
Seite 16 Mittwoch, 29. September  2010HINTERGRUND

VON MATTHIAS ROHDE

enschen mit einer oder
mehrerer besonderen

Begabungen genießen in der
Gesellschaft meistens einen
guten Ruf. Sie haben häufig
schneller, mehr oder leichter
gelernt als Gleichaltrige. „Die
meisten hochbegabten Kinder
sausten förmlich durch ihre
Schulzeit,“ stellt Markus Klu-
ba fest. Kluba ist Studienrat
am Schillergymnasium und
Koordinator des Kooperati-
onsverbundes
für Hochbe-
gabtenförde-
rung Ha-
meln-Pyr-
mont. „Bei ei-
nigen beson-
ders begabten
Kindern
kommt es aber
hin und wie-
der zu Proble-
men.“ Kluba
berät Eltern,
Lehrer und
Schüler, wenn
Fragen zur
Hochbega-
bung auftre-
ten. Wichtig sei festzustellen,
so der Gymnasiallehrer, dass
zahlreiche Schüler über eine
Teilbegabung verfügten.
„Auch wir haben an unserer
Schule Schüler, die haben seit
der fünften Klasse einen No-
tendurchschnitt von unter 2,0,
aber das sind nur sehr weni-
ge.“ Wesentlich häufiger
zeugten die Schulnoten be-
sonders begabter Kinder von
einem eher speziellen Talent,
einer Teilbegabung eben. „Es
ist nicht ungewöhnlich, dass
beispielsweise im naturwissen-
schaftlichen Bereich herausra-
gende Leistungen abgeliefert
werden, während zeitgleich
die Noten in den sprachlichen
Fächern eine Versetzung
durchaus gefährden können.“
 Eine Aufgabe des Koopera-
tionsverbun-
des sei es,
Eltern

M

Hochbegabung kann zum Problem werden

und Lehrern frühzeitig Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie die
betroffenen Kinder gefordert
und gefördert werden können.
 Kerstin Sander, die Vorsit-
zende der Interessenvertre-
tung hochbegabter Kinder
und Jugendlicher, Hameln
(IVHBK), meint dazu: „In
erster Linie sind es die betrof-
fenen Familien selbst, die die
besonders begabten Kinder
fordern und fördern können
und müssen, denn Konzepte
für eine gezielte Hochbegab-

tenförderung
sind im deut-
schen Schul-
system gerade
erst in der
Entstehungs-
phase.“ Die
IVHBK zählt
rund 20 Fa-
milien mit ei-
nem bis vier
betroffenen
Kindern zu
ihren Mit-
gliedern. San-
der: „Dass
der Anteil der
Jungs größer
ist, bedeutet

nicht, dass Jungs generell be-
gabter sind als Mädchen, son-
dern resultiert daraus, dass es
wesentlich mehr männliche
Schüler sind, die oftmals be-
reits in den Grundschulen in
ihrem Verhalten als auffällig
wahrgenommen werden.“
 Beratungscoach Kluba be-
stätigt: „Trennt man alle
Schüler nach Geschlecht,
dann gibt es bei Mädchen und
Jungs einen etwa gleichgroßen
prozentualen Anteil an Schü-
lern mit besonderen Begabun-
gen.“ Allerdings, so räumt der
Studienrat ein, die Jungs hät-
ten die Nase hauchdünn vorn.
Dieser marginale Vorteil wer-
de aber durch zwei andere
nicht zu vernachlässigende
Faktoren mehr als ausgegli-
chen. „Einerseits ist die Quote

der Minderbega-
bungen bei den

Jungs deutlich
höher als bei
den Mädchen
und anderer-

seits wer-
den we-
sentlich
mehr
männliche
Schüler als
verhal-
tensauffäl-

lig wahrge-
nommen.“
 So war es

zum Beispiel
bei Torsten

(Name von der Redaktion ge-
ändert) schon im Kindergar-
ten, zog sich über seine
Grundschulzeit hin bis in die
Pubertät. Heute besucht er
ein Hamelner Gymnasium
und Mutter Elke Sundahl
(Name von der Redaktion ge-
ändert) erinnert sich: „Im
Kindergarten ist Torsten we-
gen seines Spielverhaltens
aufgefallen.“ Er habe gerne
Sachen zerstört, sei mitunter
aggressiv geworden und habe
zwar Spaß daran gehabt Spiel-
zeug zusammenzubauen, aber
mit diesem Selbstgebauten
dann zu spielen, das sei ihrem
Sohn eigentlich nie in den
Sinn gekommen. „Als Torsten
dann eingeschult wurde, hat
sich dieses Verhalten sogar
noch verstärkt, und zusätzlich
traf er auf eine Klassenlehre-
rin, die mit seinem sehr spezi-
ellen Verhalten nicht umge-
hen konnte.“ Erst als Torsten
in die zweite Klasse ging, ent-
schieden sich die Sundahls, ih-
ren Sohn auf eine unter Um-
ständen vorhandene Hochbe-
gabung testen zu lassen, mit
Erfolg. „Die Schule hat aber
das Ergebnis des Tests
schlichtweg ignoriert“, be-
schwert sich die Mutter noch
heute.
 Von der eindeutigen Aussa-
gekraft eines sogenannten In-
telligenztests ist Kluba und
mit ihm viele Experten nicht
vollständig überzeugt. „Ein
Test kann unter bestimmten
Voraussetzungen einen Sinn
machen, dann zum Beispiel,
wenn es im Schul- oder Fami-
liensystem zu unlösbar schei-
nenden Problemen kommt.“
Dann könne das Ergebnis ei-
nes Intelligenztests Erklärun-
gen anbieten, beispielsweise
für Verhaltensauffälligkeiten
des betroffenen Schülers.
 Für die Sundahls selbst war
das Ergebnis überraschend,
aber andererseits auch Hoff-
nung verheißend. „Leider hat
das Testergebnis bei den da-
maligen Lehrern meines Soh-
nes kaum zu einem Umden-
ken geführt.“ Erst als eine
Lehrerin aus dem Schuldienst
ausschied, änderte sich die Si-
tuation zum Positiven. Heute,
viele Jahre nach diesen Erleb-
nissen, kann Sundahl gelasse-
ner zurückblicken und stellt
fest: „Alle Konzepte und Lö-
sungsvorschläge für die Prob-
leme mit auffälligen und zu-
gleich hochbegabten Kindern
stehen und fallen mit der Be-
reitschaft der Lehrkräfte, aber
viele Lehrer sind mittlerweile
selbst an der Belastungsgrenze
angekommen. Ich habe großes
Verständnis dafür, dass ein
Lehrer nicht auf über 30 indi-
viduelle Beschulungswünsche
besorgter Eltern eingehen
kann.“
 IVHBK-Vorsitzende San-
der kennt viele dieser Ge-
schichten und weiß, dass es
bei aller Freude der Eltern
über die Begabung ihrer Kin-
der kaum eine betroffene Fa-
milie gibt, die öffentlich über
die Hochbegabung ihrer Kin-
der sprechen will. „Die Vor-
urteile in der Gesellschaft sind
groß, denn allgemein wird da-
von ausgegangen, dass hoch-

begabte Kinder kein Problem
mit dem Schulsystem haben.“
 Sundahl jedenfalls hat haut-
nah zu spüren bekommen, wie
soziale Kontakte weniger wur-
den und mit welchen Lö-
sungsvorschlägen sie konfron-
tiert wurde: „Wenn ich mit
der Beschulung nicht einver-
standen sei, solle ich mein
Kind doch aufs Hochbegab-
ten-Iinternat schicken, hat
man mir gesagt.“ Dass das
Budget vieler Familien für ei-
ne solche Schule oftmals nicht
ausreiche, das werde einfach
ignoriert, meint die Mutter.
 Ohnehin, so Kluba, gehe es
bei der Hochbegabtenförde-
rung nicht um eine Elitebil-
dung, sondern darum dafür zu
sorgen, dass betroffene Kinder
mit einem Zufriedenheitsge-
fühl die Schule besuchen. Die
im Kooperationsverbund ein-
gebundenen Schulen haben
im Laufe der Jahre ein umfas-
sendes Netzwerk von internen
und externen Unterstützungs-
möglichkeiten und Kooperati-
onen aufgebaut. Kluba:
„Wenn jemand ein künstleri-
sches Talent hat, dann ver-
mitteln wir diesen Schü-
ler an eine Zeichen-
oder Musikschule, hat
ein anderer eine
Begabung für be-
triebswirtschaftli-
che Bereiche, be-
steht für ihn die
Möglichkeit, in
der hauseigenen
Schülerfirma
mitzuwirken.“
Deswegen
werden auch
weiterhin An-
strengungen
unternommen,
dieses Netz-
werk auszubau-
en.
 Für die IVHBK sind
Informationsveranstaltun-
gen ein probates Mittel,
um die Möglichkeiten der
Hochbegabtenförderung
auszubauen. Sander: „Re-
gelmäßig laden wir Refe-
renten ein, die über Teil-
aspekte des Themas infor-
mieren. Zudem findet ein-
mal pro Monat ein Eltern-
stammtisch statt, bei dem die
betroffenen Eltern ihre
Erfahrungen austau-
schen. Hier kön-
nen die Fami-
lien Kraft
tanken.“
Aber auch
für Kin-
der gibt es
einmal im
Monat ein
regelmä-

ßiges Treffen, bei dem es
nichts Ungewöhnliches ist,
wenn ein Sechsjähriger den
13-Jährigen im Schach „ab-
zieht“, wie Sander lachend be-
richtet. Wichtig sei in jeden
Fall, dass Eltern, Schüler und
Lehrer gemeinsam dafür Sor-
ge tragen, dass auch die be-
sonders begabten Kinder ge-
fordert und gefördert werden,
die im Unterricht als auffällig
wahrgenommen werden.
 Laut Kluba legten zahlrei-
che Studien die Vermutung
nahe, dass es eine Verbindung
zwischen Hochbegabung und
der Wahrnehmung des Um-
feldes eines betroffenen Kin-
des gibt. „Das stimmt“, sagt
Elke Sundahl, denn immer
dann, wenn es ihr gelungen
sei, Lehrkräfte für die speziel-
len Bedürfnisse ihres Sohnes
zu sensibilisieren, dann habe
ihr Sohn wesentlich zufriede-
ner die Schule besucht als zu-
vor. Sander: „Es ist noch eine
Menge Überzeugungsarbeit
notwendig, aber es macht für
uns

Eltern keinen Sinn die Kinder
oder die Lehrkräfte unter
Druck zu setzen, vor allem ist
Eigeninitiative gefragt.“ Mehr
Flexibilität im Schulsystem
wünscht Sander sich und weiß
zugleich, dass dafür große An-
strengungen unternommen
werden müssten. Und an eine
Revolution im Schulsystem
glaubt keiner der Betroffenen.
Sundahl hingegen ist sich si-
cher: „Der Einsatz, den die
aktuell betroffenen Familien
und Lehrkräfte für umfassen-
de Konzepte zur Hochbegab-
tenförderung leisten, ist eine
Investition in die Zukunft.“
Denn dann könnten zukünfti-
gen hochbegabten Schülern
vierwöchige Schulverweise
unter Umständen erspart blei-
ben.
 „Für Schulen wird es in den
nächsten Jahren vor allem da-
rum gehen, die Bedingungen
für ein begabungsgerechtes
Lernen zu optimieren, die
Weiterbildungen für Lehrer
zu spezifizieren und schluss-
endlich die Unterrichtsquali-

tät zu verbessern, damit
im Ergebnis die

konstruktive Zu-
sammenarbeit

von Eltern,
Schülern und

Lehrern ge-
stärkt
wird“, so

Studien-
rat Klu-
ba.

Was ist Hochbegabung? Ein 15-Jähriger gab darauf die
Antwort: „Wenn ich etwas schneller lernen kann und dabei
noch besser bin als der Durchschnitt, dann bin ich
hochbegabt. Dabei spielt es keine Rolle, was ich schneller
lernen kann: Hallen-Jo-Jo, Witze machen oder
Quantenmechanik.“ Für in der Hochbegabtenförderung
aktiven Personen ist diese Definition eine gute, denn in erster
Linie gehe es darum, das Potenzial eines Menschen zu
erkennen, und das sei manchmal nicht ganz einfach, wie
Betroffene berichten.

William „Bill“ Henry Gates III, US-amerikanischer Unternehmer (Microsoft): IQ 160.

Markus Kluba

Albert Einstein: IQ 148Johann Wolfgang von Goethe: IQ 210
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