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Eltern hochbegabter Kinder meinen oft jahrelang, dies 

wären „ganz normale Kinder“: Sie spielen, sie sprechen, 

sie suchen Freundschaften. Oft sind es erst Hinweise von 

anderen Eltern, aber vor allem aus dem Kindergarten oder 

der Schule, die auf außergewöhnliche Begabungen und 

altersuntypische Kenntnisse schließen lassen. Manche El-

tern haben selbst schon Erfahrungen mit Bildungswegen 

gemacht, zum Beispiel in ihrer eigenen Biografie oder mit 

älteren Kindern. Und so machen sich Eltern und Kinder 

auf einen neuen (Bildungs-)Weg.

Das bestimmende Thema ist hier sicherlich die Schul-

zeit: Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich bei der 

Wahl der (nächsten) Schulform und was passt für mein 

Kind? Was passt gerade jetzt, in dieser Situation? Hierzu 

gibt es in diesem Heft sowohl Sachinformation als auch 

die ebenso wichtigen Erfahrungen aus der Beratungspra-

xis. Denn bei allem Wissen geht es doch immer wieder um 

die einzelne Person und die Möglichkeiten, die Eltern oder 

auch eine Schule tatsächlich bieten können. Denn diese 

Fragen stellen sich nicht nur Eltern, auch verantwortungs-

volle Pädagogen wollen Kinder und Jugendliche „bilden“ 

und haben nur begrenzt Entscheidungsmöglichkeiten bei 

der Gestaltung des Bildungswegs. Wo Schwierigkeiten zu 

erwarten sind, können unterstützende Angebote vorbe-

reitet werden. Sie zu kennen, kann beruhigen, sie nicht 

zu brauchen, ist dann schön.

Für Eltern ebenso drängend ist die Frage: Welche lang-

fristigen Auswirkungen hat diese Entscheidung? Wird es 

meinem Kind damit gut gehen? Wird es damit glücklich, 

kann es seine Begabungen entfalten? Hier endet die indi-

viduelle situationsbezogene Beratung, hier sind wir auf 

Erfahrungen anderer angewiesen: Was hat genutzt, was 

kam dazwischen, was war am Ende egal? In diesem Heft 

sind auch dazu ein paar Schlaglichter zu finden. Mehr 

noch profitieren Eltern bei der 

Suche nach Erfahrungswerten 

von Austausch mit anderen 

Eltern, deren Kinder auf dem 

Bildungsweg ein paar Jahre 

voraus sind. Und viele Erwachsene können rückblickend 

auch so manche Geschichte von krummen Bildungswegen 

(und -umwegen) erzählen. Auch dazu sind in diesem Heft 

prominente Beispiele zu lesen.

Und was wäre ein Labyrinth ohne den Blick in die 

Breite? Berichte von Tagungen, über interessante Bücher, 

Institutionen und Bildungsangebote (für Alt und Jung!) 

werden in dieser Ausgabe wieder ergänzt durch das, was 

diesen Verein ausmacht: Aktive, die Sie einladen, uns an-

zusprechen und sich einzubringen.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Martina Rosenboom

Präsidentin DGhK

Liebe Leserinnen und Leser,
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Mit CyberMentor 
Schülerinnen stark 
für MINT machen

Am 15. Dezember 2016  startet die 11. 

Runde von CyberMentor. Im einjährigen 

Onlineprogramm bekommen MINT-

interessierte Schülerinnen im Alter von 

12 bis 18 Jahren eine persönliche MINT-

Mentorin. Gemeinsam diskutieren bis zu 

800 Mentoringpaare vielfältige Studien- 

und Berufsmöglichkeiten in MINT so-

wie spannende MINT-Themen via Chat, 

Forum und E-Mails. Gemeinsam wird 

zudem an interessanten MINT-Projekten 

gearbeitet. Das Projekt wird geleitet von 

Prof. Dr. Heidrun Stöger (Universität Re-

gensburg) und Prof. Dr. Albert Ziegler 

(Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg). Ab September besucht 

CyberMentor wieder kostenfrei Schulen 

und informiert Schülerinnen in einer 

Informationsveranstaltung über das Pro-

gramm. Gleichzeitig können auch kosten-

lose Flyerpakete angefordert werden. Bitte 

wenden Sie sich bis zum 15. September an 

teresa.greindl@cybermentor.de oder infor-

mieren Sie sich unter www.cybermentor.de.

Die National Coalition Deutschland e.V. lädt am 13. September 2016 in der Zeit 

von 11 bis 17 Uhr zu ihrem Fachtag „Kinderrechte verwirklichen“ in die Hanse-

stadt Hamburg ein. Es wird der Frage nachgegangen, wie der Kinderrechtsansatz 

im Alltag mit Kindern und Jugendlichen besser umgesetzt werden kann. 

Es vollzieht sich ein Wandel von einem an den kindlichen Bedürfnissen zu einem 

an den Rechten des Kindes orientierten Ansatz. Dies hat weitreichende Folgen 

für die Konzepte und die praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Angesprochen werden Fachkräfte aus Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, 

Gesundheitswesen, Mitglieder der National Coalition und der Patriotischen 

Gesellschaft und Interessierte sowie Verantwortliche aus Politik und Verwaltung. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Weitere Informationen zum Programm sowie eine Möglichkeit zur Anmeldung 

für den Fachtag finden Sie auf der Website www.netzwerk-kinderrechte.de.

Vom Schmerz der Hochbegabung

Fachtag: Kinderrechte verwirklichen

Helga Thieroff spürt in diesem biografischen Sachbuch dem 

Leben ihres hochbegabten Sohnes Kai nach, von der Geburt 

bis zu seinem Freitod im Alter von 21 Jahren. Dabei beleuchtet 

sie die Stationen in Kais Leben nicht allein aus der Perspektive 

der Mutter, die, ihr Kind begleitend, eine Achterbahnfahrt der 

Gefühle erlebt. Mit professionellem Blick zeichnet sie auch das 

„Anderssein“ hochbegabter Kinder und Jugendlicher nach und 

zeigt auf, welchen Problemen und Missverständnissen sich diese 

jungen Menschen in Schule und Gesellschaft ausgesetzt sehen. 

Helga Thieroff studierte Pädagogik, Psychologie und Allgemeine 

Sprachwissenschaften in Bayreuth und Berlin. Angeregt durch 

die Erfahrung mit dem eigenen hochbegabten Sohn, gründete 

sie 1990 den Kinderclub als erstes Vorschulprojekt für hochbe-

gabte Kinder in Berlin. Seit dem Umzug nach Rheinland-Pfalz 

Mitte der 1990er-Jahre betreibt sie eine psychologische und pä-

dagogische Fachpraxis für begabte 

Kinder. 2000 gründete sie das Kin-

der-College in Neuwied (Begab-

tenzentrum Rheinland-Pfalz) als 

außerschulische Fördereinrich-

tung für begabte Kinder und Ju-

gendliche, das sie seitdem leitet. 

Thieroff, Helga: Vom Schmerz 

der Hochbegabung. Mein 

Sohn, der anders war. Erzählt 

und theoretisch betrachtet. 

LIT-Verlag, 2016. 14,90 Euro. 
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DAs Deutsche schulsystem

(Schulische) Bildungswege als 
Schatzkarte zur Hebung von Begabungen

 Schätze und Schatzkarten, die zu ihnen 

führen sollen, faszinieren viele Menschen.

Ich möchte Bildungswege als Schatz-

karten zur Bergung von Begabungen ver-

stehen. Anders als bei einer Schatzsuche 

mithilfe einer Schatzkarte haben wir es 

bei hochbegabten Kindern und Jugend-

lichen mit unterschiedlichen Schätzen zu 

tun. Diese zu identifizieren, ist eine wich-

tige Aufgabe im Rahmen der Berufsori-

entierung ab Klasse 7. Als ein bundesweit 

etabliertes und anerkanntes Instrument 

zur systematischen Ermittlung und Do-

kumentation der eigenen Stärken, Eigen-

schaften und Fähigkeiten steht der Profil-

PASS für junge Menschen zur Verfügung. 

Er berücksichtigt explizit auch Fähigkei-

ten, die in Freizeit und Familie, im Verein 

oder als Autodidakt erworben wurden. Das 

ProfilPASS-System stützt sich neben der 

Arbeit mit dem ProfilPASS-Ordner auf 

die professionelle Beratung durch speziell 

geschulte ProfilPASS-Berater.

Die Dokumentation der mit dem Profil-

PASS ermittelten Fähigkeiten und Stärken 

kann mit dem Europass (NA beim BIBB 

2015) in verschiedenen Sprachen erfolgen: 

Es lassen sich so mehrsprachige Anschrei-

ben und Lebensläufe erstellen. Außerdem 

interessant sind der Europass-Mobilitäts-

nachweis zum Nachweis spezifischer Lern-

abschnitte im Ausland und das Europass-

Sprachenportfolio zur Dokumentation 

sprachlicher und kultureller Fähigkeiten 

und Kompetenzen.

Ausgehend von der bis hierher geleis-

teten Analyse des Ist-Zustandes geht es mit 

der Planung des nächsten Bildungsschrittes 

weiter. Dazu sind umfassende Kenntnisse 

des deutschen Bildungssystems wesentlich. 

Das deutsche Bildungssystem: 

Viele Wege führen zum Ziel
Zunächst sollten die verschiedenen Schul-

arten und Schulabschlüsse betrachtet 

werden, anschließend die besonderen An-

gebote einzelner Schulen der gewählten 

Schulart. Da die einzelnen Bundesländer 

über die Kulturhoheit verfügen, können 

dort jeweils abweichende oder weiterfüh-

rende Regelungen bestehen.

Die vierjährige Grundschule (bzw. 

sechsjährige Grundschule in Berlin und 

Brandenburg) gehört zum Primarbe-

reich (Abb. 1). Daran schließt sich der 

Sekundar bereich I an, der sich in Deutsch-

land in verschiedene Schularten gliedert. 

Prinzipiell gehören dazu

– Hauptschule,

– Realschule und 

– Gymnasium.

Daneben gibt es in jedem Bundes-

land weitere Schularten, bei denen es sich 

meist um Schularten mit zwei (oder drei) 

Bildungsgängen handelt, die Haupt- und 

Real schule (bzw. Gymnasium) zusam-

menfassen. Außerdem gibt es verschiedene 

Förderschulen und diverse Privatschulen 

(z. B. Konfessionsschulen und Schulen mit 

besonderem pädagogischem Profil).

Die einzelnen Schularten unterschei-

den sich in ihren Zielsetzungen (KMK 

2014). Am Gymnasium muss spätestens 

ab der 7. Klasse eine zweite Fremdsprache 

unterrichtet und gelernt werden. An ande-

ren Schularten kann sie als Wahlpflichtfach 

angeboten werden.

Am Ende der Sekundarstufe I kann Ihr 

Kind folgende Schulabschlüsse erreichen: 

den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

und den mittleren Schulabschluss nach 

Klasse 10. Beide Schulabschlüsse haben 

in verschiedenen Bundesländern zum Teil 

anders lautende Bezeichnungen.

Auf den Sekundarbereich I folgt der 

Sekundarbereich II mit der gymnasialen 
ProfilPass für junge menschen
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Abbildung 1: Gesamtüberblick über das deutsche Bildungssystem (KmK 2016b)
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>>> Oberstufe in verschiedenen Schularten. Sie 

gliedert sich in eine einjährige Einfüh-

rungsphase und eine zweijährige Quali-

fikationsphase und dient der Vermittlung 

einer „vertiefte[n] Allgemeinbildung, [ei-

ner] allgemeine[n] Studierfähigkeit sowie 

[einer] wissenschaftspropädeutische[n] 

Bildung“ (KMK 2013).

Nach erfolgreichem Abschluss der 

gymnasialen Oberstufe wird die Allge-

meine Hochschulreife verliehen, die den 

Zugang zu jedem Hochschulstudium 

ermöglicht. Schüler, die die gymnasiale 

Oberstufe ohne Abitur verlassen, können 

einen Antrag auf Feststellung des Erwerbs 

der Fachhochschulreife (schulischer Teil) 

stellen. Diese Regelungen gelten nicht in 

den Bundesländern Bayern und Sachsen 

und werden von diesen auch nicht aner-

kannt. Zur Zuerkennung der vollständigen 

Fachhochschulreife muss ein berufsbezo-

gener Teil von einem Jahr nachgewiesen 

werden. Die Fachhochschulreife berechtigt 

zum Studium an Fachhochschulen (KMK 

2010). Sie kann auch durch den Besuch 

einiger Schulen im berufsbildenden Be-

reich erworben werden, zum Beispiel an 

der Fachoberschule.

Es gibt einen weiteren höheren Schul-

abschluss, der zum Studium an Univer-

sitäten berechtigt, allerdings nur für im 

Zeugnis genannte Fächer und Fachrich-

tungen: die fachgebundene Hochschul-

reife. Zu ihrem Erwerb muss man keine 

zweite Fremdsprache erlernt haben. Sie 

kann unter anderem an Berufsoberschu-

len und weiteren berufsbildenden Schu-

len erworben werden. Durch Nachweis 

ausreichender Kenntnisse in einer zweiten 

Fremdsprache kann die fachgebundene 

Hochschulreife (auch noch nachträglich) 

in die allgemeine umgewandelt werden 

(KMK 2012).

Ein anschließendes Studium an einer 

Fachhochschule oder Universität gehört 

zum tertiären Bereich.

Neben den hier vorgestellten Bildungs-

wegen gibt es in Deutschland vielfältige 

Varianten, Schulabschlüsse nachzuholen 

(Bundesagentur für Arbeit 2016a). Au-

ßerdem gibt es mittlerweile verschiedene 

Möglichkeiten, an Fachhochschulen und 

Universitäten ohne Fachhochschulreife, 

fachgebundene oder allgemeine Hoch-

schulreife zu studieren (Bundesagentur 

für Arbeit 2016b).

Der Gesamtüberblick über das deut-

sche Bildungssystem macht deutlich, dass 

es vielfältige Wege zur Erreichung eines 

Bildungszieles gibt. Von daher kann es sich 

lohnen, auf professionelle Unterstützung 

zurückzugreifen bei der Ermittlung der 

persönlichen Fähigkeiten und der Planung 

des individuell passenden Bildungsweges. 

Kerstin Brausewetter

Zur Autorin
Kerstin Brausewetter

ProfilPASS-Beraterin und ECHA-

Coach „Specialist in Coaching the 

Gifted“

Kontakt:

Lernen mit Brausewetter

Dieter-Oesterlen-Weg 19

30559 Hannover

Tel.: (0511) 539 06 11

E-Mail: kerstin.brausewetter@web.de

www.leben-mit-hochbegabung.de
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Zum erFolG unD mIsserFolG hochBeGABter In Der schule

Non scholae, sed vitae?
 Was haben Albert Einstein, Bill Gates, 

Thomas Mann, Niki Lauda, Bertolt Brecht, 

Hermann Hesse und Winston Churchill 

gemein? Richtig, sie hatten wie andere Pro-

minente auch, Schwierigkeiten in und mit 

der Schule. Wir wissen von vielen erfolg-

reichen Menschen, dass sich ihre heraus-

ragenden Erfolge erst nach ihrer Schulzeit 

einstellten. Sie konnten ihre zweifellos vor-

handenen Begabungen im Klassenzimmer 

nicht zur Entfaltung bringen, empfanden 

den Unterricht zum Teil als Qual. Als die 

„düsterste Zeit seines Lebens“ bezeichnete 

Winston Churchill sogar die Jahre auf der 

Internatsschule. Der besondere Reiz von 

Klassentreffen liegt ja nicht zuletzt darin, 

dass die tatsächliche oder gefühlte „Leis-

tungshierarchie“ in der Klasse vor dem 

Abitur sich nicht unbedingt im jeweiligen 

Erfolg im späteren Leben widerspiegelt.

Nun wird jeder, der mit Schule zu tun 

hat, bestätigen, dass auch weniger Begabte 

schulische Schwierigkeiten haben können. 

Und schließlich wäre es auch möglich, eine 

Liste von Menschen – seien sie hochbegabt 

oder auch nicht – zu erstellen, die sowohl als 

Schüler in der Schule wie auch im späteren 

Leben durchaus erfolgreich abschneiden. 

Versucht man also den schulischen Er-

folg mit dem Erfolg im weiteren Leben in 

Beziehung zu setzen, ist offensichtlich alles 

möglich und richtig: der gut gemeinte päd-

agogische Appell an die Schüler zu beden-

ken, dass sie nicht für die Schule, sondern 

für ihr eigenes Leben lernen (Non scholae, 

sed vitae discimus), ebenso wie das Ori-

ginal, der kritische Appell des Seneca an 

die römische Philosophenschule seiner Zeit 

(Non vitae, sed scholae discimus), übertra-

gen auf die heutige Schule, die nicht in der 

Lage zu sein scheint, genügend auf das Le-

ben vorzubereiten. Ja sogar die dialektische 

Zuspitzung „Ich hatte schlechte Lehrer. Das 

war eine gute Schule“ gibt einem berechtig-

terweise zu denken.

Negativ ist allerdings anzumerken, 

dass letztere Zuspitzung wie übrigens 

auch der eingangs erwähnte Hinweis auf 

prominente Schulversager ein beliebtes 

Vorurteil gegen jegliche Hochbegabten-

förderung evozieren: „Natürlich können 

es Hochbegabte auch recht schwer in der 

Schule haben. Aber Hochbegabte setzen 

sich irgendwie schon durch!“

Da kann man nur mit Brecht sagen: 

„und man sieht nur die im Lichte, die im 

Dunkeln sieht man nicht!“

hochbegabtenkarriere 
in der schule
Beschränken wir uns darauf, Erfolg oder 

Misserfolg in der Schule zu thematisie-

ren. Wir fragen: Kann eine Hochbegabung 

für den schulischen Erfolg förderlich oder 

hemmend sein? 

Dabei gehe ich vordringlich von Schü-

lern mit einer allgemeinen Hochbegabung 

aus.

In der bekannten umfangreichen Stu-

die „Marburger Hochbegabtenprojekt“ 

kommt Detlef H. Rost zum Ergebnis: 

„Zusammenfassend können damit die 

Hochbegabten als im Schulsystem gut 

integriert und schulisch erfolgreich so-

wie sozial unauffällig, psychisch be-

sonders stabil und selbstbewusst cha-

rakterisiert werden. Berücksichtigt man 

dazu noch die vergleichbaren Befunde 

des Marburger Hochbegabtenprojekts 

im Grundschulalter, lassen sich die in 

der (vorwiegend nicht empirischen) Li-

teratur immer wieder herausgestellten 

besonderen psychosozialen Probleme 

Hochbegabter als schlichte Vorurteile 

entlarven.“

Detlef H. Rost (Hrsg.): Hochbegabte und hochleistende Jugendli-

che. Befunde aus dem Marburger Hochbegabtenprojekt. 2. erwei-

terte Auflage, S. 204, Waxmann, Münster 2009.

Auch ich erinnere mich gern an sehr 

erfolgreiche hochbegabte und hochleis-

tende Schülerinnen und Schüler. Bereits 

lange bevor in Deutschland der Fokus 

auf hochbegabte Kinder und Jugendliche 

gerichtet war, waren solche Schüler der 

Stolz jedes Lehrers und Schulleiters. Jeder 

schätzt hochbegabte Hochleistende, psy-

chisch stabil mit hervorragendem Sozial-

verhalten, die bisweilen auch zwangsläufig 

hochbegabt im „Sichanpassen“ waren. Bis 

heute hat sich daran nichts geändert. Diese 

Schüler fördern nämlich das Ansehen der 

eigenen Schule und scheinen zu bestätigen, 
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wohl nichts falsch gemacht zu haben. Da-

bei kann der Erfolg sowohl von einer sehr 

guten Förderung seitens der Schule als auch 

von der Befähigung, sich außerschulisch 

seinen Stoff besorgt, ja sogar Erfolg „trotz 

der Schule“ gehabt zu haben, herrühren.

Doch das ist zweifellos nur ein Teil der 

Wahrheit. Kann es sein, dass einige der 

Hochbegabten in unserem Schulsystem 

dennoch „durch den Rost“ fallen?“

In einem Interview mit dem schönen 

Titel „Der liebe Herrgott ist gerecht“ sagt 

Detlef Rost: 

„Wer nur die leistungsstarken Schü-

ler für hochbegabt hält, übersieht die 

hochbegabten Underachiever. Das sind 

etwa 10 bis 15 Prozent der hochbegab-

ten Schüler, die aber schlechte Leistun-

gen bringen, zum Beispiel, weil sie der 

Schule innerlich gekündigt haben.“ 

(DIE ZEIT vom 6. Juni 2007)

Wohl wahr! Aber was führt zur „inneren 

Kündigung“? Was erschwert den Schul-

erfolg?

1. Vorurteile der Gesellschaft – Ausgren-

zung und Mobbing

Es gibt gesellschaftlich anerkannte, bevor-

zugte und „verdächtige“, misstrauisch be-

äugte hohe Begabungen. Es ist eben nicht 

egal, ob jemand im Fußballspiel oder in 

Mathematik hochbegabt ist. Hier der ge-

feierte junge Kicker, dort Ausgrenzung und 

eine diffuse Angst vor geistigen Eliten, die 

einem selber gefährlich werden könnten. 

Keiner konnte dies im Zenit der Auseinan-

dersetzungen um die schulische Förderung 

Hochbegabter 1985 besser auf den Punkt 

bringen als der Sozialist Iring Fetscher:

„Die gegenwärtig geführte Diskussion 

um Elite halte ich übrigens für völlig de-

platziert. Weder die Demokraten noch 

die Sozialisten haben je behauptet, daß 

alle Menschen gleich sind. Sie haben 

nur verlangt, daß alle Menschen ihre 

unterschiedlichen Begabungen gleicher-

maßen entwickeln können. Was mich 

an dieser Diskussion aufregt, ist, daß so 

getan wird, als ob die Begabungspyra-

mide irgend etwas zu tun hätte mit der 

sozialen Hierarchie einer Gesellschaft – 

als ob an der Spitze die Genialsten und 

unten die Dooflinge wären.“

(Iring Fetscher, Frankfurter Rundschau 9.11.85) 

Viele meiner Schüler litten in ihren frühe-

ren Klassen seitens der Mitschüler unter 

der Ausgrenzung als „Streber“ und nicht 

selten unter Lehrern, die ihre Ängste vor 

den „unbekannten Überfliegern“ durch 

extra schwere Aufgaben zu kompensieren 

suchten.

Diese Schüler brauchen weder eine 

Eliteanstalt noch eine defizitorientierte 

Schule, sondern eine individuell fördernde 

und helfende leistungsbejahende Schule, 

in der Hochbegabte nicht bevorzugt, aber 

auch nicht benachteiligt werden und die 

sich Kenntnisse in der Hochbegabtenpäd-

agogik angeeignet hat. „Nicht für alle das 

Gleiche, sondern für jeden das Beste.“

2. Mangelnde Lernkultur in Deutsch-

land – Angst vor sozialer Ausgrenzung

Internationale Vergleiche zeigen: 

„Bei deutschen Schülern und vor al-

lem Schülerinnen schlägt sich die in 

der Angst vor dem Strebervorwurf zum 

Ausdruck kommende Angst vor sozi-

aler Ausgrenzung in schlechteren ma-

thematischen Schulleistungen nieder. 

In Israel und Kanada gibt es die Angst 

vor sozialer Ausgrenzung in gleichem, 

wenn nicht stärkerem Ausmaß, doch 

schlägt sie sich – wegen ausgeprägter 

Leistungswerte in beiden Kulturen – 

nicht in tatsächlichen Schulleistungen 

nieder. In Deutschland liegt – neben 

anderen Gründen – die Bewertung von 

Leistung durch Gleichaltrige im Argen. 

Das deutsche Schulsystem vermittelt 

Schülern nicht, dass Leistung Spaß 

machen kann.“ 

Klaus Boehnke (2007): „Gute Schulleistungen und schon ein Stre-

ber“. özbf Salzburg; ISBN 3-9501 452-4-9

Fast alle meiner Schülerinnen und Schüler 

erlebten ihre Ausgrenzung als „Streber“, 

die mit ihren Leistungen, aber auch ihren 

Fragen und Interessen „die Preise verdar-

ben“. Aber ein sich Anpassen an die „Leis-

tungsvermeidung“ der Mitschüler macht 

auch vor vielen Hochbegabten nicht halt: 

Ich erinnere mich an einen Quasi-Wettbe-

werb, wer mit dem geringsten Arbeitsauf-

wand das notwendige Klassenziel erreicht, 

ist „cool“. Eine ernste Variante davon ist 

das Abdriften Hochbegabter in das Under-

achievement. Sind erst einmal genügend 

Stoffdefizite angehäuft, kann in unserem 

System Schule eine noch so hohe Intelli-

genz nur mit äußerster Anstrengungsbe-

reitschaft – die viele Underachiever nicht 

besitzen – wieder zum schulischen Erfolg 

führen. 

3. Der Druck der Peergroup 

Manchen jüngeren Hochbegabten ist die 

Anerkennung in der Klassengemeinschaft 

wichtiger, als ihren eigenen Interessen zu 

folgen, also lieber im Unterricht zu stören 

als aufzupassen.

Ich denke an einen jüngeren Schüler, 

der durch sein undiszipliniertes Verhalten 

die Schule verlassen sollte und ich mich 

entschloss, ihn springen zu lassen. Dies 

geschah gegen den „Springererlass“, der 

Springen nur bei durchgehend guten bis 

sehr guten Leistungen erlaubt.

Dieser grundsätzlich vernünftige Er-

lass wird allerdings hochbegabten Under-

achievern nicht gerecht. Die Entfernung 

aus seiner Peergroup und die neue Her-

ausforderung hatten hier zur Folge, dass 

er als einer der jüngsten Abiturienten (16 

Jahre) ein erfolgreiches Studium an einer 

Eliteuniversität anschließen konnte. Die 

Schulleitung sollte ihren Ermessensspiel-

raum in Absprache mit der Schulpsycholo-

gie und Bezirksregierung ausnutzen. Dies 

gilt sowohl für das Springen wie für die 

Aufnahmepolitik: unser jüngster Sextaner 

war sechs Jahre alt. 

4. Druck der Eltern – verhängnisvolles 

Labeling

Bisweilen fallen hochbegabte Kinder in der 

Schule auf, bei denen sehr früh die Rolle 

„hochbegabtes Kind“ in Kombination mit 

hoher Leistungserwartung sich verfes-

tigt hat und dazu führt, dass unter dem 

Leistungsdruck gehäuft Misserfolgserleb-

nisse auftreten. Ängste und mangelndes 

Selbstvertrauen, bisweilen gepaart mit ex-

tremem Perfektionismus können zu einer 

gefährlichen Form des Under achieve ments 

führen. „Am eigenen Misserfolg können 

nur die anderen schuld sein, man ist ja 

hochbegabt.“ Andererseits sollten gerade 

Hochbegabte, die sich häufig mühelos 

und ohne besondere Strategien Wissen 

aneignen, auch früh in Feldern, die sie 

interessieren, erfahren, dass sich Anstren-

gungsbereitschaft lohnt. 
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Wie soll die schule auf die 
pädagogische herausforderung 
reagieren? 
In der gebotenen Kürze: Am wichtigsten 

erscheint mir eine Schulgemeinschaft, die 

sich ein Leitbild erarbeitet hat, in dem ein 

Klima der gegenseitigen Akzeptanz und 

Wertschätzung unabhängig von der jewei-

ligen Begabung Grundlage des gelebten 

Miteinanders ist. Jeder junge Mensch ist 

wertvoll und wichtig. Das muss er am 

eigenen Leibe erfahren und sich aber auch 

selber konsequent danach richten. Aber 

auch eine Auseinandersetzung mit der 

Hochbegabtenpädagogik durch interne 

wie externe Lehrerfortbildung ist unver-

zichtbar. Lehrer, die flexibel ihre Rolle 

daraufhin überprüfen, sind für alle Schü-

ler ein Gewinn. Auch eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen den Eltern und 

der Schule ist sehr hilfreich.

Abschließend greife ich auf 10 Punkte 

zurück, die ich vor annähernd 10 Jahren 

für meine Schule formuliert habe, um 

eine gelingende Hochbegabtenförderung 

einschließlich der Underachieverproble-

matik darzustellen, und die als Anregung 

zu verstehen sind:

1.  Die Schulleitung und das Kollegium 

sind informiert und akzeptieren die 

Notwendigkeit der Förderung Hochbe-

gabter, die im Schulprogramm festge-

schrieben wurde. 

2.  Die Schule hat mit den Eltern und 

den Schülern ein gemeinsames Leitbild 

verabschiedet, das den rücksichtsvollen 

Umgang miteinander und die sozialen 

Interaktionen in der Schule (keine Aus-

grenzung und Stigmatisierung) themati-

siert. Jeder Schüler, nicht nur der Hoch-

begabte, spürt, dass ihm Wertschätzung 

entgegengebracht wird. 

3.  An der Schule herrscht ein leistungs-

bejahendes Lernklima. (Selbstlernzen-

trum, Präsentationsplattform, Schul-

programm, breites AG-Angebot) ohne 

Ranking der Leistungsträger. 

4.  Die Schulleitung ist mutig genug, den 

eigenen pädagogischen Spielraum aus-

zuschöpfen. 

5.  Das Kollegium zeichnet sich durch 

Teamfähigkeit und einen weitgehend 

gemeinsamen pädagogischen Konsens 

in dieser Sache aus. 

6.  Einige interessierte Kollegen bilden sich 

in der Hochbegabtenpädagogik weiter. 

7.  Eine funktionierende nachhaltige Ver-

netzung mit interner oder externer Psy-

chodiagnostik und Intervention besteht. 

8.  Der diagnostizierte sonderpädagogische 

Förderbedarf, der in der allgemein bil-

denden Schule nicht zu leisten ist, ist 

mit dem Regelschulbetrieb kompatibel 

(Drehtür). 

9.  Die Schule kooperiert mit den Sozialpä-

dagogen des Internates oder den Eltern, 

um die notwendige Nachhaltigkeit der 

verabredeten Maßnahmen zu gewähr-

leisten. 

10.  Ein anregungsreiches Lernumfeld mit 

einem umfangreichen außerunter-

richtlichen Bildungsbereich (schulin-

tern und schulextern) kommt den viel-

fältigen Interessen besonders Begabter 

entgegen und fördert die intrinsische 

Motivation und Kreativität, nicht zu-

letzt, weil die übliche Lehrerrolle im 

Unterricht in den Arbeitsgemeinschaf-

ten aufgehoben ist.

Hans-Joachim Gardyan (2007): Möglichkeiten und Grenzen bei 

der Förderung hochbegabter Underachiever. özbf Salzburg;  

ISBN 3-9501 452-4-9

Hochbegabte in ihrer individuellen Vielfalt 

schulisch zu fördern, ist eine wichtige, 

anspruchsvolle und lohnende Aufgabe. 

Eine Schule, die unter anderem sich dieser 

Aufgabe stellt, tut nicht nur etwas für die 

zukünftige Gesellschaft. Von ihren pädago-

gischen Bemühungen und von den jungen 

Hochbegabten selber profitiert die ganze 

Schulgemeinschaft. 

Hans-Joachim Gardyan

Zum Autor
seit 1980 erster Koordinator für Spitzenbe-

gabtenförderung in Deutschland, CJD Braun-

schweig;  

1992 Gründungsdirektor CJD Königswinter; 

2006 Ruhestand und Berater- und Vortragstätigkeit;  
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KreAtIVe lösunGen FInDen

Alternative Bildungswege

 Der Entwicklungsfortschritt jedes Kin-

des in der Bundesrepublik wird von Ge-

burt an mittels der Vorsorgeuntersuchun-

gen beim Kinderarzt genau beobachtet 

und festgehalten. Kein Kind entwickelt 

sich so wie ein anderes, aber die meisten 

Kinder folgen in ihrer Entwicklung der 

breiten Masse. Dabei gibt es einen Spiel-

raum in den Entwicklungsphasen, der als 

völlig normal betrachtet wird, aber Ab-

weichungen von Normen werden kritisch 

beäugt und dokumentiert. 

So wichtig diese Untersuchungen vom 

gesundheitlichen Aspekt aus gesehen für 

die Kinder sind, so sehr wünschen sich die 

Eltern, dass ihr Kind in seiner Entwicklung 

dieser Norm auch folgt. 

Der Spielraum für die individuelle 

Entwicklung eines Kindes ist dabei relativ 

gering.

Nachbarn und Freunde beobachten 

Fortschritte, geben Kommentare ab oder 

bewerten mehr oder weniger zartfühlend, 

wenn sie Abweichungen von den eigenen, 

sehr individuellen Normen erkennen. 

Weil aber zum Beispiel das Alter keine 

verlässliche Aussage über die Körpergröße 

geben kann, bemessen sich Kleidergrößen 

nach den Körpermaßen und nicht nach 

dem Alter des Trägers. 

Brillenträger sind auch nicht alle Men-

schen ab 50 Jahren. Viele, vielleicht die 

meisten, aber eben nicht alle. Und nie-

mand erwartet, dass sich jemand unnöti-

gerweise eine Brille aufsetzt, nur um einer 

Norm anderer zu entsprechen.

unterschiede erkennen
Der Unterschied, der in allen Menschen 

wohnt, öffnet Chancen und bietet Hand-

lungsspielraum. 

Wie schlimm sähe unsere Welt aus, 

wenn alle Menschen zum gleichen Zeit-

punkt das Gleiche täten, sagten oder trü-

gen. Das Individuum wäre verloren. Es 

gäbe dann nur noch Tischler, aber keine 

Klempner mehr. 

Im Normalfall nehmen Eltern Unter-

schiede in der individuellen Entwicklung 

bei ihrem ersten Kind kaum wahr, denn 

es fehlt ihnen der Vergleich mit anderen 

altersgleichen Kindern. 

Eine Hochbegabung beginnt nicht erst 

mit dem Eintritt in die Schule, sondern mit 

dem ersten Lebenstag. Teilweise werden 

Kinder mit einem wahrnehmbaren Vorlauf 

zur Norm geboren. Manche drehen den 

Kopf schon am ersten Tag, beobachten ihre 

neue Welt mit weit offenen Augen oder 

wollen kein schützendes „Nestchen“ um 

ihr Bett, um besser gucken zu können. Zi-

tat einer Mutter: „Ich hatte ein Schreikind. 

Nichts half. Dann wusch ich das ‚Nestchen‘ 

und weil es noch nicht trocken war, legte 

ich meinen Sohn ohne dies in sein Bett. 

Das war unsere erste ruhige Nacht seit 

seiner Geburt.“ 

Vergleiche ziehen
Ab dem Eintritt in den Kindergarten wird 

Individualität eher kritisch gesehen. Die 

Normen sind eng gefasst. Eine altersgleiche 

Orientierung der Kinder im Spiel oder 

das Verhalten im Stuhlkreis erhalten ei-

nen Stellenwert, den gerade hochbegabte 

Kinder manchmal nur schwer erfüllen 

können. 

Zitat einer Erzieherin auf der Didacta: 

„Ich brauche kein Material zur Hochbega-

bung, ich arbeite in einem Kindergarten. 

Da gibt es solche Kinder nicht.“ 

Wird in der Ausbildung nichts oder 

nur wenig zur Hochbegabung vermittelt, 

fehlt vielen Erzieherinnen der offene und 

positive Blick auf Begabungen, Fertig-

keiten oder das Verhalten hochbegabter 

Kinder. Frage eines hochbegabten Jungen 

im Waldkindergarten: „Was passiert, wenn 

der Blitz in einen Baum einschlägt?“ Die 

Erzieherin antwortete ihm: „Du brauchst 

keine Angst zu haben, bei Gewitter bleiben 

wir in der Hütte.“ Die Eltern erhielten die 

Rückmeldung, dass das Kind noch sehr in 

Ängsten verstrickt sei. Der Junge seiner-

seits war enttäuscht, dass ihm seine Frage 

nicht beantwortet worden war. 

Alternativen suchen
Die Schulpflicht wird in jedem Bundesland 

individuell per Schulgesetz geregelt.

Dabei können die zugrunde gelegten 

Normen sehr unterschiedlich sein. Eine 

Wahl haben Eltern für ihre Kinder nicht 

wirklich, denn nicht jedes mögliche Schul-

konzept ist überall und flächendeckend 

verfügbar. Auch passt nicht jedes Konzept 

der von Eltern präferierten Pädagogik auf 

jedes Kind. Und haben Eltern eine pas-

sende Schule gefunden, ist es immer noch 

von vielen weiteren Faktoren abhängig, ob 

die Schulzeit eines Kindes ein Erfolgsmo-

dell wird. Was für das Nachbarkind perfekt 

war, muss nicht auf jedes andere Kind pas-

sen. Die Lehrkraft, die Klassenstruktur und 

nicht zuletzt das Kind selbst sind Faktoren, 

die den Bildungsweg beeinflussen. 

Ein Schulbeginn mit grundsätzlich 6 

Jahren ist nicht für alle Kinder passend. 

Manche Kinder werden vom Schulbesuch 

zurückgestellt. Die individuelle Entwick-

lung kognitiv vorlaufender Kinder wird 

dagegen kritisch betrachtet. Lernt ein 

Kindergartenkind früh das Lesen, wird 

Eltern leicht unterstellt, dass sie mit ihrem 

bedauernswerten Nachwuchs nachmittags 

im stillen Kämmerlein lesen üben. Eltern 

im Gegenzug wagen kaum zu erzählen, 

dass das Kind schon lesen kann, um sich 

genau diese Unterstellung zu ersparen. 

Im Zweifelsfall wird der Sicht der Er-

wachsenen, ein Kind solle noch spielen, 

mehr Gewicht gegeben als dem intrinsisch 

motivierten Lernwillen eines Kindes. Be-

gabte Kinder sollen lieber warten, bis die 

anderen Kinder ihrer Altersgruppe auf-
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geholt haben und nicht vorzeitig in die 

Schule gehen. 

Warten? Was lernen hochbegabte Kin-

der, während sie warten, und wie lange soll 

dieses Warten insgesamt dauern? 

Wie lassen sich also Lernprozesse ge-

stalten, um persönliche Talente und Po-

tenziale voll zu entfalten?

Wenn wir akzeptieren, dass das Lernen 

nicht zwingend das Ergebnis einer Unter-

weisung ist und sich der Lernwille nicht 

immer an Altersgrenzen orientiert, dann 

könnte durch alternative Bildungswege 

den individuellen Entwicklungsvorsprün-

gen mehr Freiraum gegeben werden. Wa-

rum müssen alle Kinder einer Schulklasse 

das gleiche Alter haben? Wiederholt auch 

nur ein Kind einer Schule eine Klasse, ist 

diese Altersgleichheit nicht mehr gege-

ben. Dann könnte auch ein jüngeres Kind 

mit einem Entwicklungsvorsprung in der 

Klasse gut aufgehoben sein. 

So individuell wie sich jedes einzelne 

Kind von Geburt an entwickelt, so indivi-

duell sollte im Optimum sein Weg durch 

unser Bildungssystem sein dürfen. 

stärken stärken
Eine bedürfnisorientierte Einschulung, 

manchmal erst im Februar oder März 

eines Jahres mitten in die erste Klasse 

hinein, kann für ein lernwilliges Kind im 

Kindergarten genau der richtige Weg sein, 

um die Lernmotivation zu wecken bzw. 

zu erhalten. 

In manchen Bundesländern ist dieser 

Elternwunsch schwierig zu erfüllen, aber 

immer mehr der Hochbegabung zuge-

wandte Schulleiter sind bereit, sich diese 

Kinder zumindest in einer mehrwöchigen 

Hospitation anzusehen. Dann wissen sie, 

was sie nach dem Sommer bekommen. 

Auch das Überspringen einer Klasse kann 

eine Maßnahme darstellen, begabten Kin-

dern die Lernmotivation zu erhalten. In 

den meisten Fällen kommt das Kind mit 

der eher ungewohnten Lernsituation in 

der neuen Klasse besser zurecht als mit 

der Langeweile in der alten Klasse. Zitat 

eines 12-jährigen Jungen in Klasse sechs: 

„Mama, ich möchte doch nur lernen.“ 

Der Junge gewinnt Wettbewerbe für seine 

Schule, hat einen hervorragenden Zeug-

nisschnitt und möchte eine Klasse über-

springen. Die Schule weigert sich, seine 

Lehrkräfte sind strikt gegen die Akzele-

ration. 

Manche Lehrkräfte sind davon über-

zeugt, dass hochbegabte Kinder trotz stän-

diger Unterforderung über Jahre hochgra-

dig lern- und leistungswillig bleiben und 

dass diese Kinder keine Bedürfnisse haben. 

Zitat Annette Heinbokel: „Auch eine 

Entscheidung gegen das Überspringen ist 

eine Entscheidung mit Tragweite. Ein Kind 

nicht springen zu lassen, bedeutet nicht 

automatisch, keinen Fehler zu machen.“ 

Kein noch so gut gestaltetes Nachmit-

tagsprogramm kann die Unterforderung 

der Kinder am Vormittag ausgleichen. Die 

Angebote müssen sich die Waage halten, 

damit ein Kind zufrieden durch seinen 

Lernalltag gehen kann. 

Für ältere Kinder kann ein Früh- oder 

Schülerstudium so ein Angebot darstellen. 

Die Angebote der Universitäten differie-

ren. Ihnen allen gemein ist der Ansatz, dass 

Jugendliche anstatt der Schule teilweise 

die Universität besuchen und sich ihren 

verpassten Schulstoff eigenverantwortlich 

selber erarbeiten. Dafür benötigen sie im 

Allgemeinen wesentlich weniger Zeit, als 

in der Schule dafür eingeplant gewesen 

wäre. Zudem sind die eventuell erwor-

benen „Scheine“ für ein späteres gleiches 

Studium gültig. 

Nicht jedes hochbegabte Kind muss 

zwingend studieren wollen. Auch als 

Künstler, Handwerker oder Kunsthand-

werker suchen sich hochbegabte Men-

schen ihren Platz, an dem sie sich langfris-

tig wohlfühlen. Manche Begabung kommt 

erst richtig zum Tragen, wenn Kinder die 

eher starren Regelungen eines Bildungswe-

ges verlassen haben und sich fast unge-

bremst auf ihre Stärken konzentrieren 

dürfen. 

Petra Leinigen 
ECHA-Coach,

Specialist in Coaching the Gifted, 
seit 2013 bundesweite telefonische 

Erstberatung der DGhK e.V.
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chAncen AuF Dem ZWeIten BIlDunGsWeG

Mathe 2 Punkte, Physik 0 Punkte

 Lange Zeit ging alles gut. Und dann ging 

nichts mehr. Plötzlich fand ich nicht mehr 

die Schule spannend, sondern die Welt 

da draußen. Irgendwann hab ich nicht 

mehr eingesehen, warum ich mich für 

Schulfächer interessieren sollte, für die ich 

mich nun einmal nicht interessiert habe. 

Mir war sehr früh klar, dass aus mir kein 

Mathematiker werden würde. Und den 

Physikunterricht habe ich so hartnäckig 

gestört, dass ich Arrest aufgebrummt be-

kam. Den musste ich in anderen Klassen 

absitzen. Und da habe ich wieder gestört. 

Meine große Klappe und mein schulisches  

Unvermögen standen viele Jahre in keinem 

besonders guten Verhältnis zueinander.

Ich hab es noch bis drei Monate vor 

das Abitur geschafft und dann war Schluss. 

Ganze 2 Punkte in Mathe. Null in Physik. 

Keine Zulassung zum Abi. Nun hätte ich 

ja mit der Versetzung in die 13 zumin-

dest eine fachgebundene Hochschulreife 

gehabt. Hatte ich aber auch nicht. Denn 

auch in der 12 hatte ich Physik schon geris-

sen. Aber da hatte mir noch einmal meine 

große Klappe geholfen. Beim Schulleiter 

persönlich habe ich mir eine Sondergeneh-

migung erstritten, den 12er-Kurs in der 13 

nachzuholen. Nur leider habe ich das eben 

nicht gemacht, hab also den Worten keine 

Taten folgen lassen. 

Als nach diversen Jobs und nach dem 

Zivildienst Jahre später erste vorsichtige 

Ansätze von Vernunft in mein Gehirn zu-

rückkehrten, bedeutete das: Ich musste 

auf der Fachoberschule in der 11 prak-

tisch noch einmal von vorne anfangen. 

Inklusive Jahrespraktikum in einem Kin-

derladen. Was aber in Ordnung war. Und 

ausgerechnet ein Mathelehrer hat dann 

irgendwann die Wende gebracht.

Wieder einmal hatte ich eine Mathe-

klausur geschwänzt. Aber als der Lehrer 

die Klausur eine Woche später zurückgab 

und Aufgabe für Aufgabe besprochen hat, 

da habe ich Großmaul dazwischengerufen: 

„Da hätte ich ja gar nicht zu schwänzen 

brauchen. Das hätte ja sogar ich gekonnt.“ 

Darauf hat dieser Lehrer cool wie kein an-

derer reagiert. Das hier hat er gesagt: „Ich 

glaube, der Raum nebenan ist frei. Lust, 

die restlichen Aufgaben zu lösen?“ Und 

dann habe ich das gemacht, und ich habe 

es geschafft. Und von da an war erstmals 

ein Lehrer für mich eine Autorität. Ausge-

rechnet ein Mathelehrer. Er hieß übrigens 

Reinhard Schmitz. 

Und von da an ging es bergauf. Das 

Fachabi habe ich mit links geschafft. Mit 

Brückenkursen mir ein Studium an einer 

Gesamthochschule erkämpft. Und schon 

16 Semester später hatte ich tatsächlich 

ein – äh – Vordiplom. Aber gleichzeitig 

war ich schon Reporter und wenig später 

Moderator beim WDR.

Eines hat sich dann eben doch nicht 

geändert: Die Welt da draußen hat mich 

immer mehr interessiert als die in den 

Bildungseinrichtungen. Das ist keine Emp-

Zum Autor
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und unterhaltsam. Klar und deutlich. Gefühlsbetont und sachorientiert. 
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fehlung, das nachzumachen. Im Gegenteil. 

Denn Geschichten wie meine lassen sich ja 

immer nur dann prima erzählen und sind 

sogar für Unterhaltungszwecke geeignet, 

wenn sie am Ende gut ausgegangen sind.

Ich hab die Schule vergeigt (übrigens 

waren es tatsächlich sogar mehrere). Ich 

habe keinen Uniabschluss. Ich habe nicht 

einmal eine journalistische Ausbildung. 

Für mich ist das Motto „Learning by do-

ing“ erfunden worden. Warum ist also am 

Ende doch etwas aus mir geworden? Nein, 

der Grund bin ich nicht selber. Ich bin 

nicht besser oder schlechter als andere. Ich 

bin auch ziemlich sicher nicht hochbegabt. 

Ich hab nur Glück gehabt. Das Glück, 

in ganz bestimmten Momenten meines 

Lebens ganz besondere Menschen zu tref-

fen. Menschen wie den Mathelehrer 

Reinhard Schmitz, dem meine große 

Klappe egal war. Der wahrscheinlich noch 

nicht einmal ein toller Mathelehrer war, 

aber ein sensationeller Pädagoge. Men-

schen aber auch, denen es völlig egal war, 

ob ich ein gutes Zeugnis oder ein schickes 

Diplom vorlegen konnte. Menschen, die 

mir einfach was zugetraut haben, die mir 

eine Chance gegeben haben, die mich ein-

fach haben machen lassen. Das war ein 

ziemlich großes Glück. Und ich weiß, dass 

das nicht jeder hat. Aber zumindest die 

Chance, die sollte jeder bekommen: zu 

zeigen, was in ihm steckt. 

Tom Hegermann
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ZuKünFtIG:  KoPFrechenWeltmeIster

In Mathe eine schlechte Note?

 In meiner diagnostischen Tätigkeit 

kommen manchmal Eltern zu mir, deren 

Kinder in Mathe schlechte Noten mitbrin-

gen, andererseits aber Spaß an logischen 

(Computer-)Spielen, Rätseln und derglei-

chen haben. 

Eines ist sicher – dumm können diese 

Kinder nicht sein, wenn sie wiederholt 

vertrackte Aufgaben gelöst haben. Denn 

zweifellos haben sie ja durch ihre Lö-

sungen ihre „logische Intelligenz“ unter 

Beweis gestellt.

Und ehrlich gesagt, ist diese Intelligenz-

ausprägung – logische Muster zu erken-

nen – die entscheidende Voraussetzung für 

weit überdurchschnittliche mathematische 

Leistungen. Nur wie kann es sein, dass die 

Mathematiknote nur mäßig bis „saumä-

ßig“ ausfällt?

Dazu mal ein Beispiel, wie es mir 

ergangen ist: In der Schule musste ich 

öfters – gerade in Mathematik – die Er-

fahrung durchleben, dass schablonenhafte 

Lösungsrezepte zu irgendwelchen spezi-

ellen Fragestellungen präsentiert wurden. 

Mit der Trigonometrie begann mein ma-

thematischer Sinkflug: Ich habe oft das 

„Warum?“ vermisst. Es gab zwar Regeln, 

aber eigentlich hatte ich keinen Schimmer, 

wann und vor allen Dingen warum ich 

eine Regel anwenden sollte. Ich verfügte 

über kein Verfahren, wie ich die Regeln in 

einen übergeordneten sinnvollen Zusam-

menhang einbringen konnte. Am liebs-

ten hätte ich eine philosophische – mehr 

verspielte – Diskussion über die Potenzi-

ale der Trigonometrie erlebt. Und diese 

Diskussion wäre dann das Gerüst für die 

später einzuordnenden Regeln. Aber nichts 

dergleichen geschah. 

Bestimmt bin ich kein Einzelfall. Ich 

müsste eher sagen, dass die Entwicklung 

einer intrinsischen Motivation für ein 

Thema (wie in meinem Fall der Trigono-

metrie) unter diesen Begleiterscheinungen 

an ein Wunder grenzt. Und dieses Wunder 

ist halt nicht eingetreten … 

In meinem Fall haben sich die Vorbe-

halte gegen die Trigonometrie lange gehal-

ten, bis Folgendes passierte:

Erst zehn Jahre später – nach einer 

abenteuerlichen Restschulzeit (Abitur be-

standen mit 344 2/3 Punkten = 3,7) – habe 

ich im NC-freien Informatikstudium im 

Rahmen eines KI-Seminars einen Vortrag 

über ein geometrisches Beweissystem hal-

ten dürfen. Das hat ungleich mehr Spaß 

bereitet, weil die Zugrundelegung eines ge-

schickten Axiomensystems (Axiome sind 

Aussagen, die nicht bewiesen werden müs-

sen und als wahr angenommen werden) in 

der Tat eine durchaus anspruchsvolle Auf-

gabe für die Entwicklung eines automati-

schen Beweissystems ist. Wichtig ist hier 

die Reflexion auf metakognitiver Ebene. 

Es wird systematisch über das Denken – 

genauer über das Beweisen – nachgedacht.

Aber selbst in akademischen Kreisen 

gibt es nicht selten traurige Abbruchkar-

rieren – gerade in den mathematisch ori-

entierten Fächern. Bei mir ging es nicht 

ganz so weit, aber eines muss ich doch 

erwähnen:

Als ich um 1990 eine Informatikdip-

lomarbeit erstellen sollte, gab es in Bonn 

viele unbesetzte Lehrstühle. Es war dann 

schon toll, bei der Studentenschwemme 

überhaupt ein Arbeitsthema zu bekom-

men. In meinem Fall sollte ich mich mit 

einem „Darstellungstheoretischen Thema“ 

befassen, in dem ich eine Replik auf ein 

Paper verfassen sollte. Einen inneren Be-

zug zu diesem Thema hatte ich nie auf-

bauen können, außerdem gab es kaum 

Austauschmöglichkeiten und das Internet 

steckte noch in den Kinderschuhen. Bis 

heute habe ich in diesem Arbeitsvorhaben 

keinen Sinn erkennen können. Die Dip-

lomarbeitsnote hat meine Gesamtnote um 

0,4 Noten (von 1,3 auf 1,7) verschlechtert. 

Am Schluss hatte der Betreuer gemeint, 

dass abstrakte mathematische Konzepte 

für mich lediglich Gift seien. Vielleicht 

mag er ja Recht haben?

Ich frage mich trotzdem ernsthaft, wie 

solche pädagogischen Katastrophen und 

Demotivatoren ihrer Arroganz in so ei-

nem eklatanten Umfang Ausdruck verlei-

hen können.

Ich denke, dass mathematische Perfor-

manz erheblich von dem Vermögen ab-

hängig ist, sich mit ähnlich Interessierten 

austauschen zu können. In der Anony-

mität eines Massenstudiums ist das nicht 

leicht zu bewerkstelligen. Hier könnte ich 

mir deutlich bessere Verhältnisse wie zum 

Beispiel in den USA vorstellen.

Während meine Pädagogikdissertation 

eine Elefantengeburt war (ich hätte vor 

lauter Angst vor Gesprächen mit meinem 

ersten Betreuer beinahe das Handtuch ge-

worfen, weil ich nicht wusste, wie ich sie 

schreiben sollte. Ich sollte – gegen meinen 

Willen – einen personenzentrierten Stil 

verwenden, also in der „Ich-Form“ schrei-

ben), hat die Psychologiedissertation mir 

infolge meines hervorragenden Kontakts 

zum Doktorvater Professor Walter Hussy 

echten Spaß bereitet. Hier ist erkennbar, 

dass anscheinend eine ähnliche Wellen-

länge geherrscht hat. Vielleicht braucht 

man manchmal Glück.

Letztendlich gibt es keinen „Standard-

weg“. Vielmehr ist es so, dass man sich in 

der Gesellschaft – wie im Schweizer Käse 

auch – von Loch zu Loch durchwurschteln 

muss.  

Dr. Dr. Gert Mittring

Zum Autor
Institut für Diagnostik und Beratung 

Schwerpunkt: (mathematische) 

Hochbegabung 

Elffacher und amtierender Weltmeis-

ter im Kopfrechnen (Mind Sports 

Olympiad)

Zweifacher Olympiasieger im Blitz-

rechnen (Mind Sports Olympiad)
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Ausführlichere Informationen zu unseren Projekten in Dannenberg:                

www.kluge-gesellschaft.de oder Tel.: 0208 37 57 380 

Projekttitel Datum 

P 1  Der Mond 09. - 11. September 2016       Phase 1 
  21. - 23. Oktober 2016           Phase 2 
P 2  Die Blumen des Bösen 23. - 25. September 2016       Phase 1 
  04. - 06. November  2016       Phase 2 
P 3  Alte Völker 18. - 20. November 2016        Phase 1 
  13. - 15. Januar 2017             Phase 2 
P 5 Steine 02. - 04. Dezember 2016        Phase 1 
  27. - 29 Januar 2017              Phase 2 
P 6  Caspar David Friedrich 10. - 12. Februar 2017            Phase 1 
  10. - 12. März 2017                Phase 2 
P 7  Nachhaltigkeit 24.- 26. Februar 2017             Phase 1 
  24. - 26. März 2017                Phase 2 
P 8  Religionskriege 31. März. - 02. April 2017       Phase 1 
  05. - 07. Mai  2017                 Phase 2 
 P 9  Träume 19. - 21. Mai  2017                 Phase 1 
  16. - 18. Juni  2017                 Phase 2 
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neues Buch Von Dr. Annette heInBoKel

Springer begleiten

 Dr. Annette Heinbokel hat ein halbes 

Leben empirischer Forschung der Hoch-

begabung und den Hochbegabten gewid-

met. Der Rezension ihres neuen Buches 

sei ein Ergebnis der Hattie-Studie Visible 

Learning vorausgeschickt: Akzeleration, im 

Folgenden verstanden als das Übersprin-

gen einer oder mehrerer Klassenstufen, 

ist bezüglich des Lernerfolges einer der 

effektivsten Faktoren. Heinbokel hat sich 

seit ihrer Dissertation zur Akzeleration 

(1995) mit Nachdruck für die Akzeleration 

leistungsstarker Kinder und Jugendlicher 

eingesetzt.

Ihr Buch befasst sich mit der Frage, wie 

die Akzelerierten sowie ihre Eltern in der 

Retrospektive ihr vormaliges Übersprin-

gen beurteilen. Bereits Heinbokels Dis-

sertation dokumentiert Stellungnahmen 

von Schülern, Eltern und Lehrpersonen 

zu dieser Frage, jedoch zeitnah zu den Ak-

zelerationen. Der neue Blickwinkel besteht 

in der zeitlichen Distanz zwischen ihnen 

und den Befragungen: Die Langzeitwir-

kung der Akzeleration wird ins Blickfeld 

gerückt.

Das Buch beruht auf standardisierten 

Fragebögen sowie Gesprächen/Interviews 

mit den Beteiligten. Ihren individuellen 

Erfahrungen wird ein erheblicher Raum 

eingeräumt. Es entsteht ein Kaleidoskop 

von Schul- und Lebensschicksalen hochbe-

gabter Kinder. Fehleinschätzungen werden 

korrigiert, unter anderem der Eindruck, 

Hochbegabte seien überproportional mit 

sozialen Problemen konfrontiert, sie seien 

teilweise leistungsverweigernd und im Le-

ben nicht sonderlich erfolgreich. 

Mit Kapitel 2 beginnt die Auswertung 

der empirischen Untersuchungen, zu-

nächst derjenigen von 1990/91, die sich 

an die Eltern wendet. Die Eingangsklas-

sen werden am häufigsten übersprungen, 

und die Anzahl der Akzelerationen nimmt 

danach degressiv ab. Verpasste Frühein-

schulungen werden also zu Beginn der 

Grundschule behoben. 

Schwerpunkte des Kapitels sind daher die 

Erfahrungen der Eltern beim „Springen“ 

ihrer Kinder in der Grundschule, also mit 

ihrer Langeweile und Frustration vor dem 

Springen sowie ihren Reaktionen darauf 

(emotionaler Rückzug, Interesselosigkeit, 

Depressivität, psychische Deviationen, si-

mulierte Krankheiten, Verhaltensstörun-

gen …). Das Aufholen des Stoffes machte 

keine Schwierigkeiten. Der Selbstwert der 

Kinder nahm meist zu. Die Eltern urteilten 

nach dem Springen mehrheitlich, die auf-

nehmende Klasse sei dem Kind adäquat. In 

seltenen Fällen wehrte sich das Kind gegen 

die Versetzung, in der Regel wegen sozialer 

Motive. Die Eltern folgten der ablehnen-

den Haltung ihrer Kinder. 

Schließlich konstatiert Heinbokel, die 

Eltern gehörten in der Regel dem Bil-

dungsbürgertum an. Es spiegelt sich die 

Schere bei den Schulbiografien in Abhän-

gigkeit von den Eltern und ihren Werte-

systemen. 

Vier Jahre später wandte sich Hein-

bokel an die Kinder der zuvor befragten 

Eltern (Kapitel 3). Nur wenige bestätigten 

die von ihren Eltern festgestellten Schul-

probleme. Die Anforderungen nach dem 

Springen wurden eher als spannend denn 

als belastend empfunden.

Anders als bei Leistungsaspekten lässt 

sich bei psychosozialen kein roter Faden 

herausschälen. Eine Gemeinsamkeit hoch-

begabter Kinder/Jugendlicher scheint das 

Fehlen „besonders enger“ sozialer Bezie-

hungen zu sein. Aus der überdurchschnitt-

lichen Wahrnehmungsfähigkeit könnte 

sich eine größere Verletzbarkeit ergeben. 

Die Frage, ob „das Springen für sie richtig 

gewesen sei“, beantworteten alle Jugendli-

chen positiv, auch die wenigen, die danach 

schlussendlich eine Klasse wiederholten. 

2012 wandte sich Heinbokel in ei-

ner dritten Befragung an Erwachsene, die 

akzeleriert wurden (Kapitel 4). Hinsicht-

lich der Jahre bis 1980 bleibt es bei der 

Darstellung isolierter Einzelfälle (Aspekte: 

Heimunterricht, Unterrichtsausfälle, anti-

elitäres Bewusstsein …). Die größere Zahl 

der Fragebögen ab 1980 ermöglicht dage-

gen generalisierte Folgerungen zu vorzei-

tiger Einschulung, Gründen der Akzele-

ration, Bedenken vor dem Überspringen, 

Anforderungen nach dem Überspringen, 

zum sozialen Klima in der aufnehmenden 

Klasse, zur Akzeptanz durch die Lehr-

kräfte, zu Bildungsgrad und Wertesystem 

der Eltern, zu (fehlendem) Enrichment vor 

und nach dem Springen, zu Langzeitprog-

nosen der IQ-Werte … 

Im letzten Kapitel gibt die Autorin ei-

nen kurzen Abriss der Literatur. Sie geht 

unter anderem auch auf die Schulkarrieren 

von über 400 „eminenten“ Persönlichkei-

ten ein. Einen Schwerpunkt des letzten 

Kapitels bilden Ratschläge zur Akzelera-

tion und zum Enrichment, um Fehlent-

scheide zu vermeiden und Risiken aufzu-

decken, zum Beispiel dasjenige, dass ein 

Kind aus leistungsfremder Motivation eine 

Klasse überspringt. 

Thomas Drisch

Zum Autor
Thomas Drisch lebt in der Schweiz, 

war früher Mathematikprofessor und 

ist Vater eines hochbegabten Sohnes
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BuchreZensIonen

Was wirklich zählt …
 Um es vorwegzunehmen: Dieses kleine, 

zugegebenermaßen etwas unscheinbare 

Buch sollte in keinem Bücherregal fehlen. 

Hin und wieder könnten wir es dann 

nämlich zur Hand nehmen und uns in den 

guten Zeilen verlieren, denn sie lassen uns 

besinnen, auf das, was im Leben wirklich 

zählt und was bleibt.

Clemens Sedmak, Salzburger Philo-

soph und Ethiker, ist ein brillanter Redner 

und hat die diesjährige ECHA-Konferenz 

in Wien mit seinem Vortrag über die 

weitreichende Bedeutung der Talentför-

derung bei hochbegabten Kindern und 

Jugendlichen sehr bereichert. 

In seinem Buch „Das Gute leben – von 

der Freundschaft mit sich selbst“ macht 

er sich auf die Suche nach dem, was ein 

Leben im eigentlichen Sinne gut macht. 

Er fragt danach, welche Rolle dabei Ver-

antwortung, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit 

und Fürsorge spielen und welche Verände-

rungen im Miteinander entstehen können, 

wenn jeder Mensch diesen Werten sich 

selbst gegenüber und im Umgang mit an-

deren Menschen mehr Beachtung schenkt 

und sie ganz bewusst als seine Lebensphi-

losophie übernimmt. 

„Das Gute leben“ ist inzwischen mein 

absolutes Lieblingsgeschenk an all die 

Menschen, die mir lieb und teuer sind. 

Sedmak, Clemens: Das Gute leben – von 

der Freundschaft mit sich selbst.  

Tyrolia-Verlag, 2015. 12,95 Euro.  

ISBN 978-3-7022-3468-3

Bettina Wistuba
DGhK RV Hamburg

Über Hochsensibilität und Hochbegabung

 Manchmal begegnet man Büchern, da 

bedauert man fast, sie nicht schon vor der 

Familiengründung gelesen zu haben, auch 

wenn es bedeutet, eine gehörige Portion 

Respekt vor der Komplexität von Erzie-

hungsarbeit zu entwickeln.

Die eigenen oder anvertrauten Kinder 

müssen nicht hochbegabt oder hochsen-

sibel sein, damit der Leser von diesem 

Buch profitiert. Der gedankliche Anstoß 

und der damit verbundene, zwangsläufig 

entstehende Vorsprung für die Erziehungs-

arbeit kommt Eltern, Lehrern und Kindern 

zugute.

Die Autorin fasst auf spannende, un-

terhaltsame Art eine enorme Erfahrung 

und Einsichtsüberlegung zusammen. Das 

gut und aktuell recherchierte Buch, man 

möchte fast das Wort „Werk“ benutzen, 

geht auf annähernd alle Situationen und 

Spielarten von Kindern ein, die ein reiches 

Innenleben haben, die hochsensibel oder 

hochbegabt oder beides sind. Einfühlsam 

begleitet sie uns in die Empfindungs- und 

Reaktionswelt der Kinder, deren Vorstel-

lungen und Reaktionsmuster und sie zeigt 

uns in vielen Beispielen anschauliche Lö-

sungsansätze und Verständnishilfen.

Die Autorin klärt uns auf, allumfas-

send, sowohl vorbereitend als auch im 

Reparaturprozess, wenn bereits Schaden 

bei sensiblen Kindern angerichtet wurde. 

Es wird auf überzeugende, aber nie ankla-

gende Weise klar gemacht, welche Bedeu-

tung es für diese, ja eigentlich alle Kinder 

hat, in ihrer Art ernst und wahrgenommen 

zu werden. Bei Überschneidungen, denn 

hochsensible Kinder sind zuallererst auch 

Kinder wie andere auch, vermeidet sie es, 

sich in Allgemeinplätzen zu verlieren. Das 

Buch wechselt ab zwischen Praxisanlei-

tungen mit Beispielen und theoretischen 

Überlegungen, dadurch entsteht nie der 

Eindruck, ein langweiliges Fachbuch zu 

lesen oder lange Aufzählungen erlebter 

Beispiele lesen zu müssen.

Das Buch ist eine sinnvolle, wenn nicht 

notwendige Ergänzung im Bücherregal 

von Erziehern, Erziehenden und nicht zu-

letzt Therapeuten. 

Peter von Bandemer 
DGhK RV Baden-Württemberg

Karres, Britta: Komm raus, ich seh dich! 

Von Glück, Selbstwirksamkeit und 

Wachsen hochsensibler und hochbegab-

ter Kinder. Festland Verlag, Wien 2016. 

21,50 Euro. ISBN 3-9504121-1-6
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Der Mann weiß, wovon er redet

 Marco Maurer, selbst „Arbeiterkind“, 

geht in seinem Buch „Du bleibst, was du 

bist – Warum bei uns immer noch die so-

ziale Herkunft entscheidet“ hart mit dem 

deutschen Bildungssystem ins Gericht. 

Mag auch inzwischen flächendeckende 

Überzeugung sein, dass Wohlstand auf 

dem Rohstoff „Bildung“ beruht, so sieht 

der Autor auch heute noch eine direkte 

Verbindung zwischen sozialer Herkunft 

und Bildungschancen. Seine zentrale 

Frage: „Leben wir trotz allem Wohlstand 

wirklich in einem ungerechten Land? In 

einem Land, in dem Herkunft über die 

Bildungsbiografie entscheidet?“

Nach einer Studie des Deutschen Stu-

dentenwerks und der OECD aus dem Jahre 

2013 nehmen lediglich 23 Prozent soge-

nannter Arbeiterkinder ein Studium auf, 

aber immerhin 77 Prozent der Kinder aus 

Akademikerhaushalten. Dabei definiert 

Maurer „Arbeiterkind“ durchaus neu; zum 

Beispiel als Kinder von Eltern mit nicht-

akademischen Ausbildungsberufen, Hand-

werkern und Migranten, den sogenannten 

bildungsfernen Schichten.

Der Autor, der vom Beruf „Sportrepor-

ter“ träumte und während seiner Bildungs-

laufbahn unter anderem Molkereifachmann 

lernte, prangert vielfältige Missstände an. So 

zum Beispiel die teilweise „selbstherrliche“ 

Lehrerschaft, die letztlich aber selber „Opfer“ 

eines Bildungssystems zu sein scheint, das, so 

eine Lehrerin, „die Unterschiede zwischen 

oben und unten“ bewahren möchte. Schüler, 

die schon früh um die eigene Perspektiv-

losigkeit wissen, Lehramtsstudierende, denen 

der wohnortnahe Studienort wichtiger ist als 

das, was sie wirklich studieren, oder Bun-

desländer, die ihre Bildungshoheit auf dem 

Rücken der Lernenden austragen. Maurer 

prangert fundiert und mit Zeugenaussagen 

untermauert eine Vielzahl von Ursachen für 

etwas an, was überwunden schien: „Unser 

Land ist, was Chancen und Teilhabegerech-

tigkeit angeht, ein Verbrechen.“

Nach wie vor, so der Autor, gibt es 

ein „Deutschland der Arbeiter“ und ein 

„Deutschland der Akademiker“, die pa rallel 

existieren mit nur minimalen Chancen für 

die einen (die Arbeiter) jemals in das an-

dere Deutschland vorzustoßen. „Deutsch-

land ist bildungspolitisch zurückgefallen 

in die frühen 1960er-/1970er-Jahre“, also 

in eine Zeit, in der fein säuberlich nach 

Herkunft unterschieden wurde.

Dabei zieht Maurer seine Erfahrun-

gen nicht nur aus der eigenen Lebens-

geschichte, sondern aus Gesprächen mit 

Politikern aller Couleur, Unternehmern 

oder einem Tatort-Kommissar. Sie alle be-

richten von Hindernissen, die es zu über-

winden galt, von bitteren Erfahrungen 

und davon, dass die Zustände, die Mauern 

zwischen den Bildungsschichten immer 

noch als unveränderbar hingenommen, 

geradezu zementiert werden.

Statt allerdings nur zu kritisieren, zeigt 

Maurer möglich Lösungswege auf: gemein-

sames Lernen aller Kinder bis zum 16. 

Lebensjahr; Eignungstests für das Lehr-

amtsstudium und ein „zentralstaatlicher 

Masterplan“ für Bildung sowie bundesein-

heitliche Leistungsstandards.

Dabei ist seine zentrale Forderung deut-

lich wie erschütternd: „Nicht nur die Politik, 

sondern wir alle sollten ein Interesse daran 

haben, ein chancengerechtes Bildungssys-

tem zu schaffen.“

Der Autor: Marco 

Maurer, Jahrgang 1980, 

holte nach einer Aus-

bildung zum Molkerei-

fachmann Abitur und 

Studium nach, ist unter 

anderem Autor für die 

„Zeit“ und die „Süd-

deutsche Zeitung“. Für 

sein Dossier „Ich Arbei-

terkind“ in der „Zeit“ 

wurde er 2014 mit dem 

„Deutschen Sozial-

preis“ und dem „Deut-

schen Journalisten-

preis“ ausgezeichnet. 

Torsten Pelka
Journalist und Künstler

Maurer, Marco: Du bleibst, was du bist – 

warum bei uns immer noch die soziale 

Herkunft entscheidet. Droemer Verlag, 

2015. 18 Euro. ISBN 3-426-27633-4

Anzeige
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 „Begabungen früh erkennen und för-

dern“ – so lautet das Motto der Kleine 

Füchse Raule-Stiftung, deren Ziel es ist, 

hochbegabte und sehr begabte Kinder 

bereits im Vorschulalter zu entdecken, 

individuell zu fördern und professionell 

zu begleiten, damit sie ihre Fähigkeiten 

optimal entfalten. Dabei stehen das Wohl 

der Kinder und die Stärkung ihrer Neugier, 

Wissbegierde und Motivation im Zent-

rum, unabhängig von sozialem Status oder 

Ethnie. Um eine nachhaltige Begabten-

förderung zu erreichen, hat die Stiftung 

das Modell Kleine Füchse entwickelt, das 

drei Bereiche miteinander verbindet: Be-

gabungspsychologische Beratungsstelle, 

Fortbildungsprogramm und Partner-Kitas 

mit Pädagogischem Forum. 

Begabungspsychologische 
Beratungsstelle 
Die erfahrenen Diplompsychologen der 

Stiftung dienen Eltern, Kindern und Erzie-

hern als Anlaufstelle zu allen Fragen rund 

um das Thema Hochbegabung. Dabei ist 

die Intelligenzdiagnostik für Kinder und 

Jugendliche bis 16 Jahren inklusive Anam-

nese, Gutachtenerstellung und Reflexion 

mit den Eltern nur ein Teil des Angebotes. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist 

die kompetente Beratung zu Hochbega-

bung allgemein, aber auch zu speziellen 

Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, 

Erziehung, Umgang mit Entwicklungsstö-

rungen oder Unterforderung, Lernstrate-

gien und vorzeitige Einschulung. Als ver-

lässliche und vertraute Ansprechpartner 

stehen die Diplompsychologen Kindern, 

Eltern und pädagogischen Fachkräften zur 

Seite und helfen ihnen mit viel Freude 

und Engagement dabei, Probleme zu lösen, 

die im Lebensumfeld hochbegabter Kinder 

auftreten können. 

Berufsbegleitende Fortbildung
Um das frühzeitige Erkennen und För-

dern von Begabungen im Vorschulalter zu 

stärken, bietet die Stiftung Kleine Füchse 

bereits seit 2006 eine zertifizierte berufs-

begleitende Weiterbildung an, die konti-

nuierlich vom Wissenschaftlichen Beirat 

der Stiftung konzeptionell und inhaltlich 

begleitet wird. So ist sichergestellt, dass den 

Teilnehmern stets aktuelle wissenschaft-

liche Erkenntnisse aus Frühpädagogik, 

Lern- und Entwicklungspsychologie sowie 

Neurologie vermittelt werden. Die Wei-

terbildung wendet sich in erster Linie an 

Erzieher, ist jedoch auch für Grundschul-

lehrer und andere im frühpädagogischen 

Bereich arbeitende Fachkräfte geeignet. 

Ziel der Fortbildung ist die Vermittlung 

von Wissensinhalten zur objektiven Be-

obachtung, zum Erkennen und zur bega-

bungsgerechten Förderung aller Kinder. 

Ein spezieller Fokus ist dabei auf Hoch-

begabung gelegt, wobei die vermittelten 

Inhalte und Strategien zum überwiegen-

den Teil auf alle Kinder zutreffen und 

angewendet werden können, wodurch sie 

bereichernd für die ganze Gruppe wirken. 

Nach einer Fortbildung zur „Begabungs-

pädagogischen Fachkraft Stiftung Kleine 

Füchse“ erkennen die Teilnehmer leichter 

Anzeichen für Hochbegabung und wissen 

Aus Den stIFtunGen

Die Kleinen Füchse stellen sich vor
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dank des integrativen Förderansatzes, wie 

sie diese Kinder durch spezielle Aufgaben-

stellungen fördern und fordern. 

Damit das vermittelte begabungsge-

rechte Förderkonzept langfristig umgesetzt 

wird, arbeitet die Stiftung Kleine Füchse 

mit derzeit rund 70 Kindertagesstätten zu-

sammen. Diese nutzen die Weiterbildung 

der Stiftung zur Personalentwicklung und 

Profilbildung, indem die Kita-Leitung so-

wie mehrere Erzieher pro Einrichtung die 

Weiterbildung absolvieren und damit ihre 

Kompetenzen im Bereich Hochbegabten-

förderung ausbauen. Da die Weiterbildung 

durch die Stiftung und ihre Förderer ge-

tragen wird, ist sie für die teilnehmenden 

Kitas kostenfrei. Ebenso kostenfrei sind 

Beratungsgespräche und Diagnostiken in 

der stiftungseigenen Beratungsstelle für El-

tern, deren Kinder in den kooperierenden 

Partnereinrichtungen betreut werden. Die 

Diplompsychologen der Stiftung diagnos-

tizieren in Einzelgesprächen, welche Be-

gabung bei den Kindern vorliegt, erstellen 

ausführliche Gutachten und beraten Eltern 

und Partnereinrichtungen in Bezug auf die 

bestmögliche Förderung des Kindes.

Pädagogisches Forum
Ergänzt wird die Weiterbildung zur Bega-

bungspädagogischen Fachkraft durch ein 

mehrmals jährlich in verschiedenen Regio-

nen stattfindendes Netzwerktreffen, bei 

dem die weitergebildeten Erzieher und 

Grundschulpädagogen die Möglichkeit  

erhalten, ihr erworbenes Wissen durch Ex-

pertenvorträge und Diskussionen nachhal-

tig zu vertiefen, kollegiale Fallbesprechun-

gen durchzuführen und sich untereinander 

auszutauschen und zu vernetzen, sodass 

jeder von den Praxis erfahrungen der ande-

ren profitieren kann. Gestaltet wird dieses 

weiterführende Angebot durch die Dip-

lompsychologen der Stiftung. Zudem wer-

den externe Referenten hinzugezogen, die 

aktuelle Erkenntnisse aus Pädagogik und 

Psychologie vermitteln. 

Kleine Füchse Raule-Stiftung
Silke Herzog

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daten & Fakten zur Stiftung

Das Partnernetzwerk der 2003 gegründeten Stiftung 

Kleine Füchse wird kontinuierlich ausgebaut und umfasst derzeit über 70 Partner-

Kindertagesstätten in der Rhein-Main-Region, in denen jährlich mehr als 4.500 Kin-

der von dem pädagogischen Ansatz der begabungsgerechten Förderung profitieren. 

Seit 2006 haben etwa 330 Erzieher und Grundschulpädagogen die Weiterbildung 

der Stiftung absolviert. Jährlich werden in der stiftungseigenen Beratungsstelle 

mehr als 400 Beratungsgespräche und Diagnostiken durchgeführt. Dank der 

konstruktiven Zusammenarbeit von Begabungspsychologischer Beratungsstelle 

und Kindertagesstätten konnten bis heute über 500 hochbegabte Kinder entdeckt 

und begleitet werden. Die Stiftung leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr 

Bildungs- und Chancengerechtigkeit und hilft jungen Menschen dabei, zu starken 

und erfolgreichen Persönlichkeiten heranzuwachsen.

Termine der Weiterbildung

Die berufsbegleitende Fortbildung zur „Begabungspädagogischen Fachkraft Stif-

tung Kleine Füchse“ ist mit insgesamt 80 Unterrichtsstunden zzgl. einer individu-

ellen Lernportfolioarbeit modular aufgebaut und geht über 6 × 2 Tage. Veranstal-

tungsort ist Wiesbaden. 

Die nächsten Fortbildungsreihen finden statt:

09.09.2016 bis 30.06.2017

04.11.2016 bis 15.09.2017
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Adressen und Kontakte der Regionalvereine

BunDesVorstAnD

Geschäftsstelle:

DGhK e.V. 

Wittestraße 30 K 

13509 Berlin

Tel.: (030) 577 009 99-0 

Fax: (030) 577 009 99-9

Präsidentin: 

Martina Rosenboom

Humboldtstraße 5, 27793 Wildeshausen 

E-Mail: martina.rosenboom@dghk.de

Vizepräsident: 

Roy Kübrich

Elisabethstraße 6, 18057 Rostock 

E-Mail: roy.kuebrich@dghk.de

Schatzmeisterin: 

Birgit Gruber

Rheinstraße 46, 26382 Wilhelmshaven 

E-Mail: birgit.gruber@dghk.de

Schriftführerin: 

Jutta Kocke

Krummacherstraße 76, 42115 Wuppertal 

E-Mail: jutta.kocke@dghk.de

Freie Aufgaben: 

Peter von Bandemer, Singen 

E-Mail: peter.bandemer@dghk.de

Bundesweite telefonische Erstberatung:

Petra Leinigen

Tel.: (030) 577 009 996

Beratungszeiten: Mo–Fr 9–12 Uhr,

Mo und Do 15–18 Uhr, Mi 16–19 Uhr

BADen-WürttemBerG

Vorsitzender: Peter von Bandemer 

E-Mail: peter.bandemer@dghk.de 

Tel.: (07731) 949 730

Ansprechpartner für Beratung

Sin gen

Birgit Rozée, E-Mail: roxfour@web.de

Sch warzwald/Baar

Karl-Heinz Suske, Tel.: (07726) 78 78 

E-Mail: su@feintechnikschule.de 

Ras tatt

Eljana Köppel  

E-Mail: eljana.koeppel@dghk.de

Lör rach

Ine Boesche  

E-Mail: ine.boesche@dghk.de

Stella Walter (Lehrerberatung) 

E-Mail: stella.walter@dghk.de

BerlIn-BrAnDenBurG

Vorsitzende: Saskia Lehmkühler

Ulmenstraße 15, 14979 Großbeeren

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

Der Regionalverein Berlin-Brandenburg 

hat sehr aktive Kindergruppen, die man 

unter der Sammeladresse

kindergruppen@dghk-bb.de erreicht.

Bonn

1. Vorsitzende: Madeleine Majunke 

Tel.: (02244) 810 42

2.  Vorsitzende: Franziska von Freymann 

Tel.: (02642) 974 22 19

Gesprächskreise: 

Aac hen

Birgit Kolewa und Hagen Schröter-

Kolewa, Tel.: (02403) 961 585

Bon n

Jutta Fremerey, Tel.: (02225) 704 480

Sieg burg

Joachim Schulz, Tel.: (02241) 590 141

hAmBurG

1. Vorsitzende: Jaana Rasmussen

E-Mail: rasmussen@dghk-hh.de

Tel.: (040) 432 748 74

2. Vorsitzende: Alke Seidenberg

E-Mail: seidenberg@dghk-hh.de 

Kassenführung: Inke Fuhrken

E-Mail: fuhrken@dghk-hh.de

Schriftführung: Maren Hagge

E-Mail: hagge@dghk-hh.de

Besondere Aufgaben: Peter Bollbach

E-Mail: bollbach@dghk-hh.de

Telefonische Beratung für Eltern und 

Pädagogen in Hamburg:

vor  der Einschulung: 

Gabriele Stenzel, Tel.: (040) 800 83 22  

nur Mo und Mi abends

Gru ndschule und Unterstufe:

Tomke Müller, Tel.: (040) 609 227 55  

Beratung nur Mo und Do 19–21 Uhr

Mit telstufe:

Heike Wozniak, Tel.: (040) 181 629 49  

Beratung nur Do 20–22 Uhr

Obe rstufe und Studierende:

Oliver Rebach, nach Vereinbarung 

unter rebach@dghk-hh.de

hessen

1. Vorsitzende: Martina Hinz

E-Mail: hinz@dghk-hessen.de 

Tel.: (069) 388554

2. Vorsitzende: Heide Schickhoff

E-Mail: schickhoff@dghk-hessen.de 

Tel.: (06196) 600869

3. Kassierer: Axel Maurer

E-Mail: maurer@dghk-hessen.de

Tel.: (06252) 795332

4. Schriftführung: Christiane Hinkel

E-Mail: hinkel@dghk-hessen.de

Beisitzer: Dr. Michael Schmidt

E-Mail: schmidt@dghk-hessen.de

Beisitzer Jugend/Öffentlichkeit: Leona 

Hinz, E-Mail: leona.hinz@dghk-hessen.de

Köln

Unsere ehrenamtlichen Telefonbe-

rater sind montags von 20.30 bis 

22.00 Uhr unter 0700 344 556 56 (0700 

DGHKKOLN) erreichbar. Kosten in die-

ser Zeit 6 Cent/Min. aus dem Festnetz 

der Deutschen Telekom, andere Anbieter 

abweichend.
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mecKlenBurG-VorPommern

1. Vorsitzende: Anne Rössel

2. Vorsitzende: Maria Schmidt

Kassenführer: Holger Luks

Freie Aufgaben: Sabine Sokoll

Postanschrift: 

über Rössel/Kübrich, 

Elisabethstraße 6, 18057 Rostock

Tel.: (0381) 203 549 82

E-Mail: rv-vorstand@dghk-mv.de

münchen/BAyern

1. Vorsitzender: Martin Wadepohl 

E-Mail: vorstand@dghkmuenchenbayern.de

2. Vorsitzende: Barbara Saring 

E-Mail: vorstand2@dghkmuenchenbayern.de

Schriftführerin: Carla Jochem 

E-Mail: carla.jochem@dghk.de

Kassenführer: Dr. Peter Essenwanger 

E-Mail: kasse@dghkmuenchenbayern.de

Erstberatung:

Sonja Kaesen (München) 

Tel.: (089) 611 75 72

Manuela Beck (Augsburg) 

Tel.: (0821) 704 295

Julia Seidl-Jakob (Deggendorf/Niederbay-

ern), Tel.: (0991) 321 35 

E-Mail:  

erstberatung@dghkmuenchenbayern.de

ADS /Wahrnehmungsstörungen/Autismus:

Elena Dick, Tel.: (0871) 965 91 70 

E-Mail:  

spezial@dghkmuenchenbayern.de

Fort bildung für Lehrpersonen:

Carla Jochem, E-Mail: lehrpersonen@

dghkmuenchenbayern.de

Hoc hbegabung im Kindergarten:

Sabine Meier, Tel.: (089) 412 273 74 

E-Mail: kindergarten@

dghkmuenchenbayern.de

FOS  (Fachoberschule):

Ute Dickschat, Tel.: (08123) 920 00  

E-Mail: fos@dghkmuenchenbayern.de

nIeDersAchsen/Bremen

1. Vorsitzende: Birgit Gruber 

(und Mitgliederverwaltung)

Rheinstraße 46, 26382 Wilhelmshaven 

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

2. Vorsitzende: Dr. Frauke Stenzel 

E-Mail: frauke.stenzel@dghk-nds-hb.de

Kassenführung: Marc Hobbensiefken

E-Mail: marc.hobbensiefken@

dghk-nds-hb.de

Schriftführung: Annette Graen 

E-Mail: annette.graen@dghk-nds-hb.de

Öffentlichkeitsarbeit: 

Martin Hamelmann 

E-Mail: martin.hamelmann@

dghk-nds-hb.de

Freie Aufgaben: Viola Tölke

E-Mail: viola.toelke@dghk-nds-hb.de

Elterngruppen

Bar singhausen 

Ruth Wente, Tel.: (05105) 839 76  

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

Ira Dannhauer  

E-Mail: ira.dannhauer@dghk-nds-hb.de

Bra unschweig

Frauke Stenzel, Tel.: (05333) 256 96 18  

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

Bre men 

Martina Rosenboom  

Tel.: (04431) 708 614  

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

Cel le

Anja Möbius, Tel.: (05141) 360 31 24  

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

Gos lar

Silvia Löffelholz, Tel.: (05326) 984 372  

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

Laa tzen/Hannover 

Stefanie Diekmann  

Tel.: (0511) 866 53 46  

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

Claudia Völkening  

Tel.: (05101) 819 97 72  

E-Mail: claudia.voelkening@

dghk-nds-hb.de

Mü nster 

Christiana Krüger, Tel.: (02534) 76 13  

tel. Sprechzeit: Mi 15–17 Uhr  

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

Zorica Herbe, Tel.: 0172 522 13 41

Mep pen

Andre Kohmäscher  

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

Neu enhaus 

Jutta van Aans/Sybille Agnes  

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

Old enburg 

Petra Leinigen, Tel.: (0441) 361 458 27  

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

Beratungszeiten: Mo–Fr 9–12 Uhr, 

Mo und Do 15–18 Uhr, Mi 16–19 Uhr

Ost friesland/Emsland 

Ellen Evers, Tel.: (04950) 937 477  

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

Syk e 

Andreas Burkert  

Tel.: (0421) 517 024 75  

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

Vec hta

Sascha und Patricia Steinke  

Tel.: (04441) 951 81 99  

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

Wil helmshaven 

Birgit Gruber, Tel.: (04421) 417 15  

E-Mail: wilhelmshaven@

dghk-nds-hb.de

JEG  (Jugend-Eltern-Gruppe) 

Kai und Kerstin Brausewetter  

E-Mail: jugend-rv@dghk-nds-hb.de

Kontaktmöglichkeiten ohne regelmä-

ßige Treffen:

Eine Elterngruppe in Stade wird organi-

siert über den Regionalverein Hamburg.

Schwerpunkt Vorschulkinder

Del menhorst 

Anke Brode, Tel.: (04221) 438 06  

E-Mail: anke.brode@dghk-nds-hb.de

Schwerpunkt Lehrkräfte

Manuela Mahn, Tel.: (04321) 720 64 

E-Mail: manuela.mahn@dghk-nds-hb.de 

Nie dersachsenweite Beratung (ohne 

Ortsbindung)

Petra Leinigen, Tel.: (0441) 361 458 22  

E-Mail: petra.leinigen@dghk-nds-hb.de

Beratungszeiten: Mo–Fr 9–12 Uhr,  

Mo und Do 15–18 Uhr, Mi 16–19 Uhr

In den Ferien finden manche regulären 

Treffen nicht statt! Bitte fragen Sie im 

Zweifelsfall bei Ihrer Elterngruppe nach.
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ostWestFAlen/lIPPe

Vorstand

DGhK OWL e.V.

c/o Petra Völker-Meier

Spindelstr. 120a, 33604 Bielefeld 

E-Mail: verein@dghk-owl.de

www.dghk-owl.de

1. Vorsitzender: Guido Kopkow

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

2. Vorsitzende: Petra Völker-Meier 

E-Mail: petra.voelker-meier@dghk-owl.de

Kassenführer: Thorsten Dröge 

E-Mail: thorsten.droege@dghk-owl.de

Schriftführerin: Vera Horstmann 

E-Mail: vera.horstmann@dghk-owl.de

Offene Gesprächskreise

Biel efeld

1. Mittwoch im Monat 

Petra Völker-Meier  

Tel.: (0521) 285 393 

E-Mail: petra.voelker-meier@

dghk-owl.de

Lem go

1. Dienstag im Monat 

Melanie Liese-Evers  

E-Mail: lemgo@dghk-owl.de

rheIn-ruhr

1. Vorsitzende: Doris Pläth 

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

2. Vorsitzende: Elisabeth Nawroth 

E-Mail: elisabeth.nawroth@gmx.de

Kassenführer: Dirk Schröer 

E-Mail: kassenwart@dghk-rr.de

Schriftführerin: Anke Stursberg 

E-Mail: protokoll@dghk-rr.de

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit: 

Birgit Feldmann (kommissarisch)

Beisitzerin für Lehrerfortbildung: 

Christa Poschlad 

E-Mail: lehrerfortbildung@dghk-rr.de

Beisitzer für Mitgliederverwaltung: 

Erwin Poschlad 

E-Mail: mitgliederverwaltung@dghk-rr.de

Beisitzerin freie Aufgaben: 

Sabine Maria Gärtner 

E-Mail: besondereaufgaben@dghk-rr.de

Beisitzer für Migration: Josef Reiser 

E-Mail: j-reiser@web.de

Gesprächskreise:

Arn sberg

Stefan Frank  

E-Mail: arnsberg@dghk-rr.de 

Atte ndorn

Carmen Dingerkus  

E-Mail: attendorn@dghk-rr.de 

Dor tmund 

Petra Maus  

E-Mail: dortmund-beratung@

dghk-rr.de 

Wiebke Ehlers  

E-Mail: dortmund@dghk-rr.de 

Düs seldorf 

Andrea Multerer u. Elmar Wolf  

E-Mail: duesseldorf@dghk-rr.de 

Dui sburg 

Vera Losemann und Kerstin Möller  

E-Mail: duisburg@dghk-rr.de 

Esse n Ausflüge 

Yvonne Kneisel  

E-Mail: essen-ausflug@dghk-rr.de 

Esse n Beratung 

Inge Hausen-Müller  

E-Mail: essen-info@dghk-rr.de 

Esse n Spiele 

Yvonne Kneisel  

E-Mail: essen-spiele@dghk-rr.de 

Esse n Gesprächskreis und Spielabende 

Andrea Steinforth 

E-Mail: essen@dghk-rr.de 

Gref rath Spieltreffs 

Gregor Rütten  

E-Mail: grefrath@dghk-rr.de 

Hag en 

Sabine Maria Gärtner  

E-Mail: hagen@dghk-rr.de 

Ham m Bockum-Hövel 

Melanie Naber und Gaby Reitmayer  

E-Mail: hamm@dghk-rr.de 

Hatt ingen 

Ruth Killmann und Annette Kriese  

E-Mail: hattingen-spiele@dghk-rr.de 

Christiane Poschlad

Kaar st 

Elmar Wolf und Beatrix Rinast  

E-Mail: kaarst@dghk-rr.de 

Kam en 

Ute Brune  

E-Mail: kamen@dghk-rr.de 

Kem pen 

Stephanie Schmitz  

E-Mail: kempen-nettetal@dghk-rr.de 

Lang enfeld 

Luise Albrecht  

E-Mail: langenfeld@dghk-rr.de 

Lipps tadt 

Wiebke Lush  

E-Mail: lippstadt@dghk-rr.de 

Lüde nscheid 

Corinna Kelbel  

E-Mail: luedenscheid@dghk-rr.de 

Mesc hede  

Margit Keite, Simone Wrede  

E-Mail: meschede@dghk-rr.de 

Moer s 

Birgit Feldmann  

E-Mail: moers@dghk-rr.de 

Mülh eim 

Yvonne Kneisel  

E-Mail: muelheim@dghk-rr.de 

Rem scheid 

Kerstin Röhrig-Stephan  

E-Mail: remscheid@dghk-rr.de 

Solin gen 

Andrea Derr und Jens Scheidtmann 

u. Uta Herforth-Schödder  

E-Mail: solingen@dghk-rr.de 

Unn a Spieletreff 

Anja Pompowski  

E-Mail: unna-spiele@dghk-rr.de 

Unn a Beratung/Gesprächskreis 

Elisabeth Nawroth  

E-Mail: unna@dghk-rr.de 

Velb ert/Heiligenhaus/Wülfrath 

Isabel Schwagereit  

E-Mail: velbert@dghk-rr.de 

War endorf 

Ute Silwedel und Annerose Vogelpohl  

E-Mail: warendorf@dghk-rr.de 

Wer melskirchen 

Tanja Gromotka-Nepute  

E-Mail: wermelskirchen@dghk-rr.de 

Will ich 

Karin Sofinowski  

E-Mail: willich@dghk-rr.de 

Witt en 

Karl Heinz Basten  

E-Mail: witten@dghk-rr.de 

Wup pertal 

Jutta Kocke und Dagmar Bender  

E-Mail: wuppertal@dghk-rr.de



A d r e s s e n  u n d  K o n t a k t e

rheInlAnD-PFAlZ/sAArlAnD

1. Vorsitzende: Sári Brüssel 

Lindenschmitstraße 23, 55131 Mainz

Tel.: (06131) 223 456

E-Mail: sari.bruessel@dghk-rps.de

2. Vorsitzende: Sabine Jung-Opitz

E-Mail: sabine.jung-opitz@dghk-rps.de

Kassenführung: Uta Wewel

E-Mail: uta.wewel@dghk-rps.de

Schriftführung: T. Heiß

E-Mail: t.heiss@dghk-rps.de

Beisitzer/-innen: 

Öffentlichkeitsarbeit: Brigitte Specht

E-Mail: brigitte.specht@dghk-rps.de

Schule & Bildung: Marco Kienzle

E-Mail: marco.kienzle@dghk-rps.de

Jugend: Annegret Isensee

E-Mail: annegret.isensee@dghk-rps.de

Gesprächskreise und Beratung:

Mai nz

Sári Brüssel, Tel.: (06131) 223 456  

E-Mail: sari.bruessel@dghk-rps.de 

Beratung per Mail und telefonisch. 

Leitung des monatlichen Informa-

tionsabends in Mainz.  

Evangelische Melanchthon-Gemeinde 

Mainz, Beuthener Straße 39a, 55131 

Mainz – Beginn 20 Uhr.

Bad  Dürkheim

Susanne Hißler, Tel.: (06322) 954 222 

E-Mail: s.hissler@gmx.de. 

DGhK-Stammtisch für Eltern –  

Keine Beratung!

Kais erslautern Sembach/Donnersbergkreis

Susanne Bohlander  

Tel.: (06361) 929 150  

DGhK-Stammtisch für Eltern – 

Keine Beratung!

Lan dau 

Geesche Reinartz  

Tel.: (06346) 929 252 

E-Mail: g.reinartz@online.de. 

Regelmäßiger Elterngesprächskreis 

und Kinderspielzeiten – Telefonische 

Beratung.

Kob lenz 

Heike Klären, Tel.: 0160 855 62 06 

DGhK-Stammtisch für Eltern – Keine 

Beratung!

Hom burg/Saarland

Dana Hoffmann  

Tel.: (06841) 759 154 

E-Mail: dana.m.hoffmann@web.de 

Gesprächskreis für Eltern – Telefoni-

sche Beratung.

Warn dt/Saarland

Nicole Colling, Tel.: (06809) 702 697 

Regelmäßiger Spielenachmittag für 

Familien – Keine Beratung!

Alle Termine und Informationen auf der 

Vereinshomepage unter www.dghk-rps.de

sAchsen/sAchsen-AnhAlt

Geschäftsstelle 

c/o RA Jana Allisat

Waldstraße 37, 04105 Leipzig

1. Vorsitzende: Dermot Carey 

Tel.: 0152 372 469 49 

E-Mail: dermot.carey@dghk-ssa.de

2. Vorsitzende: Jana Allisat 

Tel.: (0341) 990 46 13 

E-Mail: jana.allisat@dghk-ssa.de

Schriftführer: Holger Killian 

Tel.: (03493) 892 91 

E-Mail: holger.killian@dghk-ssa.de

Kassenführer: Susanne Kohl 

Tel.: 0173 442 28 98 

E-Mail: susanne.kohl@dghk-ssa.de

Beisitzerin: Bianca Witzsche 

Tel.: 0177 528 68 83

Beisitzerinnen: 

Eva Maria Walter

Marleen Geißler, Tel.: 0176 831 015 42 

E-Mail: marleen.geissler@dghk-ssa.de

Sandra Carey, Tel.: (034633) 436 98 

E-Mail: sandra.carey@dghk-ssa.de

schlesWIG-holsteIn

1. Vorsitzende: Silke Thon 

Hamburger Chaussee 213, 24113 Kiel

Tel.: (0431) 686 372 

E-Mail: thon@dghk-sh.info

2. Vorsitzender: Jörg Martens 

Ulzburger Landstr. 434, 25451 Quick-

born-Heide 

Tel.: (04106) 764 804 

E-Mail: martens@dghk-sh.info

Kassenführung: Marc Scheunemann 

E-Mail: scheunemann@dghk-sh.info

Schriftführung: Ute Kobert-Kiebjieß 

E-Mail: kobert@dghk-sh.info

Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Gotje Köhler 

E-Mail: koehler@dghk-sh.info

Freie Aufgaben: Anette Kröger 

E-Mail: kroeger@dghk-sh.info

Beisitz Elterngruppen: Claudia Bordin-

Ahrens 

E-Mail: bordin-ahrens@dghk-sh.info

Berater-Team

Silke Thon, Tel.: (0431) 686 372

Claudia Bordin-Ahrens, 

Tel.: (040) 526 69 17 (ab 20 Uhr)

Jörg Martens, Tel.: (04106) 764 804

Ulrike Kohlhauer, Tel.: (04841) 668 699 

(Mo + Mi 9–12 Uhr)

Ute Sleeboom, Tel.: (04103) 188 22 95

Dr. Sabine Küster, Tel.: (04621) 302 424

Kirsten Hanebuth, Tel.: (040) 690 15 89 

(ab 20 Uhr)

Ute Kobert-Kiebjieß, Tel.: (04846) 212 484
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tonZIeGelsteIne

Etwas „Echtes“ bauen

 Auf der Didacta kamen wir Standbe-

treuer in Kontakt mit Michael Wolf, ei-

nem Keramiker aus Vlotho. Er stellt kleine 

Tonziegelsteine in Handarbeit her. Wir 

besuchten ihn an seinem Stand der „Bau-

SteinZeit“. Die Steine lagen verlockend auf 

dem „Spieltisch“. Das Bedürfnis, sie mal in 

die Hand zu nehmen, war schnell da. 

Die Steine sind klein wie Legos und 

sprechen nicht nur Kinder an. Man lernt 

als Erstes: Sie sind schwer, etwas kantig 

und können zerbrechen. Ihre Handhabung 

verlangt nach Vorsicht und spricht die 

Krea tivität an. In Gedanken werden sie 

schon zu Gebäuden, Figuren usw. gebaut.

Im Gespräch wurde Michael Wolf 

neugierig auf die DGhK, er erfuhr viel 

über unsere Basisarbeit (Elternberatung, 

Spieletreffen, Aufklärung über Hochbega-

bung), und so kam es dazu, dass er einige 

Ziegelsteine spenden wollte. Wir boten 

an, diese Steine auszuprobieren, um deren 

herausfordernden Charakter bei „unseren“ 

Kindern zu testen und das Ergebnis hier 

bekannt zu machen. 

lernort Kunstunterricht
So landeten die Steine zunächst in einer 

Schule. Testpersonen sollten die Schüler 

der Klassen 5 bis 8 sein. Die Kunstlehrerin 

wollte gern den „Probelauf“ wagen. An 

einem Freitag im April war es dann so weit.

Die erste Doppelstunde gehörte den Kin-

dern der Klassenstufe 5 bis 6, Altersgruppe 

10–12 Jahre: Das Thema im Unterricht 

lautet momentan „Schaffen einer eigenen 

Spielumwelt“. Zuletzt wurden Ideen einer 

Spielwelt im virtuellen Bereich bespro-

chen. Diese virtuelle Welt soll nun als 

Modell aus Tonziegeln erstellt werden. 

In Zweiergruppen machen sich die Schü-

ler daran, es entstehen konzentrierte Ge-

spräche, jeder bringt kreative Ideen ein. 

Die Zeit verfliegt im Nu. Kommentare 

der „Architekten“: Maurits (hochbegabt), 

6. Klasse: „Hm, so Blöcke setzen mag ich 

ja nicht so, aber ich fand’s ganz toll. Die 

Krea tivität hat mir gefallen, einfach so 

bauen zu können.“ Andre (6. Klasse): 

„Ich finde die Ziegel cool, ich mag auch 

Lego, aber die hier sind anders, noch 

kreativer, weil sie auch anders verbaut, ge-

setzt werden können.“ Ron (hochbegabt), 

5. Klasse sagte: „Die sind prima, man kann 

so ziemlich alles bauen, was man will.“ Sie 

waren sich alle einig, dass sie sich kratzig 

anfühlen. Zitat „Das regt auch sehr doll 

die Intensität an.“ 

Nächste Stunde, Klassen 7 bis 8: Hier 

lautete der Auftrag, eine „Überbrückung“ 

zu erstellen. Auch jetzt wurde in Zweier- 

und Einzelarbeit intensiv überlegt, es gab 

unterschiedliche Herangehensweisen, Brü-

cken, Türme usw. werden gebaut. Timo (13 

J., hochbegabt) und Jan-Erik (14 J.) wa-

ren sehr zufrieden mit ihrer Pyramide, die 

symmetrisch mit Torbogen erstellt wurde. 

Connor (13 J.) meinte, dass diese Steine 

mehr Konzentration erfordern als Lego, 

weil sie nur aufeinander gelegt werden, 

und man mehr aufpassen müsse, dass das 

Gebilde nicht einstürzt. Auch in dieser 

Altersgruppe wird erwähnt, dass man mit 

den Steinen „was Echtes“ baut. Alle hiel-

ten die Doppelstunde durch und setzten 

konzentriert, aber auch mit viel Spaß ihre 

Vorstellungen einer Überbrückung um.

spieltreffen DGhK
Letzter Test, ein Spieltreffen der DGhK: 

Zwei neunjährige Kinder mit schlechten 

Erfahrungen in Partnerarbeiten kennen 

sich (noch) nicht, kommen beim Anblick 

der Steine ins Gespräch. Sie entwickeln 

gemeinsam eine Idee, beraten sich gegen-

seitig. So entsteht eine Art Burgmauer 

mit Torbogen. Ein Sechsjähriger schaut 

beiden zu, greift zu den Steinen, beginnt 

zu bauen …

Fazit: Die Steine regen Kreativität, 

Konzentration und Durchhaltevermögen 

an. Sie motivieren, bringen Personen in 

Kontakt. Sie haben die Kinder inspiriert, 

führten zu Erfahrungen mit der Statik wie 

auch zu sozialen Kontakten. Gemeinsam 

arbeiten, sich austauschen, zuschauen und 

ausprobieren, (Miss-)Erfolgserleb nisse 

und Selbstwirksamkeit, all das wurde an 

verschiedenen Orten erlebt. 

Jutta Kocke 
Mitglied des Bundesvorstands

Konstruktion eingang, turm mit tor, BurganlageFo
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 Beim 4. Fachtag von Bildung & Begabung 

war diesmal Diversität das Schwerpunkt-

thema. In ihrer Begrüßung wies Dr. Elke 

Völmicke darauf hin, dass hierbei die Chan-

cen der Vielfalt mehr in den Blick genommen 

werden sollen, da in der Praxis und im Alltag 

bisher hauptsächlich an die Schwierigkeiten 

gedacht wird. In den Workshops solle dies 

sehr wohl bearbeitet werden und dabei gehe 

es auch nicht nur um Migranten, sondern 

auch um unterschiedliche Gegebenheiten 

zum Beispiel in Bezug auf finanzielle oder 

Bildungsunterschiede von Familien.

Aufrüttelnder leitvortrag aus 
der Wirtschaft
In seiner beeindruckenden Keynote „Diver-

sität: Wirtschaft – ein Vorbild für Schule?“ 

führte Zhengrong Liu zwei Hauptfaktoren 

auf, die aus seiner Erfahrung für den ge-

lingenden Umgang mit Vielfalt unerläss-

lich sind: Diversität braucht ein stabiles 

gemeinsames Wertesystem als Fundament 

und ist eine langfristige Führungsaufgabe. 

Als Beispiel nannte er den „Wert der 

Bildung“, der im Alltag kaum ausgedrückt 

wird, aber zum Beispiel im aktuellen Um-

gang mit Flüchtlingen und ihrer Einbin-

dung ins Bildungssystem deutlich wird. 

Seiner Ansicht nach zeigt sich unter der 

aktuellen Belastung, wie wenig der Gesell-

schaft Bildung „wert“ ist; ohne eine Aufwer-

tung von Bildung ist seiner Meinung nach 

kein lebendiges Bildungssystem möglich, es 

wird zum Flickenteppich, der von allen Be-

teiligten nur noch notdürftig repariert wird. 

Wird Führung als ständige Gestaltung 

zwischenmenschlicher Beziehungen gese-

hen, so lässt sich die Arbeit von Lehr-

kräften seiner Meinung nach mit der von 

Führungskräften vergleichen. Manage-

ment in der Wirtschaft hat sich von der 

„Anweisungserteilung“ weiterentwickelt 

hin zu einer Hinterfragung von Anforde-

rungen, dem Einholen von Feedback, der 

ständigen persönlichen Weiterbildung und 

Konsequenzen bei Nichtlernen. Hier sieht 

Zhengrong Liu ein mögliches Vorbild für 

eine Neubewertung der Rolle von Lehr-

kräften als aktiven Managern in einem 

modernen Schulsystem.

In der anschließenden Podiumsdiskus-

sion mit Pädagogen aus Schule, Universität 

und schulischer Weiterbildung wurde die 

Übertragbarkeit der Konzepte kritisch er-

örtert. Für strategische Änderungen sei 

der Leidensdruck wahrscheinlich noch 

nicht groß genug – dieser Schlusssatz von 

Zhengrong Liu blieb unwidersprochen. 

Am Nachmittag wurden zahlreiche The-

men in Workshops und Praxisforen ver-

tieft. Hier zeigte sich mehrfach, dass Di-

versität – und vor allen in der Praxis 

– negativ belegt ist. Vielfach geht es darum, 

Diskriminierung zu vermeiden oder zu 

vermindern. Dies lag vor allem auch am 

Publikum, das bei der Mitarbeit in Work-

shops vielfach Lösungen für bestehende 

Probleme suchte. 

Blick auf die aktuelle 
situation – Blick auf die Kinder!
Um Verbesserungen gezielt angehen zu kön-

nen, lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Si-

tuation. Hierzu informierte Prof. Dr. Carsten 

Rohlfs von der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg in seinem Vortrag „Kindheit 2.0 

– Wo und wie lernen Kinder heute – und 

morgen?“. Aus seiner Sicht lohnt sich zu-

nächst ein Blick auf den Begriff Kindheit, 

bevor man sich mit Lernen in verschiedenen 

Szenarien beschäftigt. Er sieht eine nötige 

Positionsbestimmung in einem System aus 

zwei Skalen: Individua lität vs. Kongruenzen 

und Veränderung vs. Kontinuität. Je nach 

Einordnung überwiegen dann Einschätzun-

gen zum Beispiel als „Kulturpessimismus“ 

(hohe Veränderung/wenig Kontinuität) oder 

„Orientierungslosigkeit“ (hohe Individua-

lität/wenig Kongruenzen). Auffällig ist bei 

allen Beschreibungen die negative Konno-

tation. Hier findet ein Paradigmenwechsel 

statt, etwa weil Aussagen der Kinder selbst 

BIlDunG & BeGABunG

Fachtag erstmals in Köln

Fo
to

s:
 B

oh
ne

nk
am

p

Aktive elternvertretung Das Filmteam
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eingeholt werden. So werden beispielsweise 

im LBS Kinderbarometer Daten ermittelt, 

die laut Prof. Rohlfs durchaus positiv zu 

bewerten sind: So ist die Pflege von Freund-

schaften weiterhin die wichtigste Freizeit-

beschäftigung und 75 Prozent der Kinder 

wachsen in der „klassischen Kernfamilie“ 

(mit beiden Eltern) auf. 

Bei der Bewertung der Lernsituation 

von Kindern führte Prof. Rohlfs die drei ver-

schiedenen Lernszenarien auf: die formale 

Bildung (fester Ort, festes Curriculum), wie 

sie seit jeher in Schulen stattfindet, die non-

formale Bildung zum Beispiel in Sportver-

einen (fester Ort, aber kein Lehrplan) sowie 

die informelle Bildung, die ohne festen Ort 

als fortlaufender Prozess stattfindet. Diese 

Szenarien verschmelzen aber, ihre Gren-

zen verschwimmen: Wie können Lernpro-

gramm, die Kinder in ihrer Freizeit am 

Computer benutzen, eingeordnet werden?

Mit dem Fokus auf Schule und formales 

Lernen sprach Prof. Rohlfs vom „Trugbild 

Homogenität“. Statt das Angebot an dieser 

Stelle zu optimieren, sei eine Fokussierung 

auf die Lernenden und ihre Bedürfnisse 

notwendig. Motivation benötige mehr Au-

tonomie, Zugehörigkeit und Kompetenz. 

Mit Sicht auf das Angebot-Nutzungs-Mo-

del von Andreas Helmke sei Unterricht nur 

ein Angebot, das ohne die Nutzung keinen 

Ertrag bringe. Solange das Bildungssystem 

aber mehr am Abschluss und an Noten als 

an der Lernmotivation und am „Lernen 

an sich“ interessiert sei, könne sich Schule 

nicht verbessern. Deutlichee Zeichen dafür 

sei zum Beispiel das Nachlassen der Lern-

freude mit der Dauer des Schulbesuchs bei 

Kindern vor allem in Deutschland. Dabei 

sind Ansätze wie die effiziente Lernzeit-

nutzung (statt Unterricht in 45-Minuten-

Häppchen) bekannt. Es stehe die Anwen-

dung in der Praxis an. Hier sei die Schule 

selbst als lernendes System gefordert.

umgang mit Diskriminierung – 
Diversity magement
Wie groß hier die Schwierigkeiten in der 

Praxis sind, zeigte sich auch im Praxisfo-

rum Diversität von Dr. Martine Wiltzius 

mit dem Titel „Diversity Management“. 

Schon die Begriffe „Diskriminierung“ und 

„Diversity“ kamen aus einer negativen Be-

wertung, dem Umgang mit einem „Pro-

blem“. Ihre Herangehensweise an dieses 

Thema als Strategie – also eine langfristige 

Veränderung des Verhaltens, die bewusst, 

systematisch und nachhaltig angelegt ist – 

orientierte sich am klassischen Change Ma-

nagement. Schon die nötigen Kompetenzen 

für diesen langwierigen Prozess sind weit 

vom altbewährten Bild des Pädagogen als 

Lehrkraft entfernt: Organisationsentwick-

lung, Führung und Kommunikation, Team-

entwicklung, Personalmanagement und 

Controlling sowie Konfliktmanagement. 

Viele Teilnehmer verließen diese Veranstal-

tung ratlos: „Davon kann ich an meiner 

Schule nichts umsetzen.“

Vielfalt ist bunt!
Der Vortrag von Prof. Dr. Ursula Kessels von 

der Freien Universität Berlin stellte Vielfalt 

unter dem Thema „Mädchen sind fleißig, 

Jungen können Physik?“ vor. Sie ging von 

einer interessanten Diskrepanz aus: In den 

MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik) sind die 

Unterschiede bei Mädchen bei den Inter-

essen deutlich größer als bei den Kompe-

tenzen. Die Fächerwahl in der Schule (zum 

Beispiel bei den Kursen in der Oberstufe) 

wird mehr vom Selbstkonzept geleitet: „Ein 

richtiges Mädchen macht kein Physik“. Bei 

Jungen dominieren Einstellungen wie „Ein 

richtiger Junge strengt sich nicht für die 

Schule an“. Hier wird seit Jahren als Resultat 

beobachtet, dass Jungen im Arbeitsverhal-

ten tendenziell schlechter abschneiden und 

auch geringere Schulabschlüsse erreichen.

Hier gibt es jetzt verschiedene Ansätze: 

Zum einen können die Geschlechter ge-

trennt werden, wie es zum Beispiel bei der 

Mädchenförderung in MINT-Fächern prak-

tiziert wird. Dies betont die Geschlechts-

zugehörigkeit und somit leider auch die 

damit verbundene Stereotypisierung. Zum 

anderen können aber auch die Überschnei-

dungen und Variationen innerhalb der 

Geschlechter hervorgehoben werden. Dies 

führt zur Betonung der Geschlechtsneu-

tralität, wodurch individuelle Ausprägun-

gen in vielen Persönlichkeitsmerkmalen zur 

Selbstbildentwicklung beitragen. Vielfalt ist 

dann deutlich mehr als Unterscheidung 

nach Geschlecht. 

Der Fachtag endete im „Tagungs-TV“ 

mit Videoimpressionen, die ein Schüler-

projekt über Tag eingefangen hatte. Die 

Teilnehmer äußerten darin ihre Erwartung, 

Anregungen zum Umgang mit Vielfalt zu 

bekommen und sich auch mit anderen aus-

tauschen zu können. Dies wurde durch das 

großzügige Foyer im Maternushaus in Köln 

unterstützt. Weiteren Input bekam man 

auch an den Ständen mehrerer Organisa-

tionen im Foyer, die durch Thementische 

noch ergänzt wurden, die zusätzlich Gesprä-

che anregten.

Besuchern mit dem Fokus der DGhK 

fiel auf, dass besondere Begabungen oder gar 

Hochbegabung kaum thematisiert wurde. 

Orientiert an den Bedürfnissen der Teilneh-

mer lag der Umgang mit den Problemen der 

Vielfalt deutlich näher als der Blick auf die 

Chancen. 

Martina Rosenboom
Präsidentin der DGhK

Bei der Podiumsdiskussion
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InItIAtIVe ArBeIterKInD.De unterstütZt stuDIerenDe Der ersten GenerAtIon

Als Erster in der Familie an die Universität
 Bildung ist für den eigenen Lebensweg 

elementar. Der Zugang zu höherer Bildung 

bedeutet die Chance auf Aufstieg, Teilhabe 

und nicht zuletzt auch einen zufriedenen 

Lebensweg. Der demografische Wandel 

sorgt dafür, dass wir in naher Zukunft viel 

mehr Fachkräfte brauchen werden. In der 

Pisa-Studie von 2001 hatte Deutschland 

schwarz auf weiß erhalten, wie es um das 

Bildungssystem bestellt war. Die Leistung 

der Schülerinnen und Schüler lag unter 

dem Durchschnitt. Noch gravierender war 

aber die Feststellung, dass in keinem ande-

ren vergleichbaren Land die Leistungen so 

stark an die familiäre Herkunft gekoppelt 

waren wie in Deutschland.

Damals wurde in Deutschland eine 

breite Bildungsdiskussion losgetreten. 

Zahlreiche Reformen wurden auf den 

Weg gebracht. Es hat sich vieles verbessert. 

Der Zugang zur Hochschule wurde stär-

ker geöffnet, das Bachelor-Master-System 

ermöglicht einen vollwertigen Abschluss 

innerhalb kürzerer Zeit. An dem Prinzip 

„Die Herkunft bestimmt die Bildung“ hat 

sich jedoch nichts geändert.

In Deutschland fängt die Selektion 

nicht erst in der Hochschule an, sondern 

schon viel früher, in der Grundschule und 

der weiterführenden Schule. Hier ist es im-

mer noch schwer, den einmal eingeschla-

genen Weg wieder zu verlassen, zu wech-

seln und aufzusteigen. „Pfadabhängigkeit“ 

heißt das heute im Fachjargon. Daher ist 

bei vielen Kindern der spätere Weg schon 

in der Schule vorgezeichnet, wenn sie nicht 

zufällig an Lehrer, Freunde oder Bekannte 

geraten, die ihnen noch weitergehende Bil-

dungsperspektiven aufzeigen. Heutzutage 

stehen Schülerinnen und Schüler vor einer 

Fülle an Möglichkeiten, sich auf einen Be-

ruf vorzubereiten. Ausbildung, Duales Stu-

dium oder Hochschule. Haben die Eltern 

bereits studiert, folgen die Kinder oft dem 

Vorbild der Eltern und gehen ebenfalls an 

eine Hochschule. Für diejenigen, deren El-

tern keine akademische Tradition besitzen, 

ist die Entwicklung nicht so klar. Häufig 

möchte das Kind seinen Fähigkeiten und 

Neigungen entsprechend gerne studieren, 

hat aber keine Vorbilder in der eigenen 

Familie, an denen es sich orientieren kann. 

Vergleichsweise wenige wagen den Schritt 

an die Hochschule. Dass dies keineswegs 

selbstverständlich ist, zeigt auch die Statis-

tik. Laut der aktuellen Sozialerhebung des 

Deutschen Studentenwerks (DSW) neh-

men von 100 Kindern aus Akademiker-

haushalten 77 ein Studium auf, während es 

von 100 Kindern aus nicht-akademischen 

Haushalten nur 23 sind, obwohl doppelt so 

viele die Hochschulreife erlangen.

Was sind die Ursachen für diese Ent-

wicklung? Nun, häufig sind Familien ver-

unsichert durch ein Studium, legen ihren 

Kindern daher den vermeintlich sicheren 

Weg der Ausbildung nahe. Ein Studium 

dauert mehrere Jahre, ohne eine Garantie, 

dass es zu einem erfolgreichen Abschluss 

kommt. Die Finanzierung ist oftmals ein 

großes Problem. Es gibt zwar die Möglich-

keit, BAföG zu beantragen, doch scheuen 

viele Familien prinzipiell eine Schulden-

aufnahme. Es fehlen Informationen, wie 

ein Studium abläuft, welche beruflichen 

Möglichkeiten sich danach eröffnen. Das 

Bild des arbeitslosen Akademikers wirkt 

abschreckend. Bei einer Ausbildung kann Fo
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der junge Mensch sofort etwas Geld ver-

dienen und nach relativ kurzer Zeit ins 

Berufsleben starten.

nicht nur die Finanzierung 
sichern
Auch die Möglichkeiten, sein Studium 

über ein Stipendium zu finanzieren, sind 

oft zu wenig bekannt. Die deutsche Sti-

pendienlandschaft ist sehr vielfältig. Es 

ist durchaus sinnvoll und hat Aussicht 

auf Erfolg, sich die für die eigene Per-

sönlichkeit passende Stiftung herauszu-

suchen und sich zu bewerben. Es gibt 

Leistungsstipendien, Begabtenförderung, 

fachspezifische Stipendien, Stipendien für 

verschiedene Gruppen, für Finanzierungs-

lücken, für werdende Mütter, für berufs-

erfahrene Studierende, für Studierende 

mit Handicap und chronischer Krankheit 

oder auch für die Endphase des Studiums 

oder der Promotion. Nicht immer ist ein 

Notenschnitt im Einserbereich Bedingung, 

es zählt das Gesamtbild. Ein hoher Stellen-

wert wird beispielsweise auch dem sozialen 

bzw. gesellschaftlichen Engagement beige-

messen. Der Vorteil eines Stipendiums ist, 

dass das Geld nicht zurückgezahlt werden 

muss und sich über die ideelle Förderung 

wichtige Kontakte ergeben können. Viele 

Stiftungen wollen insbesondere auch Stu-

dierende aus Familien ohne akademische 

Tradition fördern.

Die Angst, das falsche Studienfach zu 

wählen oder das Studium abbrechen zu 

müssen, ist unter Arbeiterkindern groß. 

Das Selbstvertrauen in die eigenen Leis-

tungen fehlt, Arbeiterkinder trauen sich 

nicht zu, ein Studium erfolgreich zu bewäl-

tigen, zumal wenn sie nebenbei arbeiten 

müssten, um ihren Lebensunterhalt zu 

bestreiten. Es bedarf sehr viel Recherche 

im Vorfeld, sich in der Hochschulwelt 

zurechtzufinden und für sich das rich-

tige Studienfach herauszusuchen. An der 

Hochschule angekommen, fehlt Arbeiter-

kindern oftmals der akademische Habitus, 

um sich an dem neuen Lernort wohlzufüh-

len. Ständig schwingt das Gefühl mit, nicht 

zu genügen oder fehl am Platz zu sein. Es 

braucht mehrere Semester, bis das Gefühl 

des Unwohlseins nachlässt und die Studie-

renden angekommen sind. Das bedeutet 

aber auch, sich von der Herkunftswelt zu 

entfernen, von der Familie, den Freun-

dinnen und Freunden. Es kann eine Ent-

fremdung stattfinden, die dazu führt, dass 

man weder in der alten noch der neuen 

Umgebung wirklich heimisch ist.

Damit Kinder sich ein Studium zu-

trauen, brauchen sie Ermutigung und Un-

terstützung. 

Eine Möglichkeit der Unterstützung 

bietet die größte zivilgesellschaftliche 

Organisation für Studierende der ersten 

Generation, ArbeiterKind.de. Gründerin 

und Geschäftsführerin Katja Urbatsch 

war selbst die Erste in ihrer Familie, die 

studierte. Mit ihrer gemeinnützigen Or-

ganisation möchte sie erreichen, dass in 

Deutschland jedes Kind aus einer nicht-

akademischen Familie mit entsprechenden 

Fähigkeiten die Chance auf ein Studium 

hat. Wenn Chancengerechtigkeit und 

Durchlässigkeit gelingen, kann Deutsch-

land insgesamt dem Fachkräftemangel be-

gegnen und seine Wirtschaftskraft sichern. 

Die Organisation unterstützt sehr erfolg-

reich durch niedrigschwellige Angebote 

und den peer-to-peer-Ansatz, der bedeu-

tet, dass die Mentorinnen und Mentoren 

häufig selbst Studierende der ersten Ge-

neration sind und daher besonders glaub-

würdig ihre Erfahrungen weitergeben kön-

nen. „Das dahinter stehende Konzept eines 

gemeinsamen Erfahrungshorizonts und 

einer Wissensvermittlung auf Augenhöhe 

hat sich in angloamerikanischen Studien 

bereits als effektiv erwiesen. Darüber hin-

aus zählt ArbeiterKind.de zu den wenigen 

Programmen in Deutschland, die überre-

gional und hochschulunabhängig agieren“ 

(Daniel/Doring/Maaz/Watermann 2015, 

3) Die Organisation ist vielfach ausge-

zeichnet. Aktuell wurde sie im Frühjahr 

2016 mit dem IQ-Preis des Vereins Mensa 

in Deutschland in der Kategorie „Hoch-

begabung in der Öffentlichkeit“ bedacht.

Ein Infotelefon ist für Schülerinnen 

und Schüler, Studierende, aber auch Eltern 

erste Anlaufstelle für Fragen rund um Stu-

dium und Studienorganisation. In dem 

ArbeiterKind.de-Netzwerk engagieren sich 

über 7.000 Ehrenamtliche in bundesweit 

75 lokalen Gruppen. Sie sind Ansprech-

partner vor Ort, führen offene Treffen und 

Sprechstunden durch, organisieren Infor-

mationsveranstaltungen in Schulen oder 

informieren auf Bildungsmessen und 

Hochschulveranstaltungen. Viele sind 

selbst Erste ihrer Familie an der Uni, ken-

nen die Schwierigkeiten beispielsweise bei 

der Finanzierung. Auch dieses Gefühl, 

fremd zu sein, wenn man die Hochschul-

welt betritt, ist vielen Ehrenamtlichen aus 

ihrer eigenen Studienzeit vertraut. Der 

Austausch untereinander stärkt das Selbst-

bewusstsein und vermittelt ein Zugehörig-

keitsgefühl. Die Organisation versucht, 

über ein breites Informationsangebot den 

Vorsprung auszugleichen, den manche al-

leine durch ihre Herkunft haben, um eine 

gerechtere Ausgangssituation für alle zu 

schaffen. Dafür wurde ArbeiterKind.de be-

reits vielfach ausgezeichnet. Die Vision ist, 

dass jedes Kind aus einer nichtakademi-

schen Familie die Chance auf einen Bil-

dungsaufstieg hat. 

Evamarie König
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ArbeiterKind.de

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.arbeiterkind.de
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DIe sächsIschen GymnAsIen mIt VertIeFter AusBIlDunG

Ein besonderer Bildungsweg zur Förderung  
begabter Schüler

 Mara mag Mathe. Und kann da was. 

Dumm nur, dass sie in die 8. Klasse geht 

und ihre Mitschülerinnen T-Shirts tragen 

mit dem Spruch: „In Mathe bin ich Deko“. 

Da gehört sie nicht dazu. Und mit 14 

möchte man dazugehören. 

Paul ist 16 und spielt leidenschaftlich 

gerne Fußball. Außerdem liest er derzeit 

begeistert die Novellen von Guy de Mau-

passant. Im französischen Original. Mara 

und Paul brauchen Förderung. Begabten-

förderung. 

Das sächsische Kultusministerium ver-

folgt seit Jahren ein differenziertes Kon-

zept der Begabtenförderung, das vier Eck-

punkte umfasst: 1. Die Begabtenförderung 

ist ein wichtiger Teil der individuellen 

Förderung. 2. Die Begabtenförderung ist 

eine schulartübergreifende Aufgabe. 3. Die 

Begabtenförderung soll in differenzierter 

Weise den individuellen Neigungen und 

Begabungen gerecht werden, sowohl durch 

äußere Differenzierung nach Schularten 

und Bildungsgängen als auch durch innere 

Differenzierung innerhalb von heteroge-

nen Lerngruppen. 4. Die Hochbegabten-

förderung ist ein Teilbereich der Begab-

tenförderung.

Im sächsischen Schulgesetz ist mit 

Blick auf die Schulart Gymnasium ver-

ankert, dass „zur Förderung besonders 

begabter Schüler … an ausgewählten 

Gymnasien besondere Bildungswege an-

geboten (werden).“ Dieser besondere Bil-

dungsweg kann an derzeit 24 Gymnasien 

mit entweder vertiefter mathematisch-

naturwissenschaftlicher, vertiefter mu-

sischer, vertiefter sportlicher, vertiefter 

sprachlicher oder vertiefter binationa-

ler-bilingualer Ausbildung durchlaufen 

werden.

Der Schulbesuch setzt das Bestehen 

eines besonderen Aufnahmeverfahrens 

voraus, das sicherstellen soll, dass aus der 

Förderung in der Zukunft keine Überfor-

derung wird. Den Schüler erwartet in den 

verschiedenen Ausrichtungen der vertief-

ten Ausbildung eine gezielte Förderung 

seiner Stärken mit Stundenplänen, die 

von den Regelstundenplänen abweichen 

sowie mit zusätzlichen Angeboten und 

ganz gezielter Betreuung.

Die Leistungsfähigkeit der Schüler der 

vertieften gymnasialen Ausbildung zeigt 

sich vor allem in zahlreichen herausragen-

den nationalen und internationalen Wett-

bewerbserfolgen. Der Abiturdurchschnitt 

von Abiturienten der vertieften Ausbil-

dung ist deutlich besser als bei Schülern 

der regulären gymnasialen Ausbildung. 

Übrigens: Paul ist seit der 5. Klasse 

Schüler an einer Schule mit vertiefter 

sprachlicher Ausbildung. Fußball spielen 

und die französische Literatur des 19. Jahr-

hunderts gehen da gut zusammen. Und 

Mara ist inzwischen in der 9. Klasse von 

ihrem Gymnasium an eine Schule mit 

mathematisch-naturwissenschaftlicher 

Vertiefung gewechselt. Dort mögen auch 

die Mitschüler Mathe. Und sie mögen 

Mara.

Die mAnos
Das Akronym geht auf den ehemaligen 

Namen der Schule zurück, Martin-An-

schülerrat beim tag für toleranz, Ausland und Gesellschaft, kurz „tAG“. Präsentation der Jahresrbeit von Alrik 
titze.
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dersen-Nexö-Oberschule, und ist in der 

Region eine Marke. Das Gymnasium hat 

den Bildungsauftrag, mathematisch-na-

turwissenschaftliche Begabtenförderung 

anzubieten.

Erste Maßnahme dazu ist die mehr-

teilige Aufnahmeprüfung, die von jedem 

Schüler zu bewältigen ist. Dadurch wer-

den homogenere Lerngruppen geschaf-

fen, die sich durch eine überdurchschnitt-

liche Lernbereitschaft und -fähigkeit 

auszeichnen.

Unterrichtet werden die Schüler nach 

einer veränderten Stundentafel. Durch 

Kürzungen der Wochenstunden in den üb-

rigen Fächern (einmal eine Wochenstunde 

in den Klassenstufen 5 bis 10) können in 

Mathematik, Informatik und den Natur-

wissenschaften mehr Stunden angeboten 

werden. Selbstverständlich wird trotzdem 

großer Wert auf die Inhalte und Bildungs-

ziele in den anderen Fächern gelegt. Auch 

in diesen Fächern müssen die Schüler über 

eine hohe Leistungsfähigkeit verfügen.

In Mathematik, Informatik und den 

Naturwissenschaften ist es Absicht, ein ver-

tieftes Verständnis zu fördern, und nicht, 

mehr Inhalte zu vermitteln. Die Klassen 

werden im Abteilungsunterricht geteilt, 

damit die Schüler in kleineren Lerngrup-

pen häufiger und intensiver experimentie-

ren können. Sie sollen die richtigen Fragen 

stellen und Problemlösungskompetenzen 

entwickeln.

Dazu ist ein hohes Maß an Selbst-

ständigkeit erforderlich. Das wird in den 

Klassenstufen 5 und 6 im Themenkreis 

geschult. Hier werden die Schüler fächer-

verbindend, praktisch und spielerisch an 

naturwissenschaftliches Arbeiten heran-

geführt und auch soziale Kompetenzen 

und Lernmethoden werden im besonderen 

Maße eingeübt.

Ab der Klassenstufe 7 bereiten sich 

ausgesuchte Schüler in kleinen Gruppen 

in den Leistungszentren Biologie, Che-

mie, Physik, Mathematik und Informatik 

gezielt auf Wettbewerbe, wie zum Beispiel 

die Mathematikolympiade, vor. Wettbe-

werbsteilnahmen dienen der Bereicherung 

des schulischen Angebots und sind fest im 

Schuljahresplan verankert.

Ein zentraler Baustein des Förderkon-

zepts sind die engen Kontakte zu wis-

senschaftlichen Einrichtungen in der Re-

gion. Die TU Dresden, die Hochschule 

für Technik und Wirtschaft, Fraunhofer- 

und Leibnizinstitute oder auch die BASF 

Schwarzheide gehören zu den Koopera-

tionspartnern. Bereits in den Klassen-

stufen 7 und 8 bearbeiten die Schüler 

eine Woche zu zweit oder zu dritt kleine 

„wissenschaftliche“ Aufträge in Laboren 

und Werkstätten der Partner. Diese wis-

senschaftliche Projektwoche dient sowohl 

als erste wissenschaftspropädeutische als 

auch als studienorientierende Maßnahme.

Der Höhepunkt in der schulischen 

Laufbahn eines MANOS-Schülers ist die 

wissenschaftliche Jahresarbeit, die er im 

Laufe der Jahrgangsstufe 11 anfertigt. 

Auch hier arbeitet die Schule mit Wissen-

schaftlern zusammen. Sie unterstützen die 

Schüler bei der Bearbeitung von solchen 

Themen wie der „Analyse der Restfehler-

wahrscheinlichkeit zweier Decodierer von 

linearen Blockcodes“ oder der „Immobi-

lisierung von Grünalgen in einer Alginat/

Silikat-Matrix für die Anwendung als Bio-

sensor“. Zusätzlich schulen Lehramtsstu-

denten der TU Dresden die Schüler in der 

Methodik wissenschaftlichen Arbeitens 

und ermöglichen so, dass die Jahresar-

beiten das Niveau von Studienarbeiten 

erreichen. Die meisten dieser Arbeiten 

werden von den Schülern als „Besondere 

Lernleistung“ ins Abitur eingebracht. Ei-

nige sind die Grundlage für Erfolge bei 

„Jugend forscht“.

Abgerundet wird das Konzept zur Be-

gabtenförderung durch Ganztagsangebote. 

Zum Teil ergänzen diese das Bildungsan-

gebot horizontal, etwa mit den Arbeits-

gemeinschaften Robotik oder 3D-Druck, 

zum Teil erweitern sie es, zum Beispiel 

mit chinesischer Kalligrafie oder den sehr 

beliebten Sportgruppen für Tischtennis, 

Floorball, Jonglieren und Tamburello.

Trotz der Ausrichtung auf Mathema-

tik und Naturwissenschaften bildet die 

Schule keine einseitigen Spezialisten oder 

gar Nerds aus. Die Schüler engagieren 

sich freiwillig und sehr erfolgreich, zum 

Beispiel bei Sprach- und Rhetorikwettbe-

werben. Viele gute Musiker unter ihnen 

bereichern kulturelle Veranstaltungen. Der 

Schülerrat zeigt regelmäßig gesellschaft-

liches Engagement, etwa in der aktuellen >>>

oben: my Dank thi, Klasse 9c, während der sächsi-
schen Physikolympiade 2015. 
mitte: ella hutschenreiter und Antonia emmerich bei 
den „Alaska native youth olympics“. 
unten: Florian Kunath bereitet sich auf seine 
Präsentation an der tu Dresden vor. 

Labyrinth Nr. 129



36 |  R u b r i k36 |  A u s  d e r  P r a x i s

Flüchtlingsfrage.

70 bis 80 Prozent der Abiturienten der 

MANOS erzielen jedes Jahr einen Noten-

durchschnitt von 1,9 und besser, ein Vier-

tel bis ein Drittel sogar 1,4 und besser. Fast 

alle beginnen ein Studium, überwiegend 

an naturwissenschaftlichen und techni-

schen Fakultäten.

musikalische spitzenförderung 
in Verbindung mit gymnasialer 
Bildung
Das sächsische Landesgymnasium für Mu-

sik „Carl Maria von Weber“ in Dresden hat 

den Auftrag, musikalisch hochbegabten 

Schülern schon während des Besuchs des 

Gymnasiums eine professionelle künstle-

rische Ausbildung zu ermöglichen. Das 

geschieht, indem die musikalische Ausbil-

dung durch Lehrende der Hochschule für 

Musik Dresden durchgeführt und fest in 

allen Abläufen der Schule verankert wird. 

Diese enge Verbindung von Gymnasium 

und Hochschule ist im Freistaat Sachsen 

einzigartig und bundesweit nur an zwei 

weiteren Standorten in dieser Form ge-

geben.

Die gymnasiale Bildung unterscheidet 

sich von der am Regelgymnasium in drei 

Grundsätzen:

•	 Das	 Vertiefungsfach	 Musik	 wird	 mit	

mehreren Teilfächern als verpflichtendes 

Hauptfach unterrichtet.

•	 Die	gymnasiale	Stundentafel	wird	in	den	

Jahrgängen 7 bis 10 gekürzt, dafür gehen 

die Schüler ein Jahr länger zur Schule 

(Schulzeitstreckung).

•	 In	 der	 Sekundarstufe	 II	 sind	 drei	 Leis-

tungskurse verpflichtend, einer davon 

ist Musik.

Am Ende der Schulzeit legen die Schüler 

die landesweit zentralen Prüfungen ab und 

erhalten die allgemeine Hochschulreife. 

Außerdem erwerben sie je nach Kursbe-

legung einzelne Module des Bachelorstu-

diums Musik an der Hochschule für Musik 

Dresden.

Die künstlerische Ausbildung umfasst die 

beiden Hauptbestandteile 

•	 musikalische	 Praxis	 mit	 den	 Fächern	

Hauptfach, Nebenfach Klavier, Korrepe-

tition, Ensemblespiel, Orchester, Chor, 

und 

•	 musikalische	 Theorie	 mit	 den	 Fächern	

Musiklehre, Gehörbildung und Tonsatz, 

Musikgeschichte sowie in Einzelfällen 

Komposition oder Dirigieren.

Ergänzt wird der Fächerkanon durch An-

gebote zur Gesundheitsförderung: Aus-

gleichssport, Yoga, Feldenkrais, Rhythmik, 

Lampenfiebertraining und andere gesund-

heitsförderliche Kurse.

Grundvoraussetzung für den Ausbil-

dungserfolg ist die enge Verzahnung gym-

nasialer und musikalischer Ausbildung, die 

auf mehreren Ebenen erfolgt:

Die Jahresplanung verzahnt beide 

Lernbereiche. Als Beispiel sei hier die Or-

chesterausbildung genannt: Sie erfolgt als 

zentraler Bestandteil der Musizierpraxis 

in drei größeren Praktikumsphasen pro 

Schuljahr. Während dieser Zeit, meist eine 

Woche, finden Register- und Gesamtpro-

ben anstelle des Gymnasialunterrichts 

statt. Jede Orchesterwoche schließt mit 

einem Konzert ab. Schüler, die nicht im 

Orchester mitwirken, belegen in dieser 

Zeit einen Meisterkurs in ihrem Fach oder 

werden individuell in kleinen Gruppen 

durch Gymnasiallehrer beschult. In der 

Konsequenz steht für gymnasiales Lernen 

weniger Zeit zur Verfügung, was insbe-

sondere für die Planung von Unterrichts-

einheiten und Klausuren berücksichtigt 

werden muss.

Die Stundenplangestaltung ermög-

licht auch vormittags regelmäßig Zeit für 

individuelles musikalisches Lernen. In 

den jüngeren Klassen werden zwei bis drei 

Doppelstunden vormittags eingeplant, in 

denen die Schüler Instrumentalunterricht 

nehmen oder ihr Instrument üben kön-

nen. Übungsräume stehen ausreichend 

zur Verfügung. Für die älteren Klassen 

werden zwei Vormittage komplett frei-

gehalten, weil diese Schüler auch länger 

als zwei Stunden am Instrument arbeiten 

sollen.

Individuelle Unterrichtsbefreiungen 

spielen eine große Rolle im Alltag. Sehr 

häufig nehmen Schüler an Arbeitsphasen 

von Landesjugendorchestern oder dem 

>>>
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Bundesjugendorchester sowie an Wettbe-

werben und Meisterkursen teil, die sich 

nicht nach den sächsischen Ferienzeiten 

richten. Um dennoch die Teilnahme zu 

ermöglichen, wird in jedem Einzelfall mit 

dem Schüler vor- bzw. nachgearbeitet, wo-

für ein gewisses Kontingent an Lehrerstun-

den zur Verfügung steht.

Abgerundet wird die Förderung der 

jungen Musiker durch ein zur Schule ge-

höriges Internat, in dem Schüler aus Sach-

sen, dem Bundesgebiet und auch aus dem 

Ausland wohnen können. Die Betreuung 

erfolgt abgestimmt auf die besonderen An-

forderungen der Doppelausbildung und 

berücksichtigt die individuell unterschied-

lichen Voraussetzungen der Schüler. Jun-

gen Schülern wird ein Übungs-Coaching 

angeboten, ältere Schüler bekommen 

zunehmend Freiräume, um ihre musika-

lische Ausbildung intensiv verfolgen zu 

können. Die ältesten Schüler wohnen in 

einer Wohngruppe, die unter sozialpäda-

gogischer Anleitung das Ziel verfolgt, die 

jungen Erwachsenen in die Selbstständig-

keit zu begleiten.

Das Sächsische Landesgymnasium für 

Musik bereitet junge, hochbegabte Musi-

ker auf eine professionelle Laufbahn vor. 

Absolventen arbeiten in den großen Or-

chestern Deutschlands, an Musikhoch-

schulen, aber auch erfolgreich als selbst-

ständige Musiker und Musikpädagogen. 

Dr. Konstanze Höhne, Referentin im 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus

www.smk.sachsen.de

Kontakt

MANOS

OStD Armin Asper

Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium

Haydnstraße 49

01309 Dresden

Tel.: (0351) 3110146

Fax: (0351) 3110148

gym.man@mailbox.tu-dresden.de

a.asper@manos-dresden.de

www.manos-dresden.de

Landesgymnasium für Musik Carl 

Maria von Weber

StD Mario Zecher

Kretschmerstraße 27 

(Gymnasium und Schulleitung)

Mendelssohnallee 34 

(Künstl. Abteilung)

01309 Dresden

Tel.: (0351) 31560540

Fax: (0351) 31560550

info@musikgym.smk.sachsen.de

www.landesmusikgymnasium.de 

Bilder aus dem landesgymnasium für musik
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Der BunDes- unD lAnDesWettBeWerB PhIlosoPhIscher essAy

Struktur, Geschichte und Ziele des Wettbewerbs
 Jedes Jahr wählen etwa 1000 deutsche 

Schülerinnen und Schüler aus den vier im 

Herbst zur Auswahl vorgegebenen The-

men ein Zitat bzw. eine Frage aus, um 

darüber einen Essay zu schreiben. (Aus 

jedem Kurs dürfen maximal zwei bis drei 

Essays eingereicht werden; 2015 gab es 700 

Einreichungen, allein 386 aus NRW.) Ein-

sendeschluss ist jedes Jahr der 6. Dezember.

Die 26 besten Essayschreiber lade 

ich, angeregt durch meine Erfahrungen 

als Student bei Sommerakademien der 

Studienstiftung des deutschen Volkes, im 

Februar zur Philosophischen Winteraka-

demie nach Münster ein, wo sie erneut Es-

says schreiben (diesmal auf Englisch oder 

Französisch) und philosophische Vorträge 

hören und diskutieren. Ca. 20 Lehrkräfte, 

die sich zwei Tage über Essayschreiben 

austauschen, bewerten die Essays, die auf 

der Winterakademie geschrieben werden. 

Die fünf Bestplatzierten werden für Aus-

wahlgespräche der Studienstiftung des 

deutschen Volkes vorgeschlagen. 

Die zwei Bestplatzierten fahren als Ver-

treter Deutschlands zur Internationalen 

Philosophieolympiade (IPO). Dort schrei-

ben alle wieder in einer Fremdsprache. 

Seit 2002 treffen sich zusätzlich im 

Herbst ehemalige Winterakademiker, um 

an einem Wochenende in Münster zum 

Thema der letzten Winterakademie zu ar-

beiten.

Zur Geschichte des 
Wettbewerbs
Seit 1988 organisieren Philosophen der 

Universität Sofia einen nationalen Essay-

wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, 

1993 nehmen erstmals benachbarte Län-

der daran teil. Auf der III. IPO im Mai 1995 

gründen wir fünf Delegationsleiter 

das Internationale Organisations-

komitee. Seitdem findet die IPO 

alljährlich im Mai in einem der 

Teilnehmerländer statt.

Während die Unesco 
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Der BunDes- unD lAnDesWettBeWerB PhIlosoPhIscher essAy

Struktur, Geschichte und Ziele des Wettbewerbs
1996 die Philo sophieolympiade für för-

derungswürdig erklärt („supporting the 

development of Interna tional Philosophy 

Olympiads“ ist inzwischen eines der Ziele 

der Unesco), stoßen meine Aufrufe zu 

einem Essaywettbewerb bei Kollegen, im 

Fachverband Philosophie wie beim Schul-

ministerium auf Ablehnung. Unterstützt 

von der Bezirksregierung Münster und 

von der Akademie Franz-Hitze-Haus, 

findet 1999 dennoch der 1. Landeswett-

bewerb Philosophischer Essay statt; 420 

Essays werden eingereicht. 

An der IPO in Münster im Mai 2000 

nehmen bereits 50 Schüler aus 12 Län-

dern teil. Wir beschließen, die IPO unter 

die Schirmherrschaft der FISP (Fédération 

Internationale des Sociétés de Philosophie) 

zu stellen.

Bildungspolitisch führt das Jahr 2000 

zu einer Wende: Das „Programme for In-

ternational Student Assessment“ (PISA) 

bescheinigt dem „Bildungsstandort“ 

Deutschland im Vergleich der OECD-Mit-

gliedsstaaten unterdurchschnittliche schu-

lische Leistungen. Dieser „PISA-Schock“ 

ist ein Segen für den Essaywettbewerb. 

Jetzt gilt es nicht mehr als unanständig, 

auch besonders begabte Schüler zu för-

dern. Die Skepsis gegenüber dem Leis-

tungsgedanken verfliegt unter den ökono-

mischen Betrachtungen der OECD.

Ab dem Jahr 2006 wird der Essaywett-

bewerb von NRW auf alle Bundesländer 

ausgeweitet; die Teilnehmerzahlen in den 

Bundesländern sind sehr unterschiedlich 

(manche Länder haben so gut wie keinen 

Philosophieunterricht an ihren Schulen), 

steigen aber insgesamt an. Seit 2008 dür-

fen auch Schüler teilnehmen, die keinen 

Philosophieunterricht haben. 

Was erreicht der Wettbewerb?
Auf der ersten Stufe bietet er Anregungen, 

sich auf persönliche Weise intensiv schrift-

lich mit einem philosophischen Thema 

argumentativ auseinanderzusetzen, unab-

hängig von den festgelegten Schreibfor-

maten schulischer Klausuren. Die schrift-

liche Form hat ihren Eigenwert für alle 

Essayschreiber, unabhängig davon, wie 

erfolgreich sie im Philosophieunterricht 

sein mögen, falls sie überhaupt welchen 

haben. Noch immer gibt es Pädagogen, 

die Aversionen gegen Wettbewerbe haben. 

Das ist bedauerlich. Schließlich will jeder 

Mensch etwas leisten, selbst der, der wenig 

leistungsfähig ist. Und wo sonst, wenn 

nicht in einem Wettbewerb, lernt man 

Maßstäbe für die Qualität? 

Auf der Winterakademie geht es nicht 

nur um das Essayschreiben. Viele Teilneh-

mer kommen nach Münster in dem Glau-

ben, mit ihrer leidenschaftlichen Freude 

am Philosophieren sonderbare Ausnah-

men zu sein. Nun begegnen sie anderen 

Schülern mit ähnlichen Interessen. Über 

die philosophischen Interessen entwickeln 

sich nicht selten Freundschaften, die über 

viele Jahre beständig sind. Das ist das 

Schönste, was diese Veranstaltungen errei-

chen können.

Eine Rückmeldung auf die letzte Win-

terakademie steht für viele andere: 

„Natürlich war dieses eine Wochen-

ende, bis oben hin angereichert mit Na-

men, Zahlen, einem historischen Kontext 

hier und einer 2500 Jahre alten fundamen-

talen Erkenntnis da, eine Fundgrube für 

einen möglichen Ausbau des individuel-

len Wissenstandes, was gekoppelt mit Of-

fenheit, ja Leidenschaft und variierenden 

kulturellen Ereignissen für eine Steigerung 

des Bildungsgrades geradezu prädestiniert 

sein mochte. [...] Es ist ein Teil, ein kleines 

Stück auf dem Weg der Reise zu sich selbst. 

Auch wenn diese schon so lange andauert 

und kein Ende zu haben scheint, kommt es 

doch in Münster des Öfteren vor, dass man 

entweder noch im selben Moment, oder 

im Zuge einer anschließenden Reflexion, 

die ein oder andere wichtige Haltestelle 

registriert und ein nicht gekannter Schalter 

umgelegt wird.“

Bei der Internationalen Philosophie-

Olympiade überwältigt allein schon die 

Anzahl der Teilnehmer: Etwa 90 Essay-

schreiber aus ca. 44 Ländern treffen mitt-

lerweile bei einer IPO zusammen: aus Eu-

ropa, Süd- und Nordamerika, aus Asien 

und aus Afrika. Die IPO lässt die Teilneh-

mer erfah ren, wie sehr die Völker der 

teilnehmenden Länder durch eine gemein-

same Kultur philosophischen Argumentie-

rens verbunden sind, auch wenn es in 

manchen Ländern für Philosophen schwie-

rig ist, sich neben anderen kulturellen Ein-

flüssen zu behaupten. 

Gerd Gerhardt
Gründer und Leiter des Wettbewerbs in 

Deutschland, Gründungsmitglied der IPO

Hier gibt es weitere Informationen, ab Herbst auch die jeweils aktuelle Ausschrei-

bung:

www.schulministerium.nrw.de
Suche: Bundes- und Landeswettbewerb Philosophischer Essay

Inzwischen gibt es auch einen professionellen Dokumentarfilm zum Wettbewerb 

(Regie, Idee, Produktion: Sebastian Köthe, ehemaliger IPO-Teilnehmer): 

www.aproposphilosophie.de
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eIn BlIcK Ins nAchBArlAnD österreIch

Lehrerfortbildung vom Sofa aus

 Jeder Lehrer im Schuldienst kennt das: 

Morgens Schule – nachmittags Fortbil-

dung. Das klingt zunächst recht leicht zu 

koordinieren. Haben Lehrer doch nach 

dem Volksmund lediglich die paar vormit-

täglichen Unterrichtsstunden zu leisten. 

Doch hinter diesen Stunden verbirgt sich 

mehr als so mancher glaubt. Vorbereitung 

und Nachbereitung sind das A und O jeder 

guten Stunde. Um als Lehrer der zuneh-

menden Heterogenität zu begegnen oder 

um sich fachlich mit anderen Kollegen 

auszutauschen, besuchen viele Kollegen re-

gelmäßig Fortbildungen. Manchmal wird 

dies jedoch durch lange Unterrichtszeiten 

bis 15 Uhr oder lange Anfahrtswege stark 

erschwert. Wenn nämlich eine wirklich 

interessante und vielleicht dringend er-

forderliche Fortbildung um 15 Uhr in 

einem rund hundert Kilometer entfernten 

Ort beginnt, ist diese im Anschluss an 

den Unterricht nicht mehr zu realisieren, 

sofern kein Unterricht ausfallen soll. Somit 

bleibt so manche gute Fortbildung unbe-

sucht oder wird auf später vertagt. Dieses 

Problem gibt es nicht nur in Deutschland, 

sondern auch in Österreich.

Die Virtuelle Pädagogische Hoch-

schule oder auch kurz Virtuelle PH (Öster-

reichische Fortbildungseinrichtung, www.

virtuelle-ph.at) schafft hier Abhilfe. Hier 

sollen Lehrende und Lehramtsstudierende 

beim Erwerb ihrer digitalen Kompeten-

zen bestmöglich unterstützt werden. Das 

Angebot gibt es seit 2011 und ist an der 

Pädagogischen Hochschule Burgenland 

angesiedelt. Mit einer virtuellen Lernum-

gebung, vielfältigen Online-Fortbildungs-

veranstaltungen und Selbstlernmaterialien 

bietet die Virtuelle PH Infrastruktur und 

Expertise für individuelle Fortbildung und 

österreichweite Vernetzung. Die Teilnahme 

an allen eLectures der Virtuellen PH ist 

für österreichische Lehrkräfte und Studie-

rende eines Lehramts kostenlos. Jedoch 

steht das Angebot im Moment bis auf 

Widerruf allen Interessierten offen.

Die Teilnahmebedingungen sind nied-

rigschwellig. Als technische Voraussetzun-

gen genügen grundlegende Computer-

kenntnisse, eine gute Internetverbindung 

sowie Lautsprecher oder besser ein Head-

set. Der Zeitaufwand ist gering. Um an ei-

ner eLecture teilnehmen zu können, sollte 

man sich etwa 10 Minuten vor Beginn 

im virtuellen Seminarraum unter einem 

vorgegebenen Link einfinden.

In diesem Frühjahr gab es ein spezi-

elles eLecture-Angebot im Rahmen einer 

Begabungsförderungs-Reihe in Koopera-

tion mit dem ÖZBF. Das ÖZBF konzipierte 

drei eLectures und stellte hierfür auch die 

Vortragenden zur Verfügung.

Im April fand nun auf der Adobe 

Connect-Plattform der Virtuellen PH eine 

eLecture mit den Schwerpunktthemen Be-

gabungsförderung, begabungsfördernde 

Unterrichtsmethoden und Lernsettings 

(Teil 1) statt. Ein Gastzugang wurde per 

E-Mail über das Supportteam kurzfristig 

ermöglicht.

Bequem auf dem Sofa sitzend, den 

Laptop auf dem Schoß, konnte es losge-

hen. Ohne weite Anfahrtswege, Staus und 

genervte Autofahrer war es möglich, ent-

spannt an der Fortbildung teilzunehmen. 

Die Referentin Viktoria Stienen wurde 

während der eLecture per Video einge-

blendet. Neben dem Drehtürmodell, indi-

viduellen Lernverträgen, differenzierten 

Lernzielen und Lernprodukten, die die 

Heterogenität von Lerngruppen berück-

sichtigen, stellte sie zahlreiche Methoden 

der Differenzierung vor. Über einen Chat 

war die Möglichkeit zum unkomplizierten 

Austausch mit der Vortragenden und an-

deren Teilnehmenden gegeben. Alles in 

allem bot die eLecture eine gute und ver-

ständliche Aufarbeitung des Themas. Ne-

ben dem fachlichen Input bot die eLecture 

nebenbei ein Training in den technischen 

Fertigkeiten und digitalen Kompetenzen. 

Somit stellt diese Form der Fortbildung 

eine gute Alternative und Ergänzung zu 

den herkömmlichen Angeboten dar. 

Manuela-Angelika Mahn, M.A.
Lehrkraft an einer Grund- und 

Gemeinschaftsschule,
Mitglied im Referat LEBe der DGhK

Weitere Informationen zum Ange-

bot der Virtuellen PH gibt es unter  

www.virtuelle-ph.at
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 Virtuelle Lernangebote boomen seit 

einiger Zeit und auch wir wurden neu-

gierig, diese auszuprobieren. Also freuten 

wir uns sehr über die Kooperation mit der 

Virtuellen PH, die die Idee eines Online-

Schwerpunktes über Begabungsförderung 

begeistert in ihr Programm aufnahm. Wie 

bei den meisten unserer Fortbildungen 

war es unser Ziel, einen praxisorientier-

ten Zugang zum Thema zu bieten. Der 

Fokus lag auf der Auseinandersetzung mit 

der eigenen pädagogischen Haltung sowie 

auf Vorschlägen zur Schaffung einer be-

gabungsfreundlichen Lernumgebung im 

täglichen Unterricht. Dies wurde zuerst in 

zwei eLectures über begabungsfördernde 

Unterrichtsmethoden und Lernsettings 

behandelt. Dabei haben wir uns auf das 

interaktive Plakat des ÖZBF „Wege in 

der Begabungsförderung“ gestützt und 

ausgewählte Lernsettings näher beleuch-

tet. Interessierte können das Plakat sowie 

ein Skriptum mit allen Unterlagen von 

der Homepage des ÖZBF herunterladen: 

http://tinyurl.com/hom58qd
In einer abschließenden Einheit hatten 

die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit 

ihrem eigenen Verständnis von Begabung 

auseinanderzusetzen und wurden mit den 

wichtigsten einschlägigen Definitionen 

und Modellen vertraut gemacht. Breiter 

Raum wurde stets der Frage nach den 

pädagogischen Konsequenzen gegeben, die 

aus den theoretischen Ansätzen gezogen 

werden können.

eLectures bieten eine Reihe an Vortei-

len: Teilnehmer können sich von zu Hause 

aus einloggen, müssen keine Anfahrtswege 

in Kauf nehmen und Vertretungsstunden 

sind auch nicht notwendig. 

Dennoch gibt es auch Gewöhnungsbe-

dürftiges: Es ist anfangs befremdlich, sich 

als Vortragende ausschließlich selbst zu 

sehen und zu hören. Dies legt sich jedoch 

im Lauf einer eLecture. 

Ein virtueller Raum bietet andere 

Möglichkeiten der Kommunikation als 

face-to-face-Settings: Teilnehmer können 

unter anderem zu Abstimmungen und zu 

Chats eingeladen werden. Derart ergeben 

sich ganz neue Wege in der Interaktion bei 

einer Fortbildung.  

MMag. Elke Samhaber
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ÖZBF

elke.samhaber@oezbf.at

eLectures über Begabungsförderung 
aus Sicht einer Vortragenden des ÖZBF
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KuBusFAhrt 2016 nAch FrAnKFurt

„Geradeaus ist das neue Links“
 Ein wesentlicher Aspekt des Kubus ist 

(neben der Möglichkeit des Austausches 

im Internet über unser Forum und den 

Chat) die regelmäßige Organisation von 

Fahrten und Treffen, was bei Kubisten und 

Neukubisten jedes Jahr aufs Neue für inte-

ressante Erfahrungen und Erlebnisse sorgt.

Dieses Jahr war das erklärte Ziel der 

alljährlichen Kubusfahrt Frankfurt am 

Main: Die Stadt verspricht nicht nur durch 

ihre imposante Skyline faszinierende Ein-

drücke, auch Börse und Co. bieten vielfäl-

tige Möglichkeiten, die Zeit in Frankfurt 

interessant zu gestalten.

So trafen sich im Laufe des Freitags, 

13. Mai 2016 – kein Unglückstag für die 

tendenziell eher wenig abergläubischen 

Kubisten – neun Teilnehmer in freudiger 

Erwartung auf vier gemeinsame Tage. Spä-

ter sollten noch weitere hinzustoßen.

Der erste Tag wurde weitgehend damit 

verbracht, ungeachtet der sehr verschiede-

nen Ankunftszeiten zueinander zu finden 

und das Hostel zu finden. Trotz unmittel-

barer Nähe zum Hauptbahnhof stellte das 

„Hostel Frankfurt“ die Kubisten vor eine 

erste Herausforderung – statt, wie auf der 

Website des Hostels zu lesen, vom Ausgang 

aus links zu sein, befand sich das Hostel 

deutlich eher geradeaus. „Geradeaus ist 

das neue Links“ wurde demnach von einer 

Kubistin kurzerhand festgehalten und im 

Laufe der Kubusfahrt immer wieder zitiert.

Im Hostel angekommen war Gelegen-

heit, bisher unbekannte Gesichter in Ruhe 

kennenzu-

lernen. Die 

Versor-

gung 

war 

dank des kostenlos angebotenen Pasta-

Dinners für diesen Abend gesichert. So 

wurde die Zeit bis zur Nacht mit vielen 

Gesprächen und einigen Runden gemein-

schaftlichen Werwolf-Spielens gefüllt.

Der Samstag bot bereits nach dem 

gemeinsamen Frühstück ein aufregendes 

Programm, denn drei weitere Kubisten 

hatten sich zum Besuch angekündigt. 

Ihre Ankunft verzögerte sich leider durch 

das verspätete Eintreffen ihres Busses um 

zwei Stunden, umso größer war jedoch 

anschließend die Freude, sie zu sehen. 

Der Nachmittag füllte sich mit selbstge-

backenem Kuchen und Gesprächen über 

Gott und die Welt. Im Laufe des Tages 

wurden zwischendrin auch munter Plätze 

getauscht – man wollte schließlich auch in 

der großen Runde niemanden übersehen. 

Gegen Abend ging es dann noch gemein-

sam zum Essen ins Restaurant. Nachdem 

man die Besucher (natürlich viel zu früh) 

wieder verabschiedet hatte, klang der Tag 

gemütlich mit einem Spieleabend aus.

Sonntag war vor allem die Stadt Frank-

furt im Zentrum der allgemeinen Auf-

merksamkeit. Bei einer Stadtführung bei 

Regen erkundeten die Kubisten zunächst 

das Rotlichtviertel der Stadt sowie wei-

tere Sehenswürdigkeiten – unter anderem 

das Goethehaus, welches im Rahmen der 

Stadtführung besichtigt wurde. Auch das 

Rathaus und die Paulskirche standen auf 

dem Programm, genauso wie Informatio-

nen über Frankfurter Spezialitäten. Am 

Main bot sich 

der gemisch-

ten Gruppe 

schließlich 

ein be-

eindru-

cken-

der 

Blick über die Stadt, bevor nach einigen 

weiteren Stationen die Führung beendet 

war.

Auch besuchte man die Frankfurter 

Börse – wenn auch nur mit einem Blick 

von außen, da sie leider am Wochenende 

geschlossen hat.

Am Abend wurde gemeinsam gekocht 

und gegessen und es wurden – vielleicht 

kubus-typisch – ein paar Brettspiele ge-

spielt und viel geredet.

Montag war zum Missfallen aller Teil-

nehmer bereits das Ende der diesjährigen 

Kubusfahrt erreicht. Mit einem gemein-

samen Mittagessen und Kaffee gestärkt 

machten sich die Ersten bereits früh auf 

den Weg nach Hause, während andere die 

verbleibende Zeit bis zum Abend in 

Frankfurt nutzten. Erst um Mitternacht 

kamen die letzten Kubisten zu Hause an. 

Letztendlich ging jedoch auch diese Ku-

busfahrt viel zu schnell zu Ende, und 

Pläne für das kommende Jahr waren be-

reits geschmiedet! 

Regine

Das Mod-Team
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Was ist der Kubus?

Der Kubus ist eine 1999 gegründete Plattform für hochbegabte 

Jugendliche und junge Erwachsene. Zur Onlinepräsenz des Kubus 

gehört ein Forum, in dem spannende und anspruchsvolle Themen 

aller Art diskutiert werden können, und ein Chat, um sich gegen-

seitig besser kennenzulernen und auch privat auszutauschen. Der 

Kubus verlangt weder einen Mitgliedsbeitrag noch ist ein formaler 

Nachweis der Hochbegabung erforderlich, die Mitarbeit erfolgt 

vollständig auf ehrenamtlicher Basis. Wir organisieren regelmä-

ßige Treffen und Fahrten, um Gleichgesinnte kennenzulernen und 

neue Freundschaften zu schließen.

Was hat sich in der letzten Zeit verändert?

Mit dem Ende des Jahres 2015 wurde das alte Orga-Team des 

Forums abgelöst und durch ein neues Konzept ersetzt: Es wurde 

ein neues Organisationsteam geschaffen, in welchem sich jeder 

engagieren kann, der eine Weile dabei ist, bisher nicht negativ auf-

gefallen ist und Interesse daran hat, etwas für die Gruppe zu tun. 

Dieses Team kümmert sich hauptsächlich um die Organisation der 

Kubusfahrten und -treffen, löst technische Probleme auf unserer 

Webseite und in unserem Forum und gibt neue Anstöße für eine 

Verbesserung und Modernisierung des Kubus, sodass für eine bes-

sere Einbindung aller aktiven und insbesondere auch der jüngeren 

Mitglieder gesorgt ist. Zusätzlich gibt es ein Moderationsteam, das 

aus älteren und langjährigen Mitgliedern besteht. Deren Aufgabe 

ist es, nicht nur das Forum, sondern auch die Aufgaben des Or-

ganisationsteams zu moderieren. Das Moderationsteam kümmert 

sich außerdem um die Einhaltung der Forenregeln und die Wei-

terentwicklung des Kubus und ist Ansprechpartner bei Fragen zur 

Gruppe oder Problemen in Chat und Forum.

Gemeinsam haben Moderations- und Organisationsteam 

schon einige Dinge in Angriff genommen. Allerhöchste Priorität 

hatte hier natürlich die Planung der Kubusfahrt 2016 nach Frank-

furt (siehe dazu den Artikel links). Des Weiteren wurde auch die 

Zusammenarbeit mit der DGhK intensiviert und das Forum sowie 

die Homepage wurden und werden überarbeitet. Auch im Forum 

ist nun wieder mehr los, und in den nächsten Monaten soll der 

Chat aktualisiert werden, sodass er auch auf mobilen Geräten 

nutzbar wird.

Aber auch in der Zukunft bleibt noch viel zu tun: Vor allem 

wollen wir den Kubus noch lebendiger machen und wünschen 

uns neue aktive Mitglieder. Ihr seid ungefähr zwischen 15 und 

25 Jahren, interessiert euch für viele verschiedene Dinge, habt 

ungewöhnliche Hobbys? Dann schaut doch einfach mal vorbei!

Das Kubus-Team

Alles neu macht der Kubus

Auf der Stadtführung in Frankfurt

Vor der Börse

Das Mod-Team
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KnoBelecKe

Mitmachen und gewinnen
unsere neue Knobelaufgabe: hoch hinaus!

1. Frage: Welches berühmte Bauwerk bzw. welche Figur ist hier 

dargestellt?

2. Frage: Der kleine Würfel oben rechts ist eine Grundeinheit, 

die allen Teilen zugrunde liegt. Aus wie vielen Grundeinheiten 

besteht die gesamte Figur?

3. Frage: Wie groß ist das Volumen der Figur, wenn der Würfel 

der Grundeinheit eine Kantenlänge von 2 cm hat?

Sende die Lösung bis zum 15.9.2016 an knobelecke@dghk.de. 

Schicke uns zur Lösung auch dein Alter und deine Postanschrift.

Aus den richtigen Lösungen wird ein Bausatz Plattenbau verlost, 

aus dem solche und noch viele andere Dinge gebaut werden kön-

nen. Mehr Infos dazu unter www.plattenbau.design

Auflösung des Rätsels aus Labyrinth 128

Aus den Angaben der tollen Tiere war zu berechnen: Wie viele Kilometer läuft der Windhund in einer halben Stunde?

Lösung: Er schafft 36 Kilometer.

Das Spiel La Boca von Kosmos geht an: Marlon Kurali, Karlsruhe

Je ein Spiel Ubongo extrem von Kosmos geht an: Emilie Landstorfer, Ottobrunn, und Kai Hoffmann, Bad Homburg

Herzlichen Glückwunsch! Fo
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reGIonAlVereIn schlesWIG-holsteIn

Potenziale in Schleswig-Holstein und Dänemark
 Jedes Land entwickelt eigene Traditi-

onen darin, wie Begabung in der Gesell-

schaft gesehen wird, welche Zugänge die 

Begabungsforschung wählt und welche 

Förderstrategien schließlich umgesetzt 

werden. Oft haben die nationalen Denk-

modelle eine lange Vorgeschichte. Doch 

tradierte Sichtweisen sind bisweilen festge-

fahren und können von Impulsen von au-

ßen profitieren: im Sinne eines „intercul-

tural exchange“. Stärken und Schwächen 

der eigenen Traditionen können bei einem 

derartigen internationalen Vergleich über-

raschend deutlich werden.

Auf der Suche nach Inspiration bie-

tet es sich an, den nördlichen Nachbarn 

Dänemark in den Blick zu nehmen. Ein 

Ver gleich ist deshalb besonders vielver-

sprechend, weil es grundlegende kultu-

relle und bildungspolitische Berührungs-

flächen gibt.

Die Schulsysteme beider Länder ge-

hen von der Methodenfreiheit der Lehrer 

aus und sind der Vorstellung verpflichtet, 

dass Unterricht individualisierte Elemente 

enthalten soll. Die Übereinstimmungen 

sind so weitgehend, dass sich „Mischfor-

men“ der beiden Schulsysteme entwickeln 

konnten. Nördlich der Grenze gibt es eine 

deutsche Minderheit, südlich der Grenze 

eine dänische, die beide ein eigenes Schul-

system etabliert haben. Ihre Schulen bie-

ten die nationalen Bildungsabschlüsse des 

Heimatlandes an, orientieren sich dabei 

aber weitgehend an der Pädagogik des 

jeweiligen „Mutterlandes“. Auf diese Weise 

sind hier dänische und deutsche (hier: 

schleswig-holsteinische) Modelle mitein-

ander verwoben.

ähnliche politische 
rahmenbedingungen
Die bildungspolitischen Rahmenbedin-

gungen beider Länder sind recht ähnlich. 

Der „Talentrapport“ des dänischen Bil-

dungsministeriums (2011) evaluiert den 

derzeitigen Stand – es gebe im Bildungs-

system keine Tradition darin, zielgerichtet 

mit Talentförderung zu arbeiten – und gibt 

Empfehlungen zur Verbesserung.

Im dänischen Schulgesetz von 2014 ist, 

ebenso wie im Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetz (2007), das Recht auf die 

Entwicklung individueller Potenziale so 

formuliert, dass auch besonders Begabte 

eingeschlossen werden. Im Schleswig-

Holsteinischen Schulgesetz wird explizit 

von den „besonderen Belangen hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler“ gespro-

chen, und das Land ist, in der Folge der 

„Förderstrategie für leistungsstarke Schü-

lerinnen und Schüler“ von 2015, auch 

Mitträger der „Mainzer Erklärung“ vom 

Frühjahr 2016.

Doch bei allen Gemeinsamkeiten in 

den Schulstrukturen und in der bildungs-

politischen Zielsetzung gibt es in beiden 

Ländern traditionell eine sehr unter-

schiedliche Her angehensweise an Fragen 

der Begabung.

nationale unterschiede im 
Begabungsbegriff
In Deutschland ist es eher akzeptiert, be-

sondere Begabungen zu benennen. Jeman-

den aufgrund von Leistung oder eines 

überdurchschnittlichen Testergebnisses 

speziell zu fördern, erscheint als korrekt. 

Schon 1971 war dies der Gründungsge-

danke für das „Institut für Test- und Be-

gabungsforschung der Studienstiftung des 

deutschen Volkes“.

In Dänemark sieht dies traditionell 

anders aus. Zu den ungeschriebenen Re-

geln des Sozialverhaltens gehörte, sich in-

nerhalb einer Gruppe nicht hervorzutun. 

Der norwegische Autor Aksel Sandemose 

schrieb 1933 einen Roman über diese 

Haltung, die er als typisch skandinavisch 

ansah. Der Roman spielt in der fiktiven 

dänischen Stadt Jante. Dort herrsche das 

„Gesetz von Jante“, zu dem auch das Gebot 

„Du sollst nicht glauben, dass du klüger 

bist als wir“ gehört.

In den skandinavischen Ländern 

scheint dieses „Gesetz von Jante“ im Be-

wusstsein verankert, sodass sich Familien 

mit begabten Kindern noch heute auf die-

ses Schlagwort beziehen, wenn sie Bil- >>>
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dungsgerechtigkeit einfordern. Allerdings 

wird in den letzten Jahren ein Wandel 

beobachtet. In der Folge des Talentrap-

ports ist es „plötzlich legal“ geworden, 

auf Lernbedürfnisse besonders Begabter 

einzugehen.

Besonderes Potenzial – 
besondere Bedürfnisse und 
herausforderungen?
Andererseits erscheint es als typisch 

skandinavisch, in der Pädagogik ein be-

sonderes Augenmerk auf die Förderung 

der Schwachen zu richten. Folglich hatte 

das Thema Hochbegabung zunächst dort 

eine Chance auf Beachtung, wo Schwie-

rigkeiten im Lernen und in der Persön-

lichkeitsentwicklung erkennbar werden. 

Dies spiegelt sich in einer eigenen Be-

griffsbildung. Die Bezeichnung „børn 

med særlige forudsætninger“ („Kinder 

mit besonderen Voraussetzungen“) wurde 

gewählt, um die im Dänischen negativ 

konnotierten Übersetzungen für „gifted“ 

und „highly able“ zu umgehen und die 

Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass 

besonderes Begabungspotenzial auch be-

sondere Lernbedürfnisse mit sich führen 

könne.

In Deutschland beeinflusst das Mar-

burger Hochbegabtenprojekt den Zugang 

zur Thematik. Ergebnissen der Studie 

zufolge werden spezifische Probleme und 

besondere Bedürfnisse im sozialen und 

emotionalen Bereich als „Mythos“ be-

zeichnet. Entsprechend wird das Phäno-

men des „Underachievement“ dort als 

eine Randerscheinung beschrieben, von 

der nur 12 Prozent der Hochbegabten 

betroffen seien (es betreffe nur drei von 

1000 Kindern). In Dänemark wird von 

einer größeren Zahl von „Underachie-

vern“ ausgegangen: von 25 bis 50 Prozent 

der „Kinder mit besonderen Vorausset-

zungen“.

In Dänemark sind parallel zu den 

klassischen Intelligenztests auch interna-

tionale Studien zu Persönlichkeitsmerk-

malen begabter Kinder und Erwachsener 

rezipiert worden, die unter anderem von 

der amerikanischen Psychologin Linda 

Kreger Silverman seit den 1970er-Jahren 

erarbeitet worden sind. Dänische For-

schungsprojekte arbeiten mit diesen Er-

fahrungen, und sie spielen bei der Iden-

tifizierung von Begabung eine wichtige 

Rolle. So führt die Vereinigung „Gifted 

Children Denmark“, das dänische Pen-

dant der „Deutschen Gesellschaft für das 

hochbegabte Kind“, bei der Aufnahme 

von Mitgliedern ein Screening anhand 

solcher Merkmalslisten durch.

Dänische modelle 
schulischer Begabtenförderung 
Und die Resultate, die auf diesem Sektor 

erarbeitet wurden, reichen auch in den 

schulpraktischen Bereich hinein. 2004 

wurde für eine Privatschule ein Schulkon-

zept für Begabte entwickelt („Mentiqa“), 

das insbesondere auch Underachiever 

oder Hochbegabte, bei deren Beurteilung 

klassische Fehleinschätzungen von Ver-

haltensauffälligkeiten dominiert hatten, 

mit einschließt. Auch hier wurden zur 

Begabungsidentifikation Merkmalslisten 

herangezogen, insbesondere dann, wenn 

die Kinder in einer so schlechten psy-

chischen Verfassung waren, dass IQ-Tests 

nicht aussagekräftig erschienen. Dieses 

Schulkonzept hat auf Anhieb im landes-

weiten Vergleich der Abschlussnoten eine 

Position in der absoluten Spitzengruppe 

eingenommen.

Einen anderen Schulversuch gibt es an 

„Vitaskolen“, einer kommunalen Schule in 

Esbjerg. Dort ist 2009 eine Klasse für die 

7. bis 9. Stufe eingeführt worden, die „Da-

Vinci-Linie“. Ihre Zielgruppe sind Schüle-

rinnen und Schüler, die durchschnittlich 

oder überdurchschnittlich begabt sind, 

sich in der Schule unterfordert fühlten und 

fachliche Herausforderungen suchen. Es 

ist also keine Förderung, die in erster Linie 

an IQ-Werten festgemacht wird, vielmehr 

wird der Wunsch, mehr zu lernen, als Auf-

nahmekriterium in den Vordergrund ge-

stellt. Auch dieses erfolgreiche Pilotprojekt 

wird wissenschaftlich begleitet. So haben 

sich in Dänemark für Identifikation und 

Förderung von Begabten Modelle entwi-

ckelt, die eine Alternative zum „Gesetz 

von Jante“ bilden, ohne aber mit dem 

tradierten deutschen Begabungsbegriff zu 

arbeiten.

Modelle dieser Art könnten auch für 

Schleswig-Holstein interessant sein; dort 

sind andere Fördermodelle etabliert wor-

den, die wiederum die dänische Schulsitua-

tion befruchten könnten.

enrichment-Verbünde 
in schleswig-holstein
Ein Förderkonzept, das mit Unterstützung 

des schleswig-holsteinischen Bildungsmi-

nisteriums in den letzten 16 Jahren an 

mehreren Orten etabliert worden ist, sind 

die „Enrichment-Verbünde“: Schulen 

schließen sich zusammen und bieten ge-

meinsam ein Kursprogramm für begabte 

Schüler an. Aktuell gibt es neun dieser 

Verbünde, an denen insgesamt 346 Schu-

len beteiligt sind. 2500 Schüler nahmen im 

Schuljahr 2015/16 an Kursen teil. Allein 

dieses Ergebnis wirkt beeindruckend.

„Enrichment“ ist ein gängiges Schlag-

wort in der Begabungsförderung. Das 

führende Konzept, von Joseph Renzulli 

entwickelt, zielt jedoch auf etwas anderes 

ab, als es mit jenen Verbünden intendiert 

ist. Nach dem Motto „a rising tide lifts all 

ships“ soll Enrichment die gesamte Klasse 

erreichen: als „Begabungsförderung ohne 

Elitenbildung“. Die gezielte Förderung 

Hochbegabter soll innerhalb dieses Rah-

mens zusätzlich stattfinden. Damit sind 

die Enrichment-Verbünde keine strenge 

Umsetzung von Renzullis Konzept und 

können dennoch Erfolge aufweisen.

Das zurzeit praktizierte Verfahren ist 

jedoch eine große Herausforderung für 

die Lehrkräfte, die die Schülerinnen und 

Schüler nominieren, die an den schul-

übergreifenden Förderkursen teilnehmen 

dürfen. Die Erfahrung zeigt, dass hierfür 

sehr oft besonders gute Schulleistungen 

den Ausschlag geben. Darin äußern sich 

zunächst die deutschen Traditionen des 

Begabungsbegriffs; in Dänemark wäre das 

Bild – im Sinne der jüngeren Entwicklun-

gen – zweifellos ein anderes.

Außerschulische lernorte – 
Begabungsförderung oder 
unterhaltungsprogramm?
In allen Förderansätzen spielen Museen, 

Experimentarien und dergleichen eine 

Rolle; es gibt sie selbstverständlich in bei-

den Staaten. Die Angebote, die diese In-

stitutionen für Schulen entwickelt haben, 

sind allerdings nicht automatisch Maß-

nahmen zur Begabungsförderung. Ebenso 
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wie die Schulen stehen diese außerschuli-

schen Lernorte vor der Herausforderung, 

zu differenzieren und auf Lernbedürfnisse 

besonders Begabter einzugehen, ohne aber 

darauf vorbereitet zu sein. Zweifellos mag 

der Besuch eines Museums den Schulall-

tag auflockern, doch das ist noch keine 

Begabungsförderung. Und sie ist auch 

nicht damit gewährleistet, dass Museen 

oder Experimentarien ihre Schulangebote 

zertifizieren lassen: Beziehen sich die Zer-

tifikate wirklich auf den Ansatz der indivi-

duellen Begabungsförderung – oder nicht 

eher darauf, dass diese Institutionen ihre 

Objekte präsentieren sollen und Schulbe-

suche einen Teil ihrer Existenzsicherung 

ausmachen? Folglich wäre die Frage um-

zukehren: Welche Aktivitätsformen wirken 

begabungsfördernd?

Auf der dänischen Seite scheinen (trotz 

der eingangs geschilderten, traditionellen 

Vorbehalte) die Angebote differenzierter 

und fortgeschrittener zu sein als auf der 

deutschen. Der Verbund „Museum Søn-

derjylland“ setzt gezielt darauf, dass Schü-

lerinnen und Schüler eigenständig Erfah-

rungen sammeln können: beispielsweise 

bei paläontologischen und archäologi-

schen Grabungen. Ähnlich können Besu-

cher im Science- und Erlebnispark „Uni-

verse“ (2005 auf der Insel Alsen eröffnet) 

naturwissenschaftliche und technische 

Phänomene selber ausprobieren (so wie 

auch in der Flensburger „Phänomenta“). 

In der Kommune Sønderborg sind eigens 

zwei Institutionen eingerichtet worden, 

ein „Global House“ und ein „House of 

Science“; hier wird in enger Kooperation 

mit den Schulen Projektarbeit in den Be-

reichen Gesellschafts- bzw. Naturwissen-

schaften ermöglicht.

Die nationalen Förderansätze ähneln 

einander in den Sommercamps: Den 

JuniorAkademien, die auf schleswig-

holsteinischer Seite unter der Ägide der 

DGhK angeboten werden, entsprechen 

auf der dänischen Seite die Angebote von 

„Science talenter“ in Sorø, die seit 2005 

als ständige Institution der „Talentpflege“ 

(„talentpleje“) arbeitet. Dort werden 

Camp-Aufenthalte für naturwissenschaft-

lich Begabte bzw. Interessierte ausgerich-

tet. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in 

Sorø ist es, Strategien der Begabungsför-

derung in die Schulen zu bringen. Für 

Lehrkräfte wird in mehreren Modulen 

eine Weiterbildung zum „Talentvejleder“ 

(„Talentmentor“) angeboten, die Kennt-

nisse über Talentspotting und praktische 

Förderstrategien vermittelt. 

So bietet der Blick über die dänisch-deut-

sche Grenze neben pädagogischen Anre-

gungen auch die Erkenntnis, dass ein nati-

onaler Begabungsbegriff von den 

Konzepten anderer Länder profitieren 

kann. Die deutsche Tradition, Begabte zu 

fördern, kann mit der dänischen zusam-

mengeführt werden. Hochleistung ist für 

beide Schulsysteme interessant; ebenso 

aber können die langjährigen dänischen 

Erfahrungen (aufbauend auf den noch 

längeren amerikanischen), bestimmte Ver-

haltensmuster von Kindern und Jugendli-

chen wie in einer medizinisch-klinischen 

Diagnostik einzusetzen, den deutschen 

Blick auf Begabung wesentlich verbreitern 

helfen. Dann lässt sich auch differenzierter 

erkennen, welche Aktivitäten tatsächlich 

begabungsfördernd wirken. 

Dr. Sabine Küster
Elterngruppe Schleswig der DGhK
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 Hätten wir – die Delegierten des RV 

Bonn – beim Aussteigen aus der S-Bahn 

am Bahnhof Leipzig/Messe einfach nur 

in die richtige Richtung geschaut, wäre 

uns eine lange laufintensive Suche erspart 

geblieben, denn von dort konnte man das 

Ziel „NH-Hotel Leipzig Messe“ bereits 

sehen. So aber tappten wir erst einmal 

durch den Sachsenpark und fragten uns 

mühsam durch. Zwar waren alle An-

gesprochenen ausgesprochen nett und 

bemüht, aber von kompletter Unkennt-

nis über die örtlichen Gegebenheiten. 

Erst als uns auch noch ein Regenguss in 

den Vorraum eines Teppichladens aus-

weichen ließ, erhielten wir kompetente 

Hilfe und den Hinweis, dass man durch 

den Riesensupermarkt vor uns, sogar tro-

ckenen Fußes fast bis zum Hotel kommt. 

Ob dieser Entwicklung waren wir aber 

erst um kurz vor sieben im Hotel und 

verpassten die angekündigte Stadtfüh-

rung, die das Orga-Team des RV Sach-

sen/Sachsen-Anhalt, das aus Jana Allisat 

sowie Sandra Carey und Susanne Kohl 

bestand, organisiert hatte. Dies Angebot 

wurde so stark nachgefragt, dass sich so-

gar zwei Gruppen auf getrennten Wegen 

durch die Innenstadt von Leipzig mach-

ten. So führte auch Henner Kotte eine 

Gruppe an Orte, an denen er Geschichte 

und Geschichten gekonnt miteinander 

verband. Große Namen wie Goethe, Au-

gust der Starke oder Schumann wurden 

bei ihm mit Hufeisen, Studentenkneipen 

und kleinen Törtchen gekoppelt. Und 

auch Informationen zur Universität, der 

sächsischen Landesgeschichte und der 

Nikolai-Kirche flossen mit ein. Nach zwei 

vergnüglichen und informativen Stunden 

hatte er auch genug Tipps gegeben, wie 

die Gäste in Leipzig noch den weiteren 

Abend verbringen konnten. Dort konn-

ten die aus ganz Deutschland angereis-

ten Delegierten alte Kontakte auffrischen 

und neue knüpfen. 

Der Samstagmorgen begann mit einem 

wirklich guten Frühstücksangebot und 

mItGlIeDerVersAmmlunG In leIPZIG

Neufassung der Satzung verabschiedet

Workshop öffentlichkeitsarbeit

Wohlverdiente Pause

Workshop VeWA
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schon bald machten sich die Delegierten 

in kleineren und größeren Gruppen auf 

zur Schule, wo die Mitgliederversammlung 

(MV) stattfand. Die halbstündige Stra-

ßenbahnfahrt führte durch die Stadtmitte 

und so war eine „kleine Stadtrundfahrt“ 

gleich mit im Fahrpreis eingeschlossen. 

Apropos Fahrpreis, das Fahren mit dem 

ÖPNV hat eine hohe Hürde: den Erwerb 

eines Fahrscheines. Aber auch dieses Hin-

dernis wurde gemeinschaftlich zu einem 

positiven Ergebnis geführt und so konnte 

die Tour beginnen. 

regularien und Anträge
Nach Registrierung durch Birgit Gruber, 

die die Delegierten mit den entsprechen-

den Stimmzetteln ausstattete, konnte es 

losgehen und die Tagesordnung recht zü-

gig abgearbeitet werden. Regularien und 

Kassenberichte können dem Protokoll 

entnommen werden, hier ein Blick auf die 

Highlights der Versammlung: Wir haben 

eine neue Satzung – nach zwei Jahren 

intensiver Vorarbeit der Regionalvereine 

konnte sie nun fast in der bereits als Ein-

leger im Labyrinth vorgestellten Form ab-

gestimmt werden. Möge sie künftig dafür 

sorgen, dass sich stellende Fragen zügig 

und ohne das Einschalten von Rechtsbera-

tern beantwortet werden können. 

Der Tätigkeitsbericht, den Präsiden-

tin Martina Rosenboom vortrug, zeigte 

auf, wie vielfältig die Aufgaben des neu 

gewählten Teams im Jahr 2015 waren und 

auch noch sind. Die Tatsache, dass die 

Geschäftsstelle wieder aufgebaut und dank 

der Unterstützung von Hilde Brekow und 

neuerdings von Jana Schneidereit gut ans 

Laufen gebracht wurde, begrüßten die De-

legierten mehrheitlich. Auf Einladung des 

Bundesvorstandes waren die beiden auch 

persönlich zur MV angereist und wurden 

herzlich begrüßt. 

Aus persönlichen Gründen waren 

Anette Kröger, Referentin für Öffentlich-

keitsarbeit, und Katrein Kölpin, Schatz-

meisterin, von ihren jeweiligen Ämtern 

zurückgetreten und so hatte Martina Ro-

senboom kommissarisch die Öffentlich-

keitsarbeit übernommen und Birgit Gruber, 

Referentin für Freie Aufgaben, die Kassen-

führung. Aus diesem Grund standen bei 

dieser MV auch Neuwahlen für die Äm-

ter „Schatzmeister“, „Öffentlichkeitsarbeit“ 

und „Freie Aufgaben“ an. Gewählt wurden 

als neue Schatzmeisterin Birgit Gruber und 

als Referent für Freie Aufgaben Peter von 

Bandemer, Regionalvereinsvorsitzender 

von Baden-Württemberg, der sich der Ver-

sammlung kurz vorstellte. Mangels Bewer-

bern konnte die Öffentlichkeitsarbeit nicht 

besetzt werden und wird weiterhin von der 

Präsidentin kommissarisch geführt. 

Nach der Mittagspause stimmte die 

Delegiertenversammlung der Ernennung 

von Christiana Krüger zum Ehrenmitglied 

zu. Seit Ende der 1980er-Jahre ist sie für 

hochbegabte Kinder unermüdlich im Ein-

satz, hat als eine der ersten Erzieherinnen 

das ECHA-Diplom erworben und sich 

stark dafür gemacht, dass es eine gezielte 

ECHA-Ausbildung für Erzieher gibt. Dar-

über hinaus hat sie zusammen mit Zorica 

Herbe die Elterngruppe Münster im dama-

ligen RV Osnabrück aufgebaut und lange 

geleitet. Ihr Buch „Kleine Menschen – ganz 

groß – schon vor der Schule“ (2003) ist 

ein lebendiger Beweis für ihre Haltung zu 

diesen „kleinen Menschen“, den Kindern. 

Zum Schluss wurde noch der Termin der 

nächsten MV auf den 17. Juni 2017 gelegt, 

und da der RV Mecklenburg/Vorpommern 

die Organisation übernimmt, wird man 

sich im kommenden Jahr voraussichtlich 

in Rostock treffen. 

Den Abend verbrachten die meisten 

Delegierten in lockerer Runde bei einem 

gemeinsamen Abendessen. Und wem das 

für den Austausch untereinander noch 

immer nicht reichte, saß noch in der ge-

mütlichen Hotelbar.

Einen Workshop zu VEWA, dem ver-

einsweit genutzten Programm zur Mit-

gliederverwaltung, und einen Workshop 

zur Öffentlichkeitsarbeit hatte der Bundes-

vorstand für den Sonntagvormittag ausge-

schrieben, zu denen sich zahlreiche Inter-

essenten angemeldet hatten. Als Ergebnis 

des VEWA-Workshops bleibt festzuhalten, 

dass Details zur Nutzung, zur neuen Ober-

fläche und zu den Funktionen durch Birgit 

Gruber, die den Workshop leitete, den Re-

gionalvereinen in halbtägigen Schulungen 

vermittelt werden sollen. Bis Ende Juli soll 

dann die Umstellung erfolgen. 

Im Workshop Öffentlichkeitsarbeit 

hatte Martin Hamelmann vom RV Nieder-

sachsen/Bremen die Teilergebnisse der bis-

herigen Workshops in Wesseling (2014) 

und bei der letztjährigen MV in Köln zu-

sammengetragen. Die Frage, die dabei auf-

geworfen wurde, lautete: Was sind die 

Handlungsfelder für die Weiterentwick-

lung des Erscheinungsbildes, die den 

Regio nalvereinen und dem Bundesvor-

stand zur Umsetzung empfohlen werden? 

Alle Teilnehmer trugen ihre Einschätzun-

gen zusammen, was aus ihrer Sicht gut 

läuft und was verbessert werden sollte. 

Hierbei kristallisierten sich die Bereiche 

„Wissensplattform“, „Bildungspolitik“ 

und „Internet“ als relevant heraus. In allen 

drei Bereichen ist eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit von Bundesvorstand und 

Regionalvereinen unabdingbar, sei es, dass 

der Bundesvorstand Technik bereitstellt 

oder Vorschläge erarbeitet, die von den 

Regionalvereinen aufgegriffen werden, 

oder Letztere als „Lieferanten“ von Fach-

wissen und tatkräftige Gestalter dafür aktiv 

werden. So endete dieses Wochenende der 

DGhK-Vertreter mit neuen Tätigkeitsfel-

dern und Aufgaben für alle Beteiligten. 

Madeleine Majunke
Vorsitzende RV Bonn
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So finden Sie uns im Internet:
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 1 schleswig-holstein 
  www.dghk-sh.info

 2 hamburg 
  www.dghk-hh.de

 3 mecklenburg-Vorpommern 
  www.dghk-mv.de

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

 5 Berlin/Brandenburg 
  www.dghk-bb.de

 6 sachsen/sachsen-Anhalt 
  www.dghk-ssa.de

 7 ostwestfalen-lippe 
  www.dghk-owl.de

 8 rhein-ruhr 
  www.dghk-rr.de

 9 Köln 
  www.dghk-koeln.de

 10 Bonn 
  www.dghk.de/bonn

 11 hessen 
  www.dghk-hessen.de

 12 rheinland-Pfalz/saarland 
  www.dghk-rps.de

 13 Baden-Württemberg 
  www.dghk-bw.de

 14 münchen/Bayern 
  www.dghkmuenchenbayern.de

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

Bundesweite homepage 
www.dghk.de
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Deutsche GesellschAFt Für DAs hochBeGABte KInD e. V.
www.dghk.de

Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin ist wegen Förderung der Erziehung als gemeinnützig  

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG anerkannt.

mitglied bei:    European Council for High Ability (ECHA)

National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (NC) 

World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) 

Arbeitskreis Begabungsforschung und Begabungsförderung e. V. (ABB)

Geschäftsstelle:   DGhK e. V., Wittestraße 30 K, 13509 Berlin, E-Mail: dghk@dghk.de, Tel. (030) 577 00 99-90, Fax (030) 577 00 99-99, 

Sprechzeiten: Di–Do 10–12 Uhr und Do 14–16 Uhr

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

(Jahresbeitrag: 75 Euro pro Familie)

erstberatung und   Petra Leinigen, Tel.: (030) 577 00 99-96, 

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

VORSTAND

Präsidentin:   Martina Rosenboom, Wildeshausen, E-Mail: martina.rosenboom@dghk.de

Vizepräsident:   Roy Kübrich, Rostock, E-Mail: roy.kuebrich@dghk.de

schatzmeisterin:  Birgit Gruber, Wilhelmshaven, E-Mail: birgit.gruber@dghk.de

schriftführerin:   Jutta Kocke, Wuppertal, E-Mail: jutta.kocke@dghk.de

öffentlichkeitsarbeit:   kommissarisch Martina Rosenboom

Freie Aufgaben:   Peter von Bandemer, Singen, E-Mail: peter.bandemer@dghk.de

referate 
   lehrer-erzieher-Beratung:  Anne Rössel, Rostock, E-Mail: anne.roessel@dghk.de 

   erstberatung:   Petra Leinigen, Oldenburg, E-Mail: erstberatung@dghk.de

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

   Prof. Dr. Dagmar Bergs-Winkels, Prof. Dr. Barbara Schober, Prof. Victor Müller-Oppliger, Prof. Dr. Ernst Hany,  

   Prof. Dr. Heidrun Stöger

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, Wiesenstraße 27, 20255 Hamburg

E-Mail: rasmussen@dghk-hh.de

HESSEN
Martina Hinz, Kurt-Blaum-Straße 18, 65934 Frankfurt

E-Mail: hinz@dghk-rmh.de

KÖLN
Martin Schulte, Bachemer Straße 12, 50931 Köln

E-Mail: info@dghk-koeln.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Anne Rössel, Elisabethstraße 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, Rheinstraße 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, Lindenschmitstraße 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, Waldstraße 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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