft) 

zeigt, dass wir als Eltern durchaus Einfluss nehmen können. Mein 

Appell an alle Eltern begabter Kinder ist daher: Mischt euch ein, 

informiert euch über den Stand der Umsetzung im jeweiligen 

Bundesland und engagiert euch für eine begabtenfreundliche und 

begabungsfördernde Schule. Es geht nur gemeinsam!

Für Interessierte hat Martin Schulte (schulte@dghk-koeln.de) 

ein Netzwerk innerhalb der DGhK gegründet, zu dem alle herzlich 

eingeladen sind.  

Jaana Rasmussen
rasmussen@dghk-hh.de
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Mainzer Erklärung

 Alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Unterschiedlichkeit 

und Vielfalt anerkennen, ihre Potenziale erkennen und optimal 

fördern – das sind Leitlinien unserer Bildungspolitik und der 

Arbeit an unseren Schulen. Dies folgt aus den Prinzipien von 

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sowie aus unse-

rem Verständnis von Bildung als grundlegendem Menschenrecht. 

Unser Ziel ist ein Bildungssystem, in dem für jedes Kind, jede 

Jugendliche und jeden Jugendlichen unabhängig von der Her-

kunft ein bestmöglicher Lern- und Bildungserfolg gesichert ist. 

Das ist von großer Bedeutung sowohl für den Einzelnen als auch 

für unsere Gesellschaft. 

Die individuelle Förderung der Leistungspotenziale ist hier-

für eine entscheidende Voraussetzung. Sie muss dort ansetzen, wo 

Grundlagen und Weichen für die Bildungschancen der Kinder ge-

legt werden – in der Familie, in Kindertagesstätten und Schulen, in 

der beruflichen Bildung und in der Hochschule sowie im sozialen 

und kulturellen Umfeld. Sie ist Leitidee der pädagogischen Arbeit, 

Kernauftrag jeder Bildungseinrichtung und damit zugleich Kern-

auftrag jeder Schule. 

Individuelle Förderung bedeutet, alle Kinder und Jugend-

lichen bei der Entwicklung sowohl kognitiver als auch sozial-

emotionaler, künstlerisch-kreativer und psychomotorischer Kom-

petenzen bestmöglich zu unterstützen. Denn der schulischen 

Arbeit liegt ein umfassender Begabungs- und Leistungsbegriff 

zugrunde, der sowohl auf die Entfaltung der Gesamtpersönlich-

keit als auch auf die Gestaltung unserer Gesellschaft zielt. 

Jedes Kind, jede Jugendliche und jeder Jugendliche haben 

einen Anspruch auf individuelle Förderung. Das gilt selbstver-

ständlich gleichermaßen für leistungsstarke oder besonders leis-

tungsfähige Schülerinnen und Schüler. Auch sie bedürfen einer 

adäquaten Förderung, ihre Potenziale müssen frühestmöglich 

erkannt und gefördert werden und benötigen geeignete Formen 

des Lehrens und Lernens, auf sie zugeschnittene Angebote der 

Beratung und Begleitung ihres Bildungsganges. Für besonders 

begabte Kinder und Jugendliche gibt es innerhalb und außerhalb 

unserer Schulen vielfältige Möglichkeiten individueller Förde-

rung. Diese sind in den letzten Jahren deutlich erweitert worden. 

Die von der Konferenz der Kultusminister (KMK) am 11. Juni 

2015 verabschiedete „Förderstrategie für leistungsstarke Schü-

lerinnen und Schüler“ belegt dies eindrucksvoll. Sie benennt 

Instrumente zur Diagnostik der individuellen Potenziale sowie 

der Lernausgangslagen, gibt Hinweise zur integrierten Förde-

rung durch individualisierte und herausfordernde Lernangebote 

im Regelunterricht sowie zur Einrichtung spezieller Lerngrup-

pen mit besonderen Leistungsanforderungen. Sie führt bewährte 

Enrichment- und Akzelerationsmaßnahmen auf, weist auf ge-

eignete außerschulische Fördermöglichkeiten hin und betont 

die besondere Bedeutung der Kooperation sowohl innerhalb der 

Schule als auch mit außerschulischen Partnern. Damit bietet sie 

Akteurinnen und Akteuren des Bildungssystems Orientierung 

und zeigt Wege zu einer gelingenden Begabungs- und Begabten-

förderung auf. 

Zugleich benennt die „Förderstrategie für leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler“ Herausforderungen, die bewältigt 

werden müssen, um den Interessen und Bedürfnissen dieser Kin-

der und Jugendlichen noch besser gerecht zu werden. Dabei geht 

es beispielsweise um zusätzliche Anstrengungen im Bereich der 

Lehrerbildung, um die weitere Etablierung von individuellen und 

systemischen Beratungsangeboten sowie um eine Intensivierung 

von Bildungs- und Schulbegleitforschung. 

Angesichts der anstehenden Herausforderungen verständi-

gen wir uns auf folgende Grundsätze und gemeinsame Schritte 

zur Förderung leistungsstarker oder besonders leistungsfähiger 

Schülerinnen und Schüler. Davon unbenommen sind weitere 

Aktivitäten in den Ländern, die den Gegebenheiten der Schulen 

vor Ort in angemessener Weise Rechnung tragen sollen. 

Mainzer Erklärung der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zur 

Förderung leistungsstarker oder besonders leistungsfähiger Kinder und Jugendlicher

>>>

v.l.n.r. Minister ulrich Commerçon (saarland), 
senator Ties rabe (Hamburg), senatorin 
Claudia Bogedan (Bremen), Ministerin Vera 
reiß (rheinlandPfalz), Ministerin sylvia 
Löhrmann (NrW), Minister andreas stoch 
(BadenWürttemberg)
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1Wir werden die Förderung leistungsstarker oder besonders 

leistungsfähiger Kinder und Jugendlicher verbessern und 

dazu unsere Konzepte der Begabten- und Begabungsför-

derung weiterentwickeln sowie bestehende Maßnahmen zur 

Förderung leistungsstarker oder besonders leistungsfähiger 

Schülerinnen und Schüler fortsetzen und ausbauen. 

2 Wir werden die KMK-Förderstrategie weiter konsequent in 

den Auftrag eines inklusiven Bildungssystems einordnen. 

Vom Anspruch des Kindes auf optimale Förderung ausge-

hend, ist für uns die individuelle Förderung der leistungsstar-

ken oder besonders leistungsfähigen Kinder und Jugendlichen 

integraler Bestandteil des Kernauftrags der Schule. 

3 Wir werden dazu insbesondere im Unterricht in jeder Schul-

form, jeder Schulstufe und in jedem Fach Lernbedingungen 

schaffen, die leistungsstarken oder besonders leistungsfähi-

gen Kindern und Jugendlichen eine optimale Entfaltung ihrer 

Potenziale ermöglichen. Einem umfassenden Begabungs- und 

Leistungsbegriff folgend, geht es dabei um die Förderung so-

wohl intellektueller als auch sozial-emotionaler, künstlerisch-

kreativer und psychomotorischer Fähigkeiten. 

4Wir werden uns dafür einsetzen, die Übergänge von vor-

schulischer Förderung zum Schuleintritt, von der Grund-

schule zur weiterführenden Schule, von der Schule in die 

Hochschule und Berufsbildung so zu gestalten, dass Brüche in 

Bildungsbiografien verhindert werden. Denn eine begabungs-

gerechte Förderung umfasst die gesamte Bildungsbiografie 

eines Kindes. Dazu werden wir beispielsweise Maßnahmen er-

greifen, um die Kooperation von Einrichtungen unterschied-

licher Bildungsstufen zu intensivieren. Insbesondere werden 

wir die Bildung weiterer schulischer Netzwerke (zwischen 

vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und 

Grundschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen 

sowie schulformübergreifend) unterstützen. 

5Wir werden, um Chancengleichheit zu gewährleisten, 

unsere Schulen dabei unterstützen, geeignete Förder-

strategien und Förderangebote für leistungsstarke oder 

besonders leistungsfähige Kinder und Jugendliche speziell 

für Jungen und Mädchen, für Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, aus sozial schwierigen Lagen sowie 

mit spezifischen Beeinträchtigungen umzusetzen. Spezielle 

Qualifizierungsangebote sollen die Lehrerinnen und Lehrer 

bei ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen, insbesondere 

auch bei der Beratung von Schülerinnen, Schülern sowie Er-

ziehungsberechtigten. Im Rahmen von Beratungsgesprächen 

sollen Erziehungsberechtigte auf die Bedeutung hochwertiger 

Bildung und Ausbildung für ihr Kind sowie auf existierende 

Stipendienprogramme aufmerksam gemacht werden. Dabei 

gilt es, das spezifische Lebensumfeld der Kinder und der 

Erziehungsberechtigen im Beratungskontext für die weitere 

Förderempfehlung adäquat zu berücksichtigen. 

6Wir werden unsere Schulen und deren Netzwerke bei einer 

begabungsförderlichen Schul- und Unterrichtsentwick-

lung unterstützen, die Kinder und Jugendliche mit be-

sonderen Lern- und Leistungspotenzialen selbstverständlich 

einbezieht. Wir werden unsere Schulen über Beispiele guter 

Praxis informieren und sie ermutigen, spezifische Konzepte, 

Maßnahmen und Lernangebote zur schulischen Förderung 

von leistungsstarken oder besonders leistungsfähigen Schüle-

rinnen und Schülern im Dialog mit entsprechenden Experten 

und im Dialog miteinander zu entwickeln. 

7Wir werden in der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung 

erhöhte Anstrengungen unternehmen, um die diagnosti-

schen, didaktischen und kommunikativen Kompetenzen 

von Lehrerinnen und Lehrern im Bereich der schulischen und 

außerschulischen Förderung von leistungsstarken oder beson-

ders leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern zu stärken. 

Dazu werden wir weitere praxisnahe Qualifizierungsangebote 

u. a. zur Stärkung der Diagnose- und Beratungskompetenz, 

zur Verknüpfung von Diagnose und Förderung, zur Unter-

richtsgestaltung sowie zur Evaluation der Wirksamkeit von 

Förderangeboten vorhalten und spezifische Handreichungen 

und Materialien zur Verfügung stellen. 

>>>
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8Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Bildungsfor-

schung künftig die Zielgruppe der leistungsstarken und 

besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler stär-

ker in den Blick nimmt. Mit Unterstützung der Wissenschaft 

sollen Strategien zur Feststellung und Förderung von poten-

ziellen Leistungsstärken in spezifischen Kompetenzbereichen 

entwickelt sowie die Wirksamkeit von Förderstrategien und 

Fördermaßnahmen evaluiert werden. Schulbegleitforschung 

sollte künftig häufiger als bisher Schulen bei einer begabungs-

förderlichen Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützen 

und die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit guter Praxis eva-

luieren. 

9Wir werden die Angebote professioneller Beratung wei-

terentwickeln. Dabei wollen wir die große Bedeutung der 

Familien für die Förderung auch besonders Begabter und 

Leistungsfähiger würdigen und schulische Angebote zum 

Dialog mit Eltern, Angebote in der Elternbildung sowie 

in der Familien- und Erziehungsberatung ausbauen. Die 

schulpsychologischen Dienste unterstützen die Systeme der 

Begabtenförderung. Länderspezifische Beratungs- und Un-

terstützsysteme sollen auch künftig Schülerinnen, Schülern 

sowie Erziehungsberechtigten und Lehrkräften zur Verfü-

gung stehen und Informations- und Fortbildungsangebote 

unterbreiten. 

10Wir treten weiterhin für eine stärkere konzeptio-

nelle und individuelle Verknüpfung schulischer 

und außerschulischer Angebote ein. Wettbewerbe, 

besonders schulische Angebote, Akademien und Stipendien-

programme sollen integraler Bestandteil der Schul- und Bil-

dungsbiografie von Kindern und Jugendlichen werden kön-

nen. Wir werden uns auch für die Anerkennung besonderer 

Schülerleistungen bei Bewerbungen um einen Studien- oder 

Ausbildungsplatz einsetzen. Wir werden deshalb den Dialog 

mit Organisationen, die mit der Etablierung und Entwick-

lung der Begabtenförderung sowie der Begabungsforschung 

in Deutschland eng verbunden sind, intensivieren und dabei 

Möglichkeiten weiterer Kooperationen erörtern. 

11Wir verabreden einen regelmäßigen Austausch über 

den jeweiligen Stand der Umsetzung der Mainzer 

Erklärung. Wir werden uns wechselseitig über ge-

lungene Schul-, Unterrichts- und Förderkonzepte informie-

ren, Handreichungen und Materialien länderübergreifend 

zur Verfügung stellen sowie Austausch, Hospitation und ggf. 

wechselseitige Weiterbildung ermöglichen. 

12Wir werden uns dafür einsetzen, dass im Rahmen 

einer gemeinsamen Initiative von Bund und Län-

dern schulische und außerschulische Strategien und 

Maßnahmen zur Förderung leistungsstarker oder besonders 

leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung 

durch die Wissenschaft ausgebaut, entwickelt und evaluiert 

werden. Eine solche Initiative sollte zu einer Weiterqualifizie-

rung von Lehrerinnen und Lehrern beitragen. Sie sollten im 

Dialog mit Partnern aus der Wirtschaft sowie im Bereich der 

Begabten- und Begabungsförderung engagierten Stiftungen 

und Vereinen entwickelt werden und diesen die Möglichkeiten 

bieten, sich zu engagieren. 

Mainz, 29. Februar 2016
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MIT sPaNNuNG erWarTeT

Das 27. Ostercamp der DGhK

 … oblag plötzlich Ann-Katrin, Matthias und mir. Okay, wir 

hatten mit unseren Kindern schon mehrmals am Ostercamp 

teilgenommen. Es selbst zu organisieren und zu leiten, ist dann 

aber noch mal eine andere Hausnummer. Zwei, drei Nacht-

schichten haben wir schon eingelegt, aber alles in allem war es 

nicht so viel Arbeit, wie wir fürchteten. Zuletzt ignorierten wir 

auch den Gedanken, etwas vergessen zu haben. Wir würden 

einfach improvisieren und uns auf die Intelligenz der Ostercamp-

Gemeinschaft verlassen. Und was hatten wir für tolle Leute dabei. 

Immer wieder fanden sich Helfer für dies und das, ohne dass wir 

viel darum bitten mussten. Es war wirklich großartig zu sehen, 

wie alles flutschte.

Für die Kids zwischen 6 und 16 hatten wir ein breites Kurspro-

gramm zusammengestellt und damit offenbar einige Volltreffer 

gelandet: LEGO-Mindstorms, Selbstbehauptung, Raketenbau, 

Feuerartistik, Capoeira, Kalligrafie und Origami, Fachwerkhaus-

bau, Bumerangbau, Improvisationstheater, Medizin, Assembler-

programmierung. Dabei sind einige Kids, aber auch Kursleiter 

über sich hinausgewachsen.

Die Erwachsenen durften sich auf ein neues Terrain wagen: 

Die eigene Hochbegabung in uns selbst anzuschauen, macht so 

manche Probleme unserer Kinder verständlicher und vielleicht 

leichter lösbar. Die Referenten öffneten hier einige Augen und 

Ohren. Lösungsraum war das Zauberwort der Moderatoren des 

Elterngesprächskreises. Und den Lösungsraum wollten sie mit uns 

vergrößern. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, heißt es. Da-

her haben wir uns also auf Lösungsvorschläge und Best Practice 

konzentriert. Und auch hier war die Resonanz überaus positiv.

Letzten Endes ist unser Konzept auf- und nichts schiefgegan-

gen. Das Ostercamp 2016 war wieder ein großer Erfolg und 157 

Menschen sind glücklich und erfüllt von neuen Eindrücken heim-

gefahren. Wir freuen uns schon auf das 28. Ostercamp – die An-

meldefrist dafür beginnt am 15. November 2016. 

Victoria Stübner 
(RV München/Bayern) für die Ostercampleitung

 Kaum angekommen, stellte es sich wieder ein – das allen Oster-

campern bekannte Gefühl, Teil der großen „Ostercamp-Familie“ 

zu sein. Den Teilnehmern bot das Camp in diesem Jahr eine 

Überraschung: Auf Anregung der Campleitung konfrontierten die 

Referenten uns im Elternkreis damit, dass hochbegabte Kinder 

häufig hochbegabte Eltern haben. Wir diskutierten lebhaft und 

fingen an nachzudenken. Nicht nur über unsere Kinder, auch über 

uns selbst. Über unser Selbst-bewusst-sein. Und über das, was wir 

den Kindern unbewusst über unser Vorbild vermitteln. Man sollte 

sein eigenes Potenzial kennen und (ganz wichtig!) anerkennen, so 

die Botschaft der Referenten für den Elternkreis. Und die Kinder? 

Für sie gab es zum Teil völlig neue Kurse, die großen Anklang 

fanden. Auf der Heimfahrt dachte ich immer wieder an den Jun-

gen, der vor lauter Tränen nur noch die Worte „Bam-bam“ her-

ausbrachte, weil ihm der Abschied vom Ostercamp und seinem 

Kursleiter, dem Capoeira-Lehrer Mario, alias „Bam-bam“, so 

schwer fiel. DANKE an alle, die dieses wunderbare Ostercamp 

2016 möglich gemacht haben! 

Kristin Kruse (RV Rhein-Ruhr)

 Für mich stand fest: Ich wollte die neue Ostercampleitung unter-

stützen. Es stand aber auch fest: Ich musste in den Elternkreis. Zu 

viele wichtige Themen, die dort immer wieder aufkommen! Und so 

entstand die Idee der Moderation. Aber alleine vor 65 Eltern? Das 

wollte ich dann doch nicht und fragte Alf Windeck. Damit stand das 

Moderatoren-Team. Viel Vorbereitung hatten wir nicht. Aber nach 

dem ersten Tag und dem positiven Feedback fanden wir richtig Spaß 

daran. Hauptaugenmerk des Ostercamps 2016 lag auf der eigenen 

Hochbegabung – eine Idee der Campleitung, die zunächst kritisch 

aufgenommen wurde und am Ende bemerkenswerte Wechsel der 

Denkansätze bewirkte. Die Referenten der beiden Tage – Heinz-

Detlef Scheer und Dr. Katrin Rasmussen – riefen nämlich beide dazu 

auf, dass man die Belange der Kinder nur wirklich betrachten kann, 

wenn man sich auch um die eigenen Themen kümmert. 

Katja Hasselkus (RV Hessen)

Links: Kurs Kalligrafie, Origami, Malerei; Mitte: Kurs Fachwerkhausbau – 
Bauen mit Bob; rechts: Kurs Bumerangbau – Testflüge. 
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INTeressaNTe MessezeIT

Didacta 2016 in Köln
 Der Messeauftritt auf der Didacta ist für die DGhK eine 

Standard-Veranstaltung und doch ist jedes Jahr wieder etwas 

anders, etwas neu zu bedenken und natürlich alles Drumherum 

zu planen.

Für dieses Jahr (16.–20. Februar 2016 in Köln) begann die 

Planung – wie sollte es anders sein – im Juni 2015. Angeknüpft 

wurde an die gute Zusammenarbeit mit Mensa als Koopera-

tionspartner und Standnachbar: Der Messebauer Profiera aus 

Rostock plant gleich beide Stände zusammen, man stimmt 

die Messeanmeldung aufeinander ab, teilt sich einen Stroman-

schluss und bucht das gleiche Hotel. Mit Mukundi Hartmann 

hatten wir einen erfahrenen Kooperationspartner. Eine echte 

Aufgabe ist dann die Verhandlung mit der Messe, wenn – wie 

diesmal wieder – der angebotene Messestand uns nicht zusagt 

und ein neuer Platz gefunden werden muss, der für Mensa und 

uns passt. 

Diesmal ergab sich durch den (in unseren Augen besseren) 

Platz die Möglichkeit, die DGhK anders darzustellen: Statt vier 

Metern hatten wir diesmal sechseinhalb Meter Breite. Durch Kon-

takte auf der Messe SPIEL in Essen bot es sich an, Spielehersteller 

als Kooperationspartner zu gewinnen, zumal das Labyrinth mit 

dem Thema „Spielen und Lernen“ passend zur Didacta erschien. 

Letztendlich wurden Cuboro und Smartgames unsere Partner für 

die Didacta und ab Ende 2015 in die Planungen mit einbezogen. 

Sie sollten nicht nur unseren Stand bereichern, sondern sich auch 

selbst gut darstellen können. Zur Vorbereitung gehörten zum 

Beispiel auch Kontakte zu Schulbuchverlagen, die uns ihr Mate-

rial für unsere Auslage zur Verfügung stellten. Große Mengen an 

Labyrinthen und Flyern schafften wir selbst herbei.

Bei so vielen neuen Ideen konnte die DGhK glücklicherweise 

auf Bewährtes zurückgreifen, vor allem zahlreiche Aktive mit 

Messe- und Beratungserfahrung. Neben Mitgliedern des Bundes-

vorstands – Martina Rosenboom, Birgit Gruber und Jutta Kocke 

– sowie Petra Leinigen vom Referat Erstberatung wurden auch 

Aktive aus NRW für die Mitarbeit gewonnen. Zusätzlich war An-

nette Heinbokel mit ihrem frisch erschienenen Buch „Eine Klasse 

überspringen – sonst wäre ich fipsig geworden“ dabei. 

Das neue Konzept kam sehr gut an: Das Cuboro-Murmel-

bahnspiel zog viel Laufkundschaft an, Begabungsförderung wurde 

„anschaulich“ und „begreifbar“. Gleichzeitig reizte der spielerische 

Ansatz zum Nachdenken über „Spielen und Lernen“. Die Spiele 

von Smart – Antivirus in einer Promo-Version in 60 cm Breite! – 

sprachen ebenfalls viele Lehrkräfte und Erzieher an. Zusätzlich 

wurde deutlich, wie oft die DGhK ganz gezielt besucht und 

angesprochen wurde. Hier wurden die Spiele als Auflockerung 

empfunden. Mitglieder, die „ihren Verein“ bei der Messe besuch-

ten, äußerten sich sehr positiv über die Darstellung. Hier ist auch 

der wissenschaftliche Beitrat zu nennen, der die Gelegenheit für 

einen kürzeren oder längeren Besucht nutzte. So stellte Prof. Franz 

Mönks uns eine Kollegin aus Belgien vor, die an einer zukünftigen 

Kooperation sehr interessiert ist.

Neben den Gesprächen am Stand wurden auch viele Kontakte 

auf der Messe aktiv gesucht. Hier waren es zum Teil bekannte 

Institutionen wie die GEW oder das BMBF, bei denen man sich 

in Erinnerung bringen konnte. Es sind auch die Kontakte zu 

Schulbuchverlagen zu nennen, die uns gerne Anschauungsma-

terial zur Verfügung stellten. Was sich aus Gesprächen mit ganz 

neuen Partnern wie der Hans-Riegel-Stiftung oder dem Projekt 

Plattenbau in einem ersten Schritt ergeben hat, ist bereits in die-

sem Heft nachzulesen. 

Andere Ansprechpartner konnten im Anschluss an die Messe 

gleich in die betreffenden Regionalvereine weitergegeben werden: 

Teil der unerlässlichen Messenachbereitung. So endete zwar am 

Samstagabend die Messe, aber viel Material wurde in Kisten – und 

in den Köpfen – mitgenommen. 

Martina Rosenboom, Präsidentin der DGhK

Oben: Impressionen von der Didacta.  
rechts: (v. l. n. r.)Besuch am stand: Diana Klinkenberg, Jutta 
Kocke, Dr. Franz Mönks, Martina rosenboom, Birgit Gruber
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Dr. Hans Riegel wollte „den Kindern etwas zurückgeben“
 Deutschland ist ein Land der Erfinder und noch heute geprägt 

von mittelständischen Unternehmen, deren wirtschaftliche Basis 

die Erfindungen ihrer Gründer sind. Hans Riegel (senior) hat der 

Welt durch die Gründung der Firma HARIBO Fruchtgummi und 

Lakritzen beschert. Sein Sohn, Dr. Hans Riegel (junior), über-

nahm gemeinsam mit seinem Bruder Paul das Unternehmen nach 

dem Zweiten Weltkrieg und führte dieses zur Weltmarke. Im Jahr 

2013 verstarb Dr. Hans Riegel (junior) und hinterließ neben dem 

Süßwarenkonzern, der weiterhin im Familienbesitz bleibt, auch 

je eine gemeinnützige Stiftung in Deutschland und Österreich: 

die Dr. Hans Riegel-Stiftung und die Kaiserschild-Stiftung. „Die 

Industrie ist die Basis des Wohlstands unserer Gesellschaft. Ge-

nauso wie die Gesellschaft starke Industrieunternehmen benötigt, 

so braucht die Industrie gut ausgebildete, neugierige und kreative 

Nachwuchskräfte. Diese möchte ich auf ihrem Weg unterstützen“, 

so der Stifter zu seiner Motivation, sein Vermögen in gemeinnüt-

zige Zwecke zu leiten. Auf diese Weise gibt er den Kindern etwas 

von dem Erfolg zurück, den er als Unternehmer jungen Menschen 

verdankt. Die Förderung schulischer und beruflicher Bildung ist 

daher der Fokus der Dr. Hans Riegel-Stiftung.

Von der Kita bis ins studium
Im Leitbild hat sich der Vorstand verpflichtet, entlang der Bil-

dungskette unterschiedliche Angebote zu etablieren und schwer-

punktmäßig operativ zu arbeiten. Für die Kleinsten wird ab 2017 

mit einem Bonner Kindergarten kooperiert, um die Einrichtung 

in den Bereichen Forschendes Lernen, Naturwissenschaft und 

Technik zu unterstützen. Die Stiftung fördert im Grundschul-

bereich die Kinderuni der Universität Bonn und bietet mit der 

Alexander König-Gesellschaft einen Malwettbewerb an. Darüber 

hinaus wird für Jugendliche ein mobiles Angebot entwickelt, 

welches bundesweit Schüler der 7. und 11. Klasse für den MINT-

Bereich begeistern soll. Die Inhalte werden passend zum Rah-

menlehrplan erarbeitet, die Exponate ergänzen die schulische 

Ausstattung und Oberstufenschüler erhalten Informationen über 

entsprechende Berufsfelder. Der Schülerwettbewerb „Dr. Hans 

Riegel-Fachpreise“ identifiziert und fördert Talente kurz vor dem 

Abitur im MINT-Bereich. Die Preisträger können an Seminaren 

teilnehmen, bei denen die Studienorientierung und Vernetzung 

im Vordergrund steht. Schulen des Exzellenznetzwerks MINT-EC 

bewerben sich alle zwei Jahre mit Projektideen um eine Förderung 

von je 7.000 Euro und werden durch den Wettbewerb „Schule 

schafft Zukunft“ ausgezeichnet. Im Rahmen aller genannten und 

zu entwickelnden Projekte versteht sich die Dr. Hans Riegel-

Stiftung als operativ tätig und langfristiger Partner. 

Talentförderung seit zehn Jahren
Im Mittelpunkt der bisherigen Arbeit stehen seit 2007 die „Dr. 

Hans Riegel-Fachpreise“, welche erstmals an der Universität Bonn 

verliehen wurden. In Kooperation mit weiteren zwölf Hochschu-

len werden jährlich Arbeiten aus den MINT-Fächern durch uni-

versitäre Gutachter ausgewählt und ausgezeichnet. Die einzelnen 

sieger der Dr. Hans riegelFachpreise in Potsdam.
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regionalen Wettbewerbe helfen nicht nur beim Entdecken von 

Talenten und Begabungen, sondern vermitteln auch den Kontakt 

zu universitären Fördermöglichkeiten. Außerdem intensiviert 

sich durch die Fördermaßnahme das Netzwerk aus Schule und 

Hochschule in der jeweiligen Region. 

Brücke zur Hochschule
Laut der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen 

und Schüler aus dem Jahr 2015 „tragen Schülerwettbewerbe, an 

denen sich auch außerschulische Kooperationspartner wie Hoch-

schulen und Unternehmen beteiligen, dazu bei, frühzeitig das 

Interesse an bestimmten Fachrichtungen zu wecken, Talente zu 

finden und von der Breitenmotivation zur Förderung besonderer 

Fähigkeiten zu kommen“. 

Des Weiteren spricht einiges dafür, schulische Leistungen, 

die Themen aus dem Studium behandeln, universitär begutach-

ten und honorieren zu lassen. „Hervorragende wissenschaftliche 

Arbeiten sind immer originell. Es geht nicht darum, etwas schon 

Vorhandenes besonders gut zu machen, es soll neues Wissen 

geschaffen oder eine neue Sicht auf schon Bekanntes erzeugt 

werden. Den guten Arbeiten sieht man diese Neugierde, diese 

Fähigkeit und Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln, quer-

zudenken und einmal ganz anders heranzugehen, an. Man freut 

sich schon auf den ersten Seiten über eine interessante Idee, eine 

herausfordernde Fragestellung und liest dann mit Spannung, wie 

der persönliche Forschungsprozess verlaufen und was herausge-

kommen ist“, so Prof. Dr. André Bresges, langjähriger Juror für die 

Dr. Hans Riegel-Fachpreise an der Universität zu Köln

„Für so ein seminar fahre ich gern auch quer 
durch Deutschland!“
Die feierliche Auszeichnung der Preisträger in der Universität 

stellt erst den Anfang der Förderung dar: „Es ist uns wichtig, die 

Jugendlichen auf ihrem schulischen und akademischen Weg zu 

begleiten. Wir fördern und vernetzen die jungen Menschen mit 

unseren Alumni-Angeboten. Durch Seminare und Besuche in 

Forschungseinrichtungen erleichtern wir die Wahl eines Studien-

faches“, so Geschäftsführer Marco Alfter. Alle Preisträger erhalten 

spätestens ein Jahr nach der Auszeichnung die Einladung zu ei-

nem Wochenende mit Einblicken in unterschiedliche MINT-

Fachrichtungen. Und wer bereits mit dem Studium begonnen hat, 

kann bei den fachlich-fokussierten Seminaren wertvolle Hinweise 

für die weitere Schwerpunktsetzung im Studium erhalten bzw. 

hilfreiche Kontakte knüpfen. Beispielsweise widmeten sich ehe-

malige Preisträger dem Thema „Ökologie des Wattenmeeres“ auf 

Spiekeroog, besuchten das CERN in Genf und lauschten gespannt 

dem Vortrag von Prof. Dr. Mojib Latif im Rahmen der Tagung 

mit mehr als 150 teilnehmenden Alumni. Jan Blumenkamp, 

Preisträger an der Universität Oldenburg, zu den Angeboten: „Ich 

kann mich mit Gleichaltrigen, die sich genauso für Naturwissen-

schaften interessieren wie ich, unterhalten und austauschen.“ 

Kontakt:

Dr. Hans Riegel-Stiftung

Peter Laffin

Tel. (0228) 22 74 47-15

www.hans-riegel-stiftung.com

www.hans-riegel-fachpreise.com

Der stifter Dr. Hans riegel († 2013) beim Besuch der 
Kinderuni in Bonn.
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15.  INTerNaTIONaLe eCHaKONFereNz IN WIeN

Talents in Motion
 Vor dem Hintergrund der stark zunehmenden Zuwanderung von 

Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern und den daraus er-

wachsenden neuen Herausforderungen in Gesellschaft, Kultur und Bil-

dung stand die diesjährige ECHA-Konferenz vom 2. bis 5. März in Wien 

unter dem großen Thema „Talents in Motion: Begabungsförderung 

und Migration – gestern, heute, morgen“. Über 600 Gäste aus 50 Staa-

ten waren angereist. Nach Österreich war Deutschland am stärksten 

vertreten, neben der Konferenzsprache Englisch wurden auch einige 

Beiträge in Deutsch oder mehrsprachig angeboten.

Das Programm enthielt neben großen Hauptvorträgen auch 

Workshops, Symposien, Versammlungen von ECHA und nicht 

fachliche Veranstaltungen. Dabei gab es einige ungünstige Kons-

tellationen, zum Beispiel die Zusammenlegung der Kurzvorträge 

in siebzehn Parallelveranstaltungen, die in drei unterschiedlichen 

Gebäuden stattfanden, oder die Verlagerung einiger Vorträge 

und eines Teils der Posterausstellung auf das Ausflugsschiff, mit 

dem die nahegelegene Universität Krems auch noch mit ins Vor-

tragsprogramm eingebunden wurde. Auch fehlte bei manchen 

Vorträgen mit dem Schwerpunkt „Migration“ der Fokus auf die 

Förderung von Begabungen, der Fokus auf Kinder und Bildung. 

Mehrfach wurde auch das Thema „Kreativität“ aufgegriffen und 

dies soll für einen kurzen inhaltlichen Einblick genutzt werden:

Bereits in der Eröffnungszeremonie sprach Robert Sternberg 

in einer sehr emotionalen Rede darüber, was Begabung im eigent-

lichen Sinne bedeutet, dass es nicht alleinig der messbare IQ ist, 

sondern dass es in der Verantwortung der Eltern und Lehrperso-

nen liegt, das ganz besondere Talent eines jeden Kindes zu ent-

decken, das dazu beitragen kann, die Welt zu einem besseren Ort 

zu machen. Prof. Sternberg erklärte: „Ich denke deshalb, dass wir 

erwägen müssen, dass sich Begabung nicht in den kognitiven und 

analytischen Fähigkeiten, die in der Schule so wichtig erscheinen, 

erschöpft, sondern dass die kreativen, praktischen, ethischen und 

auf Weisheit basierenden Fähigkeiten ebenso wichtig sind, um die 

Welt vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen.“

Clemens Sedmak, Prof. für Philosophie und Theologie am 

King’s College in London, hielt am zweiten Konferenztag einen 

sehr mitreißenden und schwungvollen Vortrag über „Begabung 

zwischen Identität und Pflicht“. Um ihre Talent entdecken zu 

können, brauchen vor allem begabte Kinder ein Gleichgewicht 

zwischen „Geborgenheit“ und „Erleben von Fremdheit“: Sie brau-

DGhKler beim Kongress
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chen so viel Freiheit wie möglich und so viel Aufmerksamkeit 

wie nötig, um das angeborene Talent zu ihrem eigenen Talent zu 

entwickeln. Und sie müssen die Fähigkeit entwickeln, etwas auch 

mal nicht verstehen zu können oder in einem sozialen Bereich zu 

arbeiten, der zum Beispiel Empathie erfordert. 

Prof. Sedmak wies auch darauf hin, dass es in der Verantwor-

tung unserer Gesellschaft liegen muss, das Augenmerk in der Be-

gabungsförderung gerade dahin zu lenken, die sozial Schwächsten 

maximal zu fördern. 

Evelyn Kroesbergen, außerordentliche Professorin im Ambu-

latorium Bildung und Pädagogik – Besondere Begabungen / kog-

nitive und motorische Behinderungen an der Universität Utrecht, 

legte den Schwerpunkt ihres Beitrags auf die Präsentation einiger 

Studien ihres Instituts zum Thema „Einfluss kreativer Fähigkei-

ten auf eine akademische Leistung“ insbesondere im Bereich 

Mathematik. Anhand von Forschungen belegte sie, dass kreatives 

Denken im Bereich Mathematik schon in der Grundschule nicht 

praktiziert wird und eine solche Denkweise oft schlichtweg ausge-

schlossen wird. Kreative Methoden eingebunden in den Lernpro-

zess können jedoch Blockaden lösen und die Leistungsfähigkeit 

von begabten Kinder fördern. Deshalb sei es wichtig, in den 

Schulen Lernmethoden zu etablieren, die nicht nur Antworten 

zulassen, die als Unterrichtsziel gehört werden wollen, sondern 

auch denen Raum zu geben, die kreativ und ergebnisoffen sind.

Dr. Jill L. Tao und Ki Soon Han, Global College of Law, Handel 

und öffentliche Angelegenheiten, Incheon National University 

(South Korea), sprachen über den Zusammenhang zwischen Kul-

tur und Kreativität am Beispiel Korea und stellten die Frage, ob es 

Kulturen gibt, die kreativer sind als andere. Dreh- und Angelpunkt 

ihrer Ausführungen war die Frage, wie viel Kreativität die jeweilige 

Gesellschaft zulässt und wie viel Kreativität dadurch überhaupt in 

der Erziehung der Kinder ankommt und gewollt ist. Sie stellten 

deutlich heraus, dass es global große kulturelle Unterschiede in 

diesem Punkt gibt und dass dieser Aspekt auch gerade in der 

Erkennung begabter Kinder in der Schule berücksichtigt werden 

muss, denn nicht jedes Kind wird zu Hause dazu erzogen, neu-

gierig und originell zu sein oder individuelle Ideen zu entwickeln.

Auch der Vortrag von Jane Piirto, Treuhänderische Professorin 

an der School of Education Ashland Ohio (USA), eröffnete noch 

einmal neue Aspekte. Aus ihrem Blickwinkel als Schriftstellerin 

ging sie vor allem darauf ein, wie wichtig Inspiration, Imagination 

und Intuition für den kreativen Prozess sind. Sie führte aus, dass 

diese drei Instrumente nur dann möglich sind, wenn der Kopf frei 

ist und vermeintlich „Langeweile“ einkehrt. Deshalb sei es wich-

tig, begabten Kindern in unserer übervollen und zeitlich streng 

limitierten Welt solche Momente zu ermöglichen. 

Am Freitag ging es im Vortrag von Aljoscha Neubauer, Profes-

sor für differentielle Psychologie an der Fakultät für Psychologie 

der Universität Graz, ebenfalls um Kreativität (s. Schwerpunkt-

beitrag von Madeleine Majunke). 

Die DGhK war mit einer großen Gruppe vertreten, auch er-

möglicht durch vereinbarte Ermäßigungen. Der Bundesvorstand 

konnte so diese Konferenz auch zur Festigung von internationalen 

Kontakten nutzen, zum Beispiel mit der NAGC (USA) für den 

Informationsaustausch zwischen Vereinen oder dem Center for 

Talented Youth (Griechenland) zur Öffnung von Internationalen 

Sommerakademien für deutsche Jugendliche.

Zusätzlich konnten wir mit der „Initiative gegen Fehldiagno-

sen bei hochbegabten Kindern“ inhaltlich beitragen: An unserem 

Poster ergaben sich zahlreiche Gespräche mit Suzana Zirbes-

Domke und Martina Rosenboom – und interessierte Kontakte in 

weitere Netzwerke. 

Bettina Wistuba, Vorstand DGhK Hamburg, Schriftführung
Martina Rosenboom, Präsidentin der DGhK

suzana zirbesDomke und Martina 
rosenboom bei der Posterpräsentation
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exPerTeNKreIs HOCHBeGaBuNG

Potenziale im Berufsverband Deutscher Psychologen

 Seit 1994 besteht im Berufsverband deutscher Psychologen 

(BDP) ein deutschlandweiter Expertenkreis zum Thema Hoch-

begabung und Potenziale. Zusammen können seine Mitglieder – 

alle Psychologen mit qualifiziertem Hochschulabschluss (Diplom 

oder Master) – auf Erfahrung in über 15.000 Beratungsfällen 

zurückblicken. Die Tätigkeit der Experten unterliegt strengen 

Qualitätsstandards und einem ethischen Kodex.1

Wichtig für die Mitglieder aus den unterschiedlichsten Regio-

nen ist der regelmäßige Austausch. Jährlich wird an wechselnden 

Orten eine Tagung organisiert, bei der über die neuesten Me-

thoden und Vorgehensweisen und über aktuelle Entwicklungen 

zum Thema diskutiert wird. Hier wird nicht nur das vorhandene 

Expertenwissen vertieft, sondern es werden auch Neuerungen so-

wie deren politische Umsetzung besprochen. Ein weiterer Schwer-

punkt sind Aktivitäten zur Verbreitung des Wissens zur Hochbe-

gabungsthematik sowohl bei politischen Entscheidern als auch an 

der Basis wie in Kitas, Schulen und bei den Elternorganisationen. 

Höchster wissenschaftlicher Standard ist für die Arbeitskreis-

mitglieder selbstverständlich. Das gilt nicht nur bei der Arbeit 

mit den Klienten, sondern auch für Forschungsprojekte. Viele 

publizieren Bücher und Artikel zum Thema „Hochbegabung“. Es 

gibt internationale Kooperationen mit Partnern zum Beispiel in 

den Niederlanden, Österreich und den USA.

Hochbegabte – anders als die anderen
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine 

Broschüre herausgegeben, die als Einstieg ins Hochbegabungs-

thema gut geeignet ist. Hier werden Merkmale des Lernens und 

Denkens, der Arbeitshaltung, von Interessen und des sozialen 

Verhaltens aufgeführt.2

In derselben Schrift heißt es: „Auf jeden Fall sollten Sie als 

Eltern oder Lehrkräfte bei Problemen in der Schule wie z. B. bei 

Unzufriedenheit oder Schulunlust des Kindes das tatsächliche 

Potenzial des Kindes durch einen Test abklären lassen.“3

Es gibt einige Intelligenztests – angefangen bei Internettests 

über Reihenuntersuchungen bei der Einschulung oder beim 

Kinderarzt. Alle liefern sicherlich eine erste Voreinschätzung. 

Genauer werden schon Hinweise von beratenden Eltern wie zum 

Beispiel aus den örtlichen Gruppen der DGhK. Einen verlässli-

chen und anerkannten IQ-Wert können aber nur professionelle 

Fachleute mit abgesicherten Tests bestimmen. Und selbst diese 

Fachleute sind beim Umgang mit hochbegabten Kindern in der 

Testsituation häufig überfordert. Hier braucht man Experten, 

die sowohl die Testverfahren in ihren schwierigsten – sonst 

selten gestellten – Aufgaben beherrschen als auch den mitunter 

recht speziellen Kindern angemessen begegnen.

Ein IQ-Wert allein hilft selten weiter. Viel wichtiger sind Ant-

worten auf die Frage: „Was machen wir jetzt damit?“ Doch nur 

auf Grundlage von sauber erhobenen Testergebnissen können 

Lösungen für die Probleme aller Beteiligten gefunden werden.

Bei folgenden Fragen können die Experten helfen:

• In der Kita geht nichts mehr – was tun?

• Wann ist der geeignete Beschulungszeitpunkt, welche Schule 

soll es sein?

• Intellektuell unterfordert oder emotional überfordert?
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•  Was tun bei gleichzeitiger Hochbegabung und Teilleistungsstö-

rung (z. B. LRS)?

• Was sind Ursachen von sozialer Isolation oder Mobbing? Und 

was kann man dagegen tun?

• Wie kann das Kind sein intellektuelles Potenzial besser aus-

schöpfen?

• Was ist beim Überspringen einer Jahrgangsklasse zu beachten?

•  Was tun bei Schulverweigerung, Absentismus oder Schulab-

bruch?

• Was tun bei Orientierungs- und Ziellosigkeit? 

Die Tests
Unterschiedlichen Intelligenztests liegen verschiedene Intelli-

genztheorien zugrunde. Die Begabungsdiagnostiker kennen die 

Unterschiede und setzen aus der Bandbreite der neuesten und 

wissenschaftlich abgesicherten standardisierten Intelligenztests 

diejenigen ein, die für das Kind und die Fragestellung am besten 

geeignet sind. 

Alle Mitglieder des Expertenkreises legen großen Wert darauf, 

dass die Kinder den passenden Einstieg in den Test finden und ihn 

entsprechend ihrem Fähigkeitsniveau durchlaufen: Auch in der 

Interaktion mit dem Testleiter und in der Testsituation zeigen 

Hochbegabte Besonderheiten, die aus der Praxis bekannt sind und 

auf die adäquat eingegangen wird.

Manchmal sind weitere Untersuchungen nötig. Zum Beispiel 

bei Hör- oder Sehproblemen oder wenn es um emotionale oder 

motorische Entwicklung eines Kindes, seine Rechenfähigkeit 

oder Rechtschreibung geht. Hier wird oft mit anderen Fachleuten 

zusammengearbeitet. 

Testberichte mit Ergebnissen wie Teilleistungsstörung, Dys-

kalkulie oder Lese-Rechtschreib-Störung und/oder eine spezielle 

oder allgemeine intellektuelle Hochbegabung helfen, Lösungen 

für die betroffenen Kinder und ihre Eltern, Lehrer, Erzieherinnen 

zu finden. 

Der Kreis
Allesamt Profis mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Stu-

dium, mit viel Erfahrung in Testung und Beratung rund um das 

Thema Begabung, die nicht theoretisieren, sondern professionelle 

praktische Hilfe leisten. Sie wissen, welche Förderungsmöglich-

keiten es gibt, egal wie das individuelle Problem gelagert ist. Des-

wegen werden Eltern und Kind bei allen Fragen zur Einschätzung 

und Förderung effektiv beraten und unterstützt, und das nicht 

nur bei Schulproblemen und Verhaltensauffälligkeiten. 

Fehlentwicklungen und Fehldiagnosen von nicht erkannten 

Hochbegabten können durch einen Test und darauf aufbauende 

Beratung verhindert werden. Durch Test und Beratung wird 

erreicht, dass Hochbegabte nicht weiterhin fälschlich und falsch 

behandelt werden.4

erwachsene Hochbegabte
Einige der Experten testen, beraten und begleiten auch erwach-

sene Hochbegabte. Oft geschieht dies zur Aufarbeitung vergange-

ner Erfahrungen oder bei der Suche nach persönlicher und be-

ruflicher Weiterentwicklung oder Neuorientierung. Auf der 

ausführlichen Darstellung des individuellen Begabungsprofils 

baut (wie bei den hochbegabten Kindern und Jugendlichen) 

weitere Beratung auf. 

Martina Wuttke, Petra Nagel, Andreas Niklas, Uwe Reisinger

1 www.bdp-verband.org/bdp/verband/clips/BDP_Ethische_

Richtlinien_2005.pdf
2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Be-

gabte Kinder finden und fördern, Ein Ratgeber für Eltern und Leh-

rer, Siegburg 2001, S. 21 f. Download der neu überarbeiteten Bro-

schüre unter www.bmbf.de/pub/bmbf_begabte_kinder_finden_ 

und_foerdern.pdf
3 Ebenda, S. 19.
4 Vgl. Artikel „Verringerung von Fehldiagnosen“, Labyrinth 127, 

1/2016, S. 22 f.

Informationen und Kontaktmöglichkeiten 

im Internet unter www.die-hochbegabung.de
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KNOBeLeCKe

Mitmachen und gewinnen
unsere neue Knobelaufgabe: Tolle Tiere

Nimm die Hinweise und finde heraus: Wie viele Kilometer läuft der Windhund in einer halben Stunde?

Hinweise:

1. Der Kojote ist 11 km/h langsamer als der Löwe.

2. Das Pferd ist 22 km/h langsamer als die Antilope.

3. Der Löwe schafft 40 km, wenn er mit Höchstgeschwindigkeit einen halbe Stunde rennt.

4. Der Elch läuft 41 km weniger in einer Stunde als der Gepard in Höchstgeschwindigkeit.

5. Der Gepard ist das schnellste Tier der Welt. Er ist 37 km/h schneller als ein Pferd.

6. Die Antilope läuft in einer Stunde 29 km weiter als der Kojote bei Höchstgeschwindigkeit.

7. Der Windhund ist genauso schnell wie ein Elch.

Sende die Lösung bis zum 30.6.2016 an knobelecke@dghk.de. Schicke uns zur Lösung auch dein Alter 

und deine Postanschrift.

Zu gewinnen gibt es diesmal:
                        1x La Boca von Kosmos                           &      2x Ubongo extrem

Auflösung des Rätsels aus Labyrinth 127

Es waren vier Zahlenreihen zu vervollständigen. Die richtigen Lösungen sind: 

1) 1 2 4 8 16 32 64  (immer mal zwei)

2) 1 9 25 49 81 121  (ungerade Quadratzahlen)

3) 2 3 5 7 11 13 17 19  (Primzahlen)

4) 1 4 9 16 25 36 49 64  (Quadratzahlen)

Die drei signierten Bücher „Von Pi nach Pisa“ von Rechenweltmeister Gert Mittring gingen an: 

Jonas Hammerl, Helene Herold und Sebastian Willmann. Herzlichen Glückwunsch! 
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Auf den Spuren von Scott und Amundsen

 Im Juni letzten Jahres präsentierten die Teilnehmer der 34 En-

richment-Kurse ihre Ergebnisse in der Elsa-Brändström-Schule in 

Elmshorn. Selten sieht man an einem Samstag so viele Menschen 

in eine Schule strömen. Aber es ist für das Enrichment-Programm 

der Tag der Tage. Nach monatelangem Schaffen stellen die Kinder 

und Jugendlichen von der Grundschule bis zur Oberstufe ihre 

Ergebnisse einem großen Publikum vor. Hierbei handelt es sich 

um Angebote, die in ihrer Vielfältigkeit jedes Jahr wieder über-

raschen. Besonders angesprochen haben mich die „Pioniere“, 

die sich den Expeditionen von Scott und Amundsen gewidmet 

haben. In dem Präsentationsraum hatte man das Gefühl, dass 

der Beginn der Expedition unmittelbar bevorstand, so lebensecht 

war alles ausgestellt. Keine Frage schien unbeantwortet. Sogar 

ausführliche Auskünfte über die damalige Reiseapotheke waren 

perfekt dargestellt. Einige Arbeiten aus den künstlerischen Kur-

sen waren bereits mit der Bemerkung „Reserviert“ versehen. In 

vielen Kursen wie Flugmodellbau, Segelbau, Bionik und „Schüler 

experimentieren“ konnten die faszinierenden Ergebnisse direkt 

erprobt werden. Der Klassenraum für die Präsentation der Ar-

beiten aus „Kreatives Schreiben und Debattieren“ füllte sich in 

Windeseile, um den Schülern zu lauschen. Pia Shirin Hansen 

(9 Jahre, 3. Klasse) trug voller Stolz und professionell gesprochen 

ihre fantasievolle Geschichte einem großen Publikum vor, das 

ausgesprochen angetan war.

Was macht die Angebote des Enrichments so attraktiv, dass 

sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit Jahr für Jahr darauf 

einlassen? Gerade die intensive Arbeit über Monate an einem 

Thema ist für viele trotz schulischer Projektwochen eine Bereiche-

rung. Bei den Angeboten steht kein Lehrplan mit einer abschlie-

ßenden Prüfung im Mittelpunkt, sondern das Thema. Und über 

die Entwicklung, was aus dem Thema gemacht wird, entscheiden 

maßgeblich die Kinder. Sich zu erproben, neue Lösungsansätze zu 

testen und auch mal zu scheitern, und das mit gleichgesinnten 

Begabten, gibt den Kindern die Möglichkeit, sich zu entfalten. 

Viele neue Netzwerke und dauerhafte Freundschaften entstehen. 

Gerade diese schulübergreifenden Kontakte üben eine große 

Anziehungskraft auf die Angebote aus.

Für den Fortbestand und weiteren Ausbau des Enrichment-

Programms in Schleswig-Holstein setzen sich die Stiftung der 

Sparkasse Südholstein und das Ministerium für Schule und 

Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein seit 1999 ein. Der 

Regionalverein der DGhK in Schleswig-Holstein begleitet das 

Projekt in beratender Funktion. Das Engagement der beteiligten 

Lehrkräfte und Kursleiter nimmt zunehmend Einfluss auf den 

Alltag in der Schule. Material und Methoden, die im Enrich-

ment-Kurs eingesetzt werden, kommen der ganzen Schülerschaft 

zugute. Etwa 10 Prozent der Schüler einer im Verbund teilneh-

menden Schule können gemeldet werden. Da kommen schnell 

über 3000 Kinder zusammen, die gefördert werden wollen. Viele 

Teilnehmenden am Enrichment-Programm treffen sich später 

bei unseren DGhK-Freizeiten, den JuniorAkademien oder als 

Schülerpaten wieder.

Lassen wir uns überraschen, auf wessen Spuren wir uns auf 

dem Präsentationstag 2016 machen können. 

Jörg Martens 
2. Vorsitzender des RV Schleswig-Holstein
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reGIONaLVereIN BONN

Jubiläum beim Gesprächskreis Siegburg-Troisdorf

 Seit zehn Jahren besteht der Gesprächskreis Siegburg-Troisdorf, 

der seinerzeit von der Vorsitzenden des RV Bonn, Astrid Stahn 

zusammen mit Joachim Schulz, gegründet und geleitet wurde. An 

jedem ersten Mittwoch (19.30 Uhr) des Monats treffen sich im 

Agguarell (am Schwimmbad Aggua in Troisdorf) interessierte 

Eltern zum Gedanken- und Informationsaustausch. Dank der 

langjährigen Erfahrung werden hier Fragen zu Schulwahl oder 

-wechsel, Testung, Enrichment oder Akzeleration kompetent 

beantwortet. „Genauso wichtig ist aber auch der Austausch unter 

den Eltern selbst“, sagte Joachim Schulz, dem Barbara Liefke gern 

beratend zur Seite steht. Beide sind als ECHA-Coaches vom ICBF 

in Münster ausgebildet und üben diese Tätigkeit ehrenamtlich 

mit großer Begeisterung aus. Herzlichen Glückwunsch – und 

weiter so!! 

Madeleine Majunke
Vorsitzende des RV Bonn

1/2016Abonnement Labyrinth
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V.
Geschäftsstelle der DGhK e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin

Abonnement des Labyrinth
Hiermit abonniere(n) ich/wir das Labyrinth, die Zeitschrift der  
Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V.

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Deutsche Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind e. V. bis auf Widerruf, den von mir/uns jeweils zu 
entrichtenden Abonnementpreis bei Fälligkeit einzuziehen zulasten 

meines/unseres Kontos.

Name:      

Vorname(n):

Straße:      

PLZ, Wohnort:  

Telefon/Fax: 

E-Mail:  

IBAN      

bei der      

Kontoinhaber

Gläubiger-Identifikationsnummer: Alle Regionalvereine DE 55 BGS 00000 293471

Mandatsreferenz: Ihre Abonnentennummer (finden Sie auf dem Adressaufkleber jeder Zeitschrift 

zwischen den Zeichen *....#).

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
keine Verpflichtung des Geldinstituts, die Lastschrift auszuführen.

Die Zahlung des Abonnementpreises von 16 Euro pro Jahr erfolgt per 
Einzugsermächtigung gemäß nebenstehender Vollmacht.

Datum:

Datum:Ort:

Unterschrift:

Unterschrift(en)

Mich interessiert das Labyrinth
( ) als Elternteil  ( ) aus beruflichen Gründen
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Barbara Liefke und 
Joachim schulz
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reGIONaLVereIN HaMBurG

Implementierung von Begabtenförderung in   der Bildungspolitik am Beispiel der  
Freien und Hansestadt Hamburg

 „Talents in Motion“ – so lautete das Leitmotiv des diesjähri-

gen ECHA-Kongresses. Im Rahmen eines der vielfältigen Fach-

vorträge präsentierte Jaana Rasmussen ein spezielles Thema: 

die Implementierung der Begabtenförderung in der Hamburger 

Bildungspolitik. Die 1. Vorsitzende des RV Hamburg hat in den 

letzten fünf Jahren viel für Hamburgs junge Talente in Bewegung 

gebracht. In Wien teilte sie mit dem Publikum ihre umfangrei-

chen Erfahrungen, wie es gelang, dieses Thema in der Hansestadt 

politisch relevant werden zu lassen. 

„es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu 
zertrümmern als ein atom.“
Mit diesem Zitat Albert Einsteins lud Rasmussen zu einer re-

trospektiven Reise in ihre politische Lobbyarbeit ein, die 2011 

begann. Die damalige Ausgangslage war dadurch geprägt, dass 

der Schulsenator Ties Rabe keinen Bedarf für mehr Begabtenför-

derung in der Hansestadt erkannte. Trotz dieser zunächst wenig 

Erfolg versprechenden Situation ist es gelungen, in Hamburg 

Ansätze zur Begabtenförderung zu implementieren. 

ein langer atem und Politik der kleinen schritte
Bereits im November 2012 kontaktierte Jaana Rasmussen die 

FDP-Fraktion und setzte den Grundstein für eine Kampagne 

zur Verankerung weiterer Förderungsmaßnahmen für Begabte. 

Wenige Monate später veranstalteten die DGhK Hamburg und 

das Netzwerk Begabtenförderung eine Podiumsdiskussion, in 

der die schulpolitischen Sprecher und Schulexperten aller Ham-

burger Parteien gemeinsam mit den Organisatoren die Chancen 

für Begabtenförderung im Rahmen der Inklusion erörterten. 

Mit diesem fachlichen Meinungsaustausch konnte der Blick der 

Politiker für die Begabtenförderung geschärft und das Thema 

Begabtenförderung in der Bildungspolitik prominent platziert 

werden. 

Das Aktiven-Team um Rasmussen hielt die Materie monate-

lang im Fokus der politischen Öffentlichkeit, ehe das Ziel erreicht 

wurde, einen entsprechenden Antrag in die Hamburgische Bür-

gerschaft einzubringen: Im März 2014 stellte die FDP-Fraktion 

mithilfe der fachlichen Unterstützung durch die Hamburger 

DGhK den Antrag, die Begabtenförderung für alle Schüler re-

gelhaft einzuführen. Dieses lehnte die mit absoluter Mehrheit in 

Hamburg regierende SPD jedoch ab.

am Ball bleiben: Lobbyarbeit und Mobilisierung
Davon unbeeindruckt setzten Jaana Rasmussen und ihre Unter-

stützer die Lobbyarbeit fort: Es folgten eine einjährige intensiv 

geführte Diskussion im Schulausschuss sowie zwei öffentliche 

Anhörungen von Betroffenen und Experten (vgl. Labyrinth 120, 

S. 42 f.). Im Rückblick auf die Aktivitäten stellte Rasmussen 

in Wien konkret die Erfolgsfaktoren heraus: „Für eine gezielte 

Lobbyarbeit, um vor allem zielführende Gespräche mit bildungs-

politischen Sprechern von Regierung und Opposition führen zu 

können, sind gute Kenntnisse der parlamentarischen Arbeit, der 

Hamburger Schulpolitik und der beteiligten Akteure wichtig.“ 

Aber auch der Aufbau von Netzwerken erwies sich für die 

Kontinuität im Dialog mit den Politikern als wesentlicher Bau-

stein. Dies gelang der zweifachen Mutter im Schulterschluss mit 

der Hamburger Elternkammer sowie in Kooperation mit be-

troffenen Eltern, Schülern und Lehrern. „Ein weiterer Pluspunkt 

war, dass die DGhK als Verband mit klarem Profil und einem 

qualifizierten Aktiven-Team aus ECHA-Coaches und Dozenten in 

der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde“, berichtete 

Rasmussen. 
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„Förderung für alle schüler – Begabtenförderung 
vom Glücks zum regelfall machen!“
Um letzten Endes eine Abkehr zu bewirken von der bislang vor-

herrschenden Meinung, Begabtenförderung sei reines Elitedenken 

und nicht relevant, bedurfte es weiterer Anstrengungen. Mit ei-

nem sachlichen, serviceorientierten Ansatz hat Jaana Rasmussen 

viele Türen geöffnet: „Wir haben den Entscheidern die passen-

den Daten, durchdachte Lösungsansätze und hilfreiche Ideen 

im Meinungsaustausch geliefert.“ Neben einer datengestützten 

Argumentationslogik bei den Anhörungen fruchtete auch die 

Taktik, realitätsgetreue Berichte von Eltern aus verschiedenen 

Blickwinkeln in die Berichterstattung einfließen zu lassen. „Mit 

unserem Storytelling haben wir die Politiker erreicht: Wir setz-

ten auf Erfahrungsberichte, die zum Beispiel aus der Perspektive 

einer Familie mit Migrationshintergrund, aus Sicht von Eltern 

mit niedrigem Einkommen oder von Alleinerziehenden vorge-

tragen wurden“, berichtete die Hamburger Vereinsvorsitzende. 

Um eingefahrene Wege verlassen zu können, sei persönliches 

Engagement unerlässlich. „Es bedarf einer Person, die sich nach-

haltig kümmert, sich mit Überzeugung für das Ziel einsetzt und 

diese Aufgabe verantwortungsbewusst angeht“, so Rasmussen und 

verriet: „Hilfreich ist, Kritik nicht persönlich zu nehmen.“

Die Welt ein bisschen besser machen
Mit dem Bürgerschaftsbeschluss im Mai 2014 wurde die Begab-

tenförderung in Hamburg verbindlich an allen weiterführenden 

Schulen eingeführt und zudem als obligatorischer Baustein in die 

Lehrerausbildung übernommen. Inzwischen hat die Hansestadt 

erste Schritte getan, um die Begabtenförderung auf ein breiteres 

Fundament zu stellen: So wurden an Gymnasien und Stadtteil-

schulen Koordinatoren für Begabtenförderung ernannt. Doch 

weiterhin bleibt viel zu tun, denn in Hamburg startet derzeit die 

politische Diskussion um die Begabtenförderung in die nächste 

Runde. Aber auch bundesweit bleibt das Thema in der DGhK 

aktuell: Martin Schulte vom Regionalverein Köln hat dazu einen 

bundesländerübergreifenden Austausch aller an diesem Thema 

interessierten Aktiven initiiert, um Ideen, Erfahrungen und Kom-

petenzen bündeln zu können. So bleibt zu hoffen, dass es weiter-

hin genügend Engagierte gibt, die sich für das Thema Begabten-

förderung einsetzen und mit den Politikern sachlich und fachlich 

diskutieren. 

  Inke Fuhrken, Vorstandsmitglied im RV Hamburg

reGIONaLVereIN HaMBurG

Implementierung von Begabtenförderung in   der Bildungspolitik am Beispiel der  
Freien und Hansestadt Hamburg

selfie mit Jaana
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Kreativ gedacht: aus Rummikub wurde „Yonnza“

 Im Rahmen eines Spielenachmittags beim Familientreffen in 

Wuppertal haben Yonah und Jo (beide 9 Jahre alt) aus dem her-

gebrachten „Rummikub“ ein Spiel mit neuen Regeln „Yonnza“ 

entwickelt. 

„Yonnza“ wird so gespielt 
Jeder Spieler sucht sich zwei Farben aus. Eine dieser Farben wird 

mit der anderen Farbe des Mitspielers gemischt. Alle Farben sind 

verdeckt. Jeder Mitspieler bekommt zwei Spielbretter. Die beiden 

Spielbretter werden nebeneinander gestellt. Die nicht gemischten 

Farben werden bei den einzelnen Spielern auf die Spielbretter 

gestellt. Die Joker werden herausgenommen. 

Ziel des Spiels ist es, die Farben, die auf dem Tisch sind, gegen 

die Farben die auf dem Brett liegen, zu tauschen. Wobei eigent-

lich nur die Farben, die auf dem Tisch liegen, aufs Brett gezogen 

werden müssen. Was mit den anderen Farben passiert ist egal.

regeln des spiels
Jeder Spieler zieht abwechselnd aus den gemischten Farben auf 

dem Tisch einen Stein. Diesen legt er auf sein Spielbrett. Hat 

der Spielstein die von ihm vorher ausgewählte Farbe, behält 

der Spieler den Stein auf seinem Spielbrett. Hat der Spieler die 

Farbe des anderen Spielers gezogen, die zuerst in der Mitte des 

Tisches lag, so muss er von seiner eigenen Farbe, die er auf dem 

Brett hatte, wieder die gleiche Zahl in die Mitte des Tisches 

legen. Nun werden die Farben in der Mitte neu gemischt. Hat 

der Spieler die Farbe des anderen gezogen, die zuerst auf dem 

Spielbrett des Gegners war, so muss er die Karte an den Gegner 

zurückgeben. Der Gegner legt nun den Stein mit dem gleichem 

Wert und der Farbe, die der Spieler zuerst in der Mitte liegen 

hatte, zurück in die Mitte des Tisches. Gewonnen hat, wer zuerst 

die vorher ausgewählte Farbe aus der Tischmitte vollständig auf 

seinem Spielbrett liegen hat.

Beispiel: Spieler 1 hat die Farben blau und gelb ausgewählt. 

Spieler 2 hat die Farben schwarz und rot ausgewählt. Spieler 1 

behält blau auf dem Brett Spieler 2 behält rot auf seinem Brett. 

Nun werden zwei Farben gemischt, in diesem Beispiel schwarz 

und gelb. Ziel von Spieler 1 ist es nun, alle gelben Steine zu 

bekommen. Ziel von Spieler 2 ist es, alle schwarzen Steine zu 

erhalten. Die Steine liegen verdeckt in der Mitte des Spielfeldes.

1. Zug: Spieler 1 zieht eine Farbe, diese ist in diesem Beispiel gelb. 

Da diese Farbe seine vorher ausgewählte Farbe ist, wird der gelbe 

Stein auf sein Spielbrett gelegt. Der Spielzug ist nun beendet und 

Spieler 2 ist an der Reihe.

2. Zug: Nun zieht Spieler 2 einen gelben Stein. Dieser Stein ist 

nicht die vorher ausgewählte Farbe von Spieler 2. Nun nimmt er 

sie auf sein Brett und muss einen Stein ablegen, den er auf seinem 

Brett hatte. In diesem Fall zog er eine gelbe 2 und muss eine rote 

2 zurücklegen. 

3. Zug: Nun ist Spieler 1 an der Reihe, er zieht beispielsweise die 

rote 2. Nun muss er die rote 2 seinem Gegner geben. Spieler 2 legt 

die gelbe 2 in die Mitte und mischt die ganzen Steine.

Termine:

• Familientreffen in Wuppertal finden am letzten Samstag im 

Monat ab 10.30 Uhr in der Wuppertaler Privatschule (Saarbrü-

cker Straße) statt. Ansprechpartnerin Jutta Kocke: wuppertal@

dghk-rr.de (nächster Termin: 28. Mai 2016)

• Spieletreff in Dortmund findet alle zwei („geraden“) Monate an 

Samstagen in der Selbsthilfe-Kontaktstelle statt. Ansprechpart-

nerin Wiebke Ehlers: dortmund-spiele@dghk-rr.de (nächster 

Termin: 25. Juni 2016)

• Spieletreff in Holzwickede findet am vierten Samstag im Monat 

von 10 bis 13 Uhr im „Treffpunkt Villa“ statt. Ansprechpartne-

rin Birgit Appeldorn: unna-spiele@dghk-rr.de (nächster Ter-

min: 28. Mai 2016)

Weitere Treffen sind auf www.dghk-rr.de zu finden. 

Jutta Kocke, Gesprächskreisleitung Wuppertal
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So finden Sie uns im Internet:
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12

13
14

 1 schleswigHolstein 
  www.dghk-sh.info

 2 Hamburg 
  www.dghk-hh.de

 3 MecklenburgVorpommern 
  www.dghk-mv.de

 4 Niedersachsen/Bremen 
  www.dghk-nds-hb.de

 5 Berlin/Brandenburg 
  www.dghk-bb.de

 6 sachsen/sachsenanhalt 
  www.dghk-ssa.de

 7 OstwestfalenLippe 
  www.dghk-owl.de

 8 rheinruhr 
  www.dghk-rr.de

 9 Köln 
  www.dghk-koeln.de

 10 Bonn 
  www.dghk.de/bonn

 11 Hessen 
  www.dghk-hessen.de

 12 rheinlandPfalz/saarland 
  www.dghk-rps.de

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

E-Mail: peter.bandemer@dghk.de

BERLIN/BRANDENBURG
Saskia Lehmkühler, Ulmenstraße 15, 14979 Großbeeren

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

BONN
Madeleine Majunke, Düferother Straße 8, 53639 Königswinter

E-Mail: madeleine@majunke.de, Tel. (02244) 81042

HAMBURG
Jaana Rasmussen, Wiesenstr. 27, 20255 Hamburg

E-Mail: rasmussen@dghk-hh.de

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

E-Mail: hinz@dghk-rmh.de

KÖLN
Martin Schulte, Bachemer Str. 12, 50931 Köln

E-Mail: info@dghk-koeln.de

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

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

MÜNCHEN/BAYERN
Martin Wadepohl, Dollmannstraße 4, 81541 München

E-Mail: vorstand@dghkmuenchenbayern.de

Tel. (089) 67 973 677

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

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

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

OSTWESTFALEN-LIPPE
Guido Kopkow, DGhK-OWL 

Spindelstraße 120A, 33604 Bielefeld (Geschäftsstelle)

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

E-Mail: verein@dghk-owl.de

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

Tel. (0201) 479 24 24

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

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

E-Mail: sari.bruessel@googlemail.com

SACHSEN/SACHSEN-ANHALT
Dermot Carey,  

Tel. (0152) 372 469 49 (nach 18 Uhr) 

E-Mail: vorstand@dghk-ssa.de  

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

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

E-Mail: thon@dghk-sh.info, 

Tel. (0431) 68 63 72
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