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Überblick 

1. Wie kann man Hochbegabte erkennen? 
2. Wie sind hochbegabte Kinder? 
3. Warum brauchen Hochbegabte Förderung? 
4. Wie kann man Hochbegabte in der Schule 

fördern? 
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1. WIE KANN MAN HOCHBEGABTE 
ERKENNEN? 
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Differenziertes Begabungs- und Talentmodell von 
Gagné (2004) 

4 (Abb. entnommen aus Preckel & Baudson, 2013, S. 17) 

Sehr dynamischer und 
komplexer Prozess 
(Subotnik et al. 2011) 



Unterschiedliche Begabungsausprägungen –  
ein Beispielkonzept (Brandenburg/Hamburg) 
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Quelle modifiziert nach: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (2013), Beratungsstelle für besondere Begabungen (BbB): Broschüre „ Grundlagen der 
schulischen Begabtenförderung“; S. 12  



Hochbegabung am Verhalten erkennen?  
 

Einige typische Eigenschaften 
 

Das Grundschulkind… 
 …lernt neues Material schneller und früher als Gleichaltrige Mitschüler/innen. 
 …erinnert sich jederzeit an das Gelernte, was Wiederholungen überflüssig 

macht. 
 …kann mit Begriffen umgehen, die für Gleichaltrige zu komplex und abstrakt 

sind. 
 …zeigt brennendes Interesse an einem oder mehreren Themen und würde 

seine gesamte verfügbare Zeit dafür verwenden, mehr über dieses Thema zu 
lernen, wenn man ihn/sie nur ließe.    

                  (Winebrenner, 2007, S. 15) 
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Exkurs:  
Was passieren kann, wenn man die Intelligenz einer 
anderen Person einschätzt… 
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8 

... Brillenträger werden als 
intelligenter eingeschätzt  
   (Argyle, 1996) 
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... attraktive Menschen werden als 
intelligenter eingeschätzt 
   (Niketta, 1993) 

... als hübsch wahrgenommene 
Kinder erhalten von ihren Lehrern 
bessere Schulnoten  
   (Rost, 1993) 



Hochbegabung = hohe Intelligenz 

Einfachste Modellvorstellung: Quantitative Definition  
 

Hochbegabung = hohe Intelligenz,  
meist IQ ≥ 130  (PR ≥ 98) 

Kriterium ist rein 
statistisch definiert 
(Konvention) 

 Keine Belege für 
„qualitativen Sprung“ 
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IQ 130: Eine Konvention  

Analogie: Körpergröße: 
 

 ebenfalls ein kontinuierliches und 
normalverteiltes Merkmal 

 Männer sind im Mittel 1,77 m groß,  
nur 2 % aller Männer sind größer als  
1,99 m. 

 Aber auch Männer, die 1,95 m oder  
1,97 m groß sind, sind außergewöhnlich 
groß. 
 

 Robert P. Wadlow (2,72 m, 
1918-1940) 
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Intelligenz: Definitionen 

 „Intelligenz ist die zusammengesetzte 
oder globale Fähigkeit eines 
Individuums, zweckvoll zu handeln, 
vernünftig zu denken und sich mit 
seiner Umgebung wirkungsvoll 
auseinanderzusetzen.“ (Wechsler, 1961) 

 
 „Intelligenz umfasst diejenigen 

geistigen Fähigkeiten, die sowohl zur 
Anpassung an die Umwelt als auch zu 
deren Selektion und Veränderung nötig 
sind.“ (Sternberg, 1997) 
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Intelligenz: Klassische Theorien 

g-Faktor-Modell  
von Charles Spearman 
 
Annahme:  
Es gibt eine generelle Intelligenz, die 
"unserem ganzen intelligenten 
Verhalten, vom Navigieren auf dem 
Meer bis zum Erzielen 
hervorragender Schulleistungen, 
zugrunde liegt."  
                                      (Myers, 2005, S. 460) 
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Intelligenz: Moderne hierarchische Modelle 
 

Aus: Holling, Preckel & Vock (2004). Intelligenzdiagnostik. Göttingen: Hogrefe.  



Moderne hierarchische Modelle 
Das Berliner Intelligenzstruktur-Modell (BIS)  
von Jäger (1982) 

(Abb. aus Holling, Preckel & Vock, 2004; S. 24) 15 



Wann ist eine Intelligenzdiagnostik sinnvoll? 

 Nicht jeder Verdacht auf eine Hochbegabung muss durch einen Test 
überprüft werden.  

 Mögliche Anlässe:  
 Sicherheit gewinnen bei stark unterschiedlichen Einschätzungen (z.B. 

Kind selbst, Eltern, Schule) 
 Passung einer bestimmten Fördermaßnahme? Insbes. bei stark 

eingreifenden Interventionen wie Klassenüberspringen 
 schwankende oder schwache Schulleistungen bei gleichzeitigen 

Anzeichen für hohe Begabung 
 Wer testet? 

 Psychologinnen und Psychologen sind für die Testdiagnostik ausgebildet 
 Wann testen?  

 Ab dem Schulalter gut möglich; je jünger ein Kind, desto stärkere 
Veränderungen sind noch möglich (nicht länger als 1 Jahr gültig ) 
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Ein Kind – zwei IQs?   
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Ergebnisse von 48 
Kindern in je zwei Tests 
(Vock, 2004) 

r = .29 

 IQ ist nicht gleich IQ. 

 HB-Diagnose hängt 
auch vom theoretischen 
Konzept des Tests ab. 
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 Die Testergebnisse eines Kindes zu einem Zeitpunkt können in 
verschiedenen Tests stark variieren. 

 Nach einem Test ist ein Kind möglicherweise hochbegabt, nach 
dem anderen nicht. 
 

 Mögliche Ursachen:  
 unterschiedliche zugrunde liegende Modelle  

(die Tests erfassen unterschiedliche Fähigkeiten) 
 zufällige Schwankungen (Messfehler) 
 unterschiedliche Qualität der Tests (Gütekriterien, Normen 

etc.) 

Ein Kind – zwei IQs?   



Qualitätsmerkmale von Intelligenztestungen 

 Verwendung eines bewährten standardisierten Intelligenztests 
 Der Test muss aktuelle Normen haben (nicht älter als 10-15 J.). 
 Durchführung von einer/m fachlich qualifizierten Psychologen/in 
 Ergebnisse werden den Eltern verständlich erklärt 
 Es erfolgt ein schriftliches Gutachten, in dem die Testwerte ebenfalls 

erklärt werden, das den Eltern ausgehändigt wird.  
 Die Genauigkeit der Messung wird angegeben und erläutert. 
 Bei jüngeren Kindern: keine Testergebnisse verwenden, die > 1 J. alt 

sind 
 Bei wichtigen Entscheidungen: „Ein Test ist kein Test“  zur 

Absicherung des Ergebnisses wenn möglich zwei Tests einsetzen  
 Bei sehr begabten Kindern, insbes. mit Motivations- oder 

Leistungsschwierigkeiten: Bildet das Testergebnis das Potenzial ab? 
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Informationen über Intelligenztests 
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Kurzinformationen über Tests z.B. 
bei der Testzentrale des Hogrefe-
Verlags: 
  
http://www.testzentrale.de 



2. WIE SIND HOCHBEGABTE 
KINDER? 
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Terman-Studie 

 Längsschnitt  
 Intelligenzforscher Lewis Terman 
 beginnend 1921/22 
 Stanford University of California, USA 
 

 Ziele 
 Untersuchung von hochbegabten Menschen über die 

Lebensspanne 
 Widerlegung der Divergenzhypothese;  

Hochbegabte Kinder sind nicht nur intellektuell, sondern 
auch körperlich, psychisch, emotional und moralisch 
deutlich überlegen 
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Terman-Studie 

Stichprobe 
 

 Auswahl 
 Suche in den größeren und mittleren Städten Kaliforniens, ca. 

6.000 Lehrkräfte 
 Nominierung der drei intelligentesten Kinder und des jüngsten 

Kinds einer Klasse durch die Lehrkraft & Geschwister dieser 
Kinder 

 IQ-Wert im Stanford-Binet-Intelligenztest > 140 
 

 Teilnehmer („Termiten“) 
 N = 1528 (♀ 672; ♂ 856) 
 Alter zu Beginn zw. 3 und 19 Jahren (MW = 10 Jahre) 
 IQ-Mittelwert = 150 
 Hohe Teilnahmequote (95%) 
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 Kindesalter  
 überdurchschnittlich gute Gesundheit und Schulleistungen 
 emotionale, moralische und charakterliche Überlegenheit  

 

 Jugend 
 emotional stabil, vielseitig interessiert, hohe Motivation 

 

 Erwachsenenalter 
 sehr gute physische und psychische Gesundheit 
 gute soziale Anpassung und hohe Bildung 

 

 Rentenalter 
 hohes Maß an Energie: Reisen, lesen, soziales 

Engagement 
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Terman-Studie – ausgewählte Ergebnisse 
 



Terman-Studie – ausgewählte Ergebnisse 
  

 beruflich sehr erfolgreich (vor allem die Männer; Oden, 1968) 
 Erfolgreiche Akademiker 
 stammten überwiegend aus der gehobenen Mittelschicht  

( Lehrernomination!) 
 Vergleich mit Zufallsstichprobe mit ähnlichem sozialen 

Hintergrund erbrachte keine Leistungsunterschiede (Ceci, 1990) 
 Berufliche Leistungen im Bereich des Erwartbaren für familiären 

Hintergrund (Soziale Schicht und Bildungsniveau) 
     

 hohe Lebenszufriedenheit 
 Prädiktoren: Ehrgeiz, Freude an der Arbeit, gewählter Beruf;  

Frauen: einkommensproduzierende Tätigkeiten 
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Terman-Studie – ausgewählte Ergebnisse 
 

 

 Intelligenz und Leistung 
 Vergleich der 100 erfolgreichsten Männer mit den 100 

am wenigsten erfolgreichen Männern: keine Unter-
schiede im mittleren IQ, aber Persönlichkeit und 
Förderung! (Oden, 1968) 

 Vergleich der 26 Pbn mit IQ > 180 mit 26 zufällig 
ausgewählten Pbn der Stichprobe: keine Unterschiede in 
den beruflichen Leistungen (Feldman, 1984) 

 Keine „kreativen Genies“ (Winner, 1998) 
 Pointe: zwei spätere Nobelpreisträger wurden als Kinder 

nicht in die Studie aufgenommen, da sie den kritischen 
Intelligenzwert nicht erreichten 

 Angeblich: ein Oscar-Preisträger und ein bekannter 
Science-Fiction-Autor 

 Intelligenz ist guter Prädiktor für schulischen sowie beruflichen 
Erfolg, Gesundheit und Lebenszufriedenheit – nicht unbedingt für 
geniale Leistungen.  

 Intelligenz ist nicht alles, Persönlichkeit und Umweltbedingungen!  
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William Shockley,  
Nobelpreis Physik 1956 

Luis Alvarez,  
Nobelpreis Physik 1968 



Persönlichkeitsmerkmale 

 Divergenzhypothese („Genie und Wahnsinn“, 
„abweichende psychosoziale Bedürfnisse“):  
Keine erhöhten Prävalenzraten psychischer Probleme 
(Martin, Burns & Schonlau, 2010; Vock, Kuschel & Köller, in Vorb.); 
Forschungslage noch dünn 

 Harmoniehypothese: Belege für positive Entwicklung  
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− höhere Leistungsbereitschaft, mehr Engagement in der Schule  
− Stärkeres Interesse für intellektuell fordernde Freizeitaktivitäten, 

Literatur, Mathematik und Musik; keine Unterschiede in der Vielfalt  
− Berufsinteresse: stärkeres Interesse an intellektuell-forschenden 

Tätigkeiten, geringeres Interesse an sozialen Tätigkeiten  
 
 Hochbegabte sind in den meisten Eigenschaften genauso heterogen 
wie durchschnittlich Begabte auch.  



Sozialverhalten & soziale Kompetenz 

 Hochbegabte Kinder und Jugendliche 
(Rost, 2000):  
 Leicht geringere Kontaktbereitschaft 
 Etwas weniger Kontakt zu Freunden 

 Kein Unterschiede (Rost, 2000):  
 Sozialinteresse, Anzahl guter Freunde, 

Zugehörigkeit zu einer Clique 
 Lehrereinschätzung: 

 Besser sozial integriert 
 Sozial kompetenter  

  (Schilling, 2009; Preuss & Dubov, 2004) 
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Sonderfall: Hochbegabte Underachiever 
 Längerfristig andauernde Diskrepanz zwischen der intellektuellen Begabung 

(Potenzial) und den gezeigten Leistungen   
 statistisch zu erwarten 

 
Aber: 
 Hochbegabte mit mäßigen Noten, Sitzenbleiben, Schulversagen, 

Hauptschulbesuch 
 ca. 11-15 % der Hochbegabten, Jungen doppelt so häufig betroffen wie 

Mädchen (Hanses & Rost, 1998) 

 Underachievement-Syndrom:  
negative Einstellungen gegenüber der Schule, soziale, emotionale und 
motivationale Schwierigkeiten, geringer Selbstwert, geringes Wohlbefinden 
(Hanses & Rost, 1998) 
 

 Unklar: Ursache oder Folge des Underachievement? 
Multifaktoriell bedingt; Forschungsbedarf! 
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3. WARUM BRAUCHEN HOCHBEGABTE 
KINDER FÖRDERUNG? 
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n Hochbegabte über ihre ersten Wochen in der 
Schule – Fallbeispiele 
 

n Gronostaj, A., Werner, E., Bochow, E. & Vock, M. (2015). How to learn things at 
school you don’t already know - Experiences of gifted grade skippers in Germany. 
Gifted Child Quarterly. 
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Hochbegabte über ihre ersten Wochen in der Schule 

 „… wenn alle eben glücklich dasaßen und in diesem, 
daran erinnere ich mich irgendwie noch so vage, in 
diesem Übungsheft zum Zahlen- und 
Buchstabenschreiben, wo man erst einmal so die 
Konturen so nachzieht, ewig, glücklich dasaßen und das 
eben zwanzig-, vierzigmal gemacht haben, ähm, dann 
war es mir eben nach zehnmal langweilig und dann 
konnte ich mich auch nicht mehr darauf konzentrieren.“  
 

Schüler, 16 Jahre 
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Hochbegabte über ihre ersten Wochen in der Schule 

 “ich [hab] dann gesagt, ist ja langweilig, warum soll ich 
das machen. [dann hat der Lehrer gesagt] wir sind in 
einer Klasse von 27 Leuten oder und, ähm, da musste 
du dich einfach damit abfinden, dass das jetzt 26 nicht 
können … Pech gehabt, so nach dem Motto.“ 
 

Schüler, 12 Jahre 
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Hochbegabte über ihre ersten Wochen in der Schule 

 Interviewer: “Wenn du dich gelangweilt hast, was hast du 
dann gemacht? Im Unterricht.“ 

 Alma: „Äh. Das langweili/ also ä/ die langweilige Arbeit 
gemacht, was sonst. Es gab ja nicht extra was für die 
Guten oder sowas.“ 
 

Schülerin, 8 Jahre 
 

 Verschiedene amerikanische Studien konnten zeigen, dass etwa 
50% des Curriculums für leistungsstarke Grundschüler/innen 
entfallen kann, ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt (Reis et 
al., 1993; Robinson et al., 2007) 
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Was lief hier falsch? 

Kulturübergreifende psychologische 
Grundbedürfnisse: 
 

 Kompetenz 
 Autonomie 
 soziales Eingebundensein 

 
 Zentral für Wohlbefinden, effektives Verhalten, seelische 
Gesundheit, Leistungsmotivation 

 
  (Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan) 
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4. WIE KANN MAN HOCHBEGABTE 
KINDER IN DER SCHULE FÖRDERN? 
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„Langeweile ist kein Zeichen für 
Hochbegabung, sondern für 
schlechten Unterricht.“  
  (Detlef Rost, 2008, in 
   einem Interview in der 
   FAZ) 



“Helping students learn only what they  
don’t already know” 

“Schüler sollten dabei unterstützt werden, das zu lernen, was sie noch 
nicht können, statt im Gleichschritt duch den Unterrichtsstoff zu 
marschieren – wobei weitgehend ignoriert wird, was sie bereits zu 
Beginn des Kurses wussten.  
Die Gleichschrittmethode beeinträchtigt insbesondere die intellektuell 
Begabten, die ihrer Jahrgangsstufe oft deutlich voraus sind.” 

      (Stanley, 2000, p. 216) 
 
Julian Stanley startete und leitete über Jahrzehnte die “Study of 
Mathematically Precocious Youth” (SMPY) an der Johns Hopkins University 
(USA) – ein Förderprogramm für Hochbegabte mit Elementen starker 
Akzeleration 
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Innere Differenzierung im Unterricht 

38 



Passungsmodelle (Brandtstädter, 2007; Eccles, 1993) 
 Bei mangelnder Passung Gefahr vielfältiger Entwicklungsprobleme, 

Motivationsverlust, Leistungseinbußen und geringes Interesse 
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Potenzial 
 
Lern- und 
Entwicklungs-
bedürfnisse 

Entwicklungs-
anforderungen 
 
Entwicklungs-
angebote 

PERSON (Schüler/in)  UMWELT (Unterricht & Lerngruppe)  

Passung? 

Guter Unterricht muss passen 



Schulische Inklusion: 
Diagnostik und Förderung  

gehören zusammen  

           Stufe 1: regulärer Unterricht (100%) 
                 - evidenzbasierte Instruktion 
- Schulleistungs- und Verhaltensscreenings (3x pro Jahr) 
             - Lernverlaufsdiagnostik bei Risikoschülern 
             - präventive Grundausrichtung 
  

Stufe 2: intensive Förderung (20%) 
- standardisierte Problemlöse-Konzepte 
- evidenzbasierte Kleingruppenförderung 
- engmaschige Lernverlaufsdiagnostik 
                  (ca. 1-2x pro Woche) 

Stufe 3 
intensive  

 Einzelfallhilfe (5%) 
       - umfassende Diagnostik 
      -  häufige, intensive und  
      individualisierte Intervention 
  - häufige Lernverlaufsdiagnostik 

Abbildung nach: Huber & Grosche (2012), S. 314 

- Hochflexibel statt starr 
- Genauer Blick aufs Kind 
- Schnelles Reagieren auf 

besondere Bedürfnisse  

Response-to-
Intervention-Modell (RTI) 

Spitzenförderung 
& Unterstützung 
bei 
Schwierigkeiten 

 „Für Kinder, die vom regulären 
Unterricht nicht oder nur wenig 
profitieren, wird die Förderung 
verändert und optimiert, bis sich 
wieder Lernfortschritte einstellen.“ 
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Individuelle Förderung im regulären Unterricht 

 Schulische Begabtenförderung:  
 Einen Unterricht anbieten, der auch die intellektuell Hochbegabten 

so fordert, wie es ihren individuellen Lernpotenzialen und -
bedürfnissen entspricht.  

 Förderung im Regelunterricht: 
„Regelsituation“ und „Idealsituation“ 

 Grenzen: Wenn die Spanne zu groß ist  
 Zusätzliche Möglichkeiten:  

 Akzeleration  
 Enrichment 
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Innere 
Differenzierung 
im Unterricht 

Klassenstufen-
bezogene 

Akzeleration 
 

Enrichment 
(Außerunter-

richtliche 
Zusatzangebote) 

Spezielle Klassen und 
Schulen 

 

 
Individualisierung 
u. Differenzierung 
 
Kooperative 
Lernformen 
 
Selbstständige 
Lernformen 
 
Projektarbeit, 
offener Unterricht 
 
 Inkl. Akzelera-

tion + Enrich-
ment im Regel-
unterricht 

 
Vorzeitige 
Einschulung 
 
schnelleres 
Durchlaufen der   
Eingangsstufe  
 
Überspringen 
einer Klasse 
 
Unterricht in 
höheren Klassen 
in einzelnen 
Fächern 

 
Arbeitsgemein-
schaften 
 
Wahl zusätzlicher 
(Leistungs-) Kurse  
 
Wettbewerbe 
 
Schülerferien-
akademien 
 
Pull-Out-Programme 

 
Schulen mit 
besonderen Profilen  
 
Schulen mit 
Hochbegabten-
klassen 
 
Spezialschulen für 
Hochbegabte 
 
 
 

Frühstudium 
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WELCHES THEMA VERTIEFEN?  
 
(1) INNERE DIFFERENZIERUNG IM 
UNTERRICHT  
ODER 
(2) ÜBERSPRINGEN EINER KLASSE 
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FOKUS:  
INNERE DIFFERENZIERUNG IM 
UNTERRICHT 

44 
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Innere Differenzierung im Unterricht 
- wann soll ich das alles vorbereiten? 

"Binnendifferenzierung ist ein 
Wort für das schlechte 
Gewissen des Lehrers". 
  (Wischer, 2008)  
 



Innere Differenzierung im Unterricht 
 Guter Unterricht für Hochbegabte? 

• Allgemeine Prinzipien „guten 
Unterrichts“:  
– adaptives und individualisiertes 

Unterrichten (z.B. Helmke, 2010) 
– Lernprozesse sichtbar machen: 

Feedback (Hattie, 2009, 2013) 

46 



Innere Differenzierung im Unterricht 
 
 geschlossene Formen der Differenzierung: 
 die Lehrkraft weist jedem einzelnen Schüler und jeder einzelne 

Schülerin einen individuellen Lernweg zu, diese Zuweisung basiert 
auf einer individuellen Diagnose  
 
 insbesondere für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 
sehr effektiv 

 
 offene Formen der Differenzierung: 
 Schüler/innen planen und gestalten ihren Lernprozess weitgehend 

selbstständig (z.B. Wochenplan-Arbeit, freie Arbeit, Projektarbeit, 
offener Unterricht, Lernverträge)  
 
 gerade für Hochbegabte viel versprechend 
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Innere Differenzierung im Unterricht 
 Guter Unterricht für Hochbegabte? 

• „They have this thing where they tell you what you’re going to 
learn every day. I can figure that out on my own and I wish 
they’d just get to the teaching.“ (Fisher & Frey, S. 295).  
 

• Hochstrukturierter Unterricht notwendig und effektiv für 
Leistungsschwächere, weniger nötig und z.T. demotivierend für 
Hochbegabte 

 
• Kooperative Lernphasen:  

– Leistungshomogene Gruppen: Arbeiten auf ähnlichem Niveau 
– Leistungsheterogene Gruppen: Helferprinzip, soziales Lernen, Lernen durch 

Lehren 
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Innere Differenzierung – ein Beispiel 

 “Das Schwierigste zuerst” (Compacting) 
 

 Aufgaben an die Tafel schreiben: 
Seite 59-60, Nr. 3-5; 8-9; 11-15; 21-23 

* Nr. 5, 9, 14, 15, 22  
 

 “Viele von euch müssen viel üben, um … zu meistern. Vielleicht irre 
ich mich auch, daher habe ich die schwierigsten Aufgaben mit 
einem Stern gekennzeichnet. Jeder, der diese Aufgaben mit dem 
Stern zuerst machen will – und sie sauber, lesbar und richtig macht -
darf die anderen Aufgaben weglassen.” 
 
 

(Winebrenner, 2007, S. 35) 
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Innere Differenzierung – ein Beispiel 

 “Das Schwierigste zuerst” 
 

 “Du darfst dann mit dem Rest der Zeit anfangen, was Du 
willst, solange du dich an die drei magischen Regeln 
hältst: 

 
 Störe deine Mitschüler nicht, während du arbeitest. 
 Versuche nicht, andere auf dich oder die Tatsache, dass du 

etwas anderes tust, aufmerksam zu machen – das ist keine 
große Sache. 

 Arbeite an der Aktivität, die du dir ausgesucht hast.” 
 

(Winebrenner, 2007, S. 36) 
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Innere Differenzierung – ein Beispiel 

 “Arbeite an der Aktivität, die du dir ausgesucht 
hast.” 
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“Arbeite an der Aktivität, die du dir ausgesucht hast.” 
 
Selbstständiges Lernen ist effektiv:  
 
 Inhalte, die selbstständig erarbeitet wurden, werden meist besser 

verstanden und länger behalten.  
 

 Selbstständiges Lernen ist aber auch mühsam und 
voraussetzungsreich –  
Schüler/innen müssen viel wissen und können, damit sie ihr Lernen 
erfolgreich selbstständig gestalten können:  
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“Arbeite an der Aktivität, die du dir ausgesucht hast.” 
 
 Kognitive Lernstrategien: Wie bearbeite und löse ich Aufgaben? Wie 

erwerbe ich neues Wissen? Wie verstehe ich neue Sachverhalte? Wie kann 
ich mir Neues dauerhaft merken? 
 

 Metakognitive Lernstrategien: Wie gehe ich beim Lernen vor? Habe ich 
das wirklich verstanden? Bin ich zufrieden mit meinem Arbeitsergebnis? 
Was kann ich das nächste Mal (noch) besser machen? 
 

 Motivationsregulation: Wie motiviere ich mich für Aufgaben? Wie gehe ich 
damit um, wenn ich wirklich keine Lust habe, an etwas zu arbeiten? 
 

 Zeit- und Ressourcenmanagement: Wie plane ich die benötigte Zeit für 
Aufgaben und Projekte realistisch? In welcher Umgebung kann ich am 
besten lernen? Wer oder was kann mir weiterhelfen, wenn ich alleine nicht 
mehr weiter komme? 
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“Arbeite an der Aktivität, die du dir ausgesucht hast.” 
 
 Wochenplanarbeit 
 Lerntagebücher 
 Portfolio 
 Lernverträge 
 selbstständige Lernprojekte 
 Themenarbeitshefte 
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Begabten-
klasse 

N = 881 

Regelklasse 

N = 922 

Kompetenzstufe 3 

(NLuBK = 176; NRegK = 407) 

 unterschätzt 31% 34% 

 korrekt diagnostiziert 47% 52% 

 überschätzt 22% 14% 

Kompetenzstufe 4 

(NLuBK = 300; NRegK = 267) 

 unterschätzt 56% 68% 

 korrekt diagnostiziert 35% 27% 

 überschätzt 9% 5% 

Kompetenzstufe 5 

(NLuBK = 382; NRegK = 110) 

 unterschätzt 71% 90% 

 korrekt diagnostiziert 29% 10% 

Diagnostische Kompetenz als Voraussetzung für Differenzierung: 
Urteilsgenauigkeit der Lehrer bei VERA 8 Mathematik 

Westphal, A., Gronostaj, A., Vock, M., Emmerich, R. & Harych, P. (2016). Differenzierung im gymnasialen 
Mathematik- und Deutschunterricht – vor allem bei guten Diagnostiker/innen und in heterogenen Klassen? 
Zeitschrift für Pädagogik, 62 (1), 131-148. 

55 



Lesetipps zu den Themen Heterogenität und 
differenzierte Förderung 
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FOKUS:  
ÜBERSPRINGEN EINER KLASSE 
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Innere 
Differenzierung 
im Unterricht 

Klassenstufen-
bezogene 

Akzeleration 
 

Enrichment 
(Außerunter-

richtliche 
Zusatzangebote) 

Spezielle Klassen und 
Schulen 

 

 
Individualisierung 
u. Differenzierung 
 
Kooperative 
Lernformen 
 
Selbstständige 
Lernformen 
 
Projektarbeit, 
offener Unterricht 
 
 Inkl. Akzelera-

tion + Enrich-
ment im Regel-
unterricht 

 
Vorzeitige 
Einschulung 
 
schnelleres 
Durchlaufen der   
Eingangsstufe  
 
Überspringen 
einer Klasse 
 
Unterricht in 
höheren Klassen 
in einzelnen 
Fächern 

 
Arbeitsgemein-
schaften 
 
Wahl zusätzlicher 
(Leistungs-) Kurse  
 
Wettbewerbe 
 
Schülerferien-
akademien 
 
Pull-Out-Programme 

 
Schulen mit 
besonderen Profilen  
 
Schulen mit 
Hochbegabten-
klassen 
 
Spezialschulen für 
Hochbegabte 
 
 
 

Frühstudium 
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Überspringen einer Klasse
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Arbeitsgemein-schaften



Wahl zusätzlicher (Leistungs-) Kurse 
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Pull-Out-Programme

		

Schulen mit besonderen Profilen 


Schulen mit Hochbegabten-klassen



Spezialschulen für Hochbegabte









		

		Frühstudium

		









Warum überspringen Kinder eine 
Klassenstufe? 

 
“…weil ich einfach keine Lust mehr hatte, das war mir zu doof, da vier Stunden rumzusitzen, in 
denen ich eh nichts Neues lerne […] denn das war halt auch die Zeit, wo ich dann immer wieder 
mit dem Lehrer aneinander geraten bin und halt durch diese Sache mit dem Korrigieren oder so. 
[…] ich hab Mama immer angebettelt, ich möchte zuhause bleiben, […] hier kann ich viel mehr 
lernen, aber, ich musste ja zur Schule dann und dann habe ich mir lieber irgendwelche 
Krankheiten ausgedacht, um dann halt nicht hin zu müssen“  
   (Schülerin, 16 Jahre alt, 3. und 8. Klasse übersprungen)  
  
 
“Ja, also da war ich auch ein bisschen erst einmal verwundert … und es war langweilig für mich, 
wir hatten dann da so ein Heft und sollten […] irgendwie zwanzig Wörter aufschreiben, die mit g 
anfangen also nur um g zu schreiben, so und dann hab ich irgendwann zu der Lehrerin gesagt, äh, 
hören Sie mal, das ist mir einfach zu langweilig, das kann ich jetzt, und ich empfand es damals 
sozusagen wie als Beschäftigungstherapie.“  
   (Schüler, 12 Jahre alt, von 2. in 3. Klasse gesprungen)  
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Idee der Akzeleration: Bessere Passung 
• keine „künstliche Beschleunigung“ der natürlichen Entwicklung, sondern 

individuell angemessenes Ausmaß an Herausforderung (Feldhusen, 1989) 

• „entwicklungsangemessene Platzierung“ (Christopherson, 1981; Lubinski & 
Benbow, 2000)  

• Entwicklungschancen und -risiken: ein Jahr des Curriculums wird verpasst, 
hohe Anforderungen: soziale Anpassungsleistungen, dauerhaft jünger sein als 
die Klassenkameraden 
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Zone der nächsten Entwicklung 
(Wygotski, 1978):  

Lernangebote der höheren Jahrgangsstufe 
ermöglichen eher nächste 
Entwicklungsschritte 



Akzeleration: Wenn die Spanne zu groß ist 

„… jede Maßnahme, die es einer Schülerin oder einem Schüler ermöglicht, 
den vorgesehenen Lehrplan oder Teile davon früher zu beginnen, zu 
beenden oder schneller zu passieren, als es teils üblich, teils gesetzlich 
vorgesehen ist.“ 
       (Heinbokel, 1996) 
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Das individuelle Überspringen einer Klassenstufe – ein seltenes Ereignis: 

Schuljahr 2011/12 (Heinbokel, o.J.; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2012) 

• Springerquote von 0.04% (N = 2576) 

• variiert stark zwischen den Ländern (0.003% - 0.11%) 

Wer springt? (N = 4538; Vock, Penk & Köller, 2014): 

73% Jungen, 76% Grundschüler, Familien mit höherem SES (HISEI: d = 0.43); 

Häufige Klassenwiederholungen (33%) 

 Auswahl: viele Springer nicht überdurchschnittlich intelligent und 
leistungsstark  
[Vock, M., Penk, Ch. & Köller, O. (2014). Wer überspringt eine Schulklasse? Befunde zum 
Klassenüberspringen im Deutschunterricht. Psychologie in Erziehung und Unterricht.] 

 



Das Überspringen einer Klassenstufe 

wirkt sich positiv auf schulische 
Leistungen aus 
höhere Leistungen der Springer/innen als 
gleichaltrige Schüler/innen mit vergleichbaren 
kognitiven Leistungen  
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kontroverse Ergebnisse zur 
sozioemotionalen Entwicklung 
geringerer sozialer Status in der 
Klasse, aber z.T. höheres 
Fähigkeitsselbstkonzept  
 

Eine der schulischen Interventionen 
mit den stärksten positiven Effekten 
überhaupt (Hattie, 2009/2013). 



Schneller durch die Schule, mehr gelernt? 
Ergebnisse unserer Studien mit Matching 

Effekte im Vergleich mit …. 
…Gleichaltrigen (alte Jahrgangsstufe): Deutliche Effekte zugunsten der 
Springer (d = 0.32 – 0.87) 
 

 Springer haben höhere Kompetenzen in sprachlichen Fächern als 
gleichaltrige, gleich begabte (!) Nicht-Springer der Kontrollgruppe 
 

…neuen Klassenkameraden (ältere Schüler): Keine Unterschiede zwischen 
Springern und Nicht-Springern (weder in Kompetenzen noch in Noten);  
Ausnahme: bessere Rechtschreibleistung in Klasse 4 (d = 0.23) 
 

 Indiz für gelungene Passung 
 

Fazit: Die Intervention Springen führt zu deutlichen Kompetenzzuwächsen in 
sprachlichen Fächern in der Sekundarstufe. 
 

[Kretschmann, J., Vock, M. & Lüdtke, O. (2014). Acceleration in elementary school: Using Propensity Score 
Matching to estimate the effects on academic achievement. Journal of Educational Psychology.] 
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Auswirkungen des Springens auf soziale und motivationale Aspekte 
− Stichprobe: N = 4926 Schüler/innen der 4., 5. und 6. Klasse, davon n = 96 

Springer/innen 
− Ergebnisse: 
− Keine Unterschiede in der Zufriedenheit mit dem Schulbesuch im Vergleich zu 

Nichtspringern 
− Beziehungen zu Klassenkamerad/innen waren bei den Springer/innen etwas 

weniger gut (bei Mädchen und Jungen gleichermaßen) als bei gleich begabten 
Nicht-Springern 

− Mädchen, die übersprungen hatten, schätzten ihre Fähigkeiten geringer ein 
− Jungen, die übersprungen hatten, profitierten für ihre Selbsteinschätzung 

und ihre Motivation 
[Kretschmann, J., Vock, M., Lüdtke, O. & Gronostaj, A. (2016). Skipping to the bigger pond: Examining gender 
differences in students' psychosocial development after early acceleration. Contemporary Educational Psychology, 
46, 195–207.] 
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Schneller durch die Schule, mehr gelernt? 
Ergebnisse unserer Studien mit Matching 



Springer unter dem Mikroskop:  
Qualitative Interviewstudie 

• Interviews mit N = 7 hochbegabten Schüler/innen (8-16 Jahre, 4 Mädchen), die  
in der Grundschule eine Klasse übersprungen hatten (theoretical sampling) 

• Methodische Grundlage: Grounded Theory  

• Ziel der Studie: Verstehen, warum begabte Kinder sich dazu entscheiden, eine 
Klasse zu überspringen, wie sie Schule erleben, ob und welche Schwierigkeiten in 
der Schule auftreten, welche Lösungsansätze gewählt wurden.  

• Sehr offene Herangehensweise, detaillierte Rekonstruktion der Geschichten der 
Schüler/innen  
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Timeline Konzepte      Subkonzepte 
Vo

r d
em

 S
pr

in
ge

n 

Sich am falschen Platz 
fühlen 

- Wissensdurst und langweilige 
Unterrichtsstunden 

- Andere Interessen als Mitschüler/innen 

Reaktionen der 
Lehrer/innen auf die 
Bedürfnisse des Schülers 
nach intellektueller 
Herausforderung 

- Lehrkräfte lehnen “Sonderbehandlung” 
ab 

- Zu viel Wissen zu zeigen ist unerwünscht 
- Lehrkräfte wissen nicht, wie sie 

unterstützen können 

Einfluss der Lehrer/innen auf die soziale Integration des Schülers 

N
ac

h 
de

m
 

Sp
rin

ge
n 

Versuche, eine bessere 
Passung in der Schule 
herzustellen 

- Schule macht endlich Sinn:  
Intellektuelle Situation nach dem 
Springen und weiterer Interventionen 

- Soziale Aspekte 
 

Springer unter dem Mikroskop:  
Wie man in der Schule Dinge lernt, die man noch nicht kann 
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Kernkategorie: Intellektuelle Passung beeinflusst soziale Integration 



Springer unter dem Mikroskop:  
Wie man in der Schule Dinge lernt, die man noch nicht kann 

Zentrale Ergebnisse  

1) Frühes Springen ist für die Schüler/innen rückblickend ein wichtiger, z.T. 
notwendiger erster Schritt, um im Schulbesuch überhaupt Sinn zu sehen.   

2) Entwicklung von Noten ist für die Schüler/innen nachrangig, deutlich wichtiger war 
das Erleben, dass Unterricht nicht sinnlos ist. (Noten als Erfolgsindikator?) 

3) Überspringen einer Klassenstufe reicht nicht aus, weitere Interventionen folgten.  

4) Verhalten und Einstellungen ihrer Lehrkräfte erleben die Schüler/innen als zentral 
für ihr eigenes Wohlergehen in der Schule; soziale Integration hängt davon ab; 
Lernbedürfnisse wurden vor dem Springen weitestgehend ignoriert.  

5) Eine Verlangsamung der Schullaufbahn nach dem Springen muss nicht Misserfolg 
bedeuten, sondern kann Intervention sein, um intellektuelle Anforderungen zu 
steigern.  Re-Interpretation von Befunden quantitativer Studien 

6) Wenn (!) in der Schule differenziert unterrichtet wird und eine 
begabungsfreundliche Haltung herrscht, können Nachteile des Springens 
überwiegen.  
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[Gronostaj, A., Werner, E., Bochow, E. & Vock, M. (2016). How to learn things at school you don’t 
already know – Experiences of gifted grade skippers in Germany. Gifted Child Quarterly, 60(1), 31–46. .] 



Fazit Akzeleration  
 – Akzelerationsmaßnahmen wirken sich bei hinreichend leistungsstarken und 

motivierten Schüler/innen deutlich positiv auf die Kompetenzentwicklung aus 
– Positive Effekte: Schule macht Sinn, manchmal notwendiger erster Schritt , 

Motivationsverluste und Entfremdung vom System Schule werden verhindert 
– Soziales Selbstkonzept und sozialer Status in der Klasse können (temporär?) 

geringer sein  
– Meist nicht ausreichend, da das Lerntempo generell erhöht ist 

 
Gelingensbedingungen & Entwicklungsbereiche 
– Rechtliche Rahmenbedingungen sind gut: hohe Flexibilität 
– Ausbau von Wissen und Diagnosekompetenz bei Lehrkräften und Erziehern: 

Akzeleration wie, wann und für wen?  Chancen und Risiken kennen 
– Positive Haltung der Schule und des Elternhauses zur Maßnahme,  

keine pauschale Ablehnung oder „Verordnung“ von Akzeleration  
– Nicht als vermeintlich „bequemen“ Ausweg wählen – wurden andere 

Möglichkeiten der Schule ausgereizt? 
– Gute Begleitung und Information der Schüler/innen und ihrer Klassen 
– Kombiniert mit weiteren, individuell angepassten Interventionen (z.B. 

Enrichment, Frühstudium) 
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Lesetipps zum Überspringen für 
die Schulpraxis  

• Heinbokel, A. (2009). 
Handbuch Akzeleration.  
Münster: LIT Verlag. 
 

• Handreichung zum 
Überspringen des Landes 
Hessen (kostenlos) 
Mit hilfreichen 
Materialien/Kopiervorlagen: 
Elterninformation, 
Schülerinformation, 
Gesprächsleitfaden, Formulare 
für den Entscheidungsprozess 
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Welche Förderansätze gibt es in den verschiedenen 
Bundesländern? 
 
Überblicke: 
 
 Web-Angebot der Karg-Stiftung: Fachportal Hochbegabung 
http://www.fachportal-hochbegabung.de 
Angaben von 14 Bundesländern (TH und MV fehlen) 

 
 Web-Angebot von „Bildung und Begabung e.V.“: Begabungslotse 
https://www.bildung-und-begabung.de/begabungslotse/ 
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Begabtenförderung in Deutschland 2018 – 2027  
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 Bund-Länder Initiative zur Förderung der leistungsstarken 
Schüler/innen im Januar gestartet 

 300 Schulen aus ganz Deutschland qualifizieren sich für die 
Förderung dieser Schüler/innen im Laufe der nächsten 5 Jahre 

 Konzept wurde von einer Gruppe Hochbegabungsforscher/innen 
erstellt (Weigand, Preckel, Fischer, Perleth, Wollersheim, Käpnick & 
Vock) 

 Ziel: gemeinsame Entwicklung und Erprobung von schulischen 
Förderkonzepten  

 Schulen werden fortlaufend qualifiziert und begleitet durch einen 
Forschungsverbund aus 28 Wissenschaftler/innen aus 16 
Hochschulen 

 Zweite Phase (ab 2023): Transfer der Entwicklungsergebnisse in 
die Fläche  nutzbar für alle Schulen  



…zum Weiterlesen 

http://www.bmbf.de/pub/ 
bmbf_begabte_kinder_ 
finden_und_foerdern.pdf 
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