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Hochbegabung: Hilfe, ich habe ein Genie in
der Klasse!

Fallbeispiel Christian
Christian hatte es schon als Baby sehr eilig – er wäre beinahe schon im Auto,
auf der Fahrt ins Krankenhaus, zur Welt gekommen. Ziemlich früh schlief er
nachts schon durch, genauso früh hielt er aber auch nichts mehr vom Mittagsschlaf. Sowie er krabbeln und sich hochziehen konnte, fand er heraus,
wie man die Sperren an Schränken und Schubladen aufmachen konnte. Besonders viel Spaß machte es ihm, die Schränke komplett auszuräumen und
alles zu sortieren.
Mit einem Jahr konnte er dann laufen. Danach war gar nichts mehr vor ihm
sicher. Mit drei Jahren verblüffte Christian schon mit seiner Sprachgewandtheit. Munter, wie er war, freute sich die Mutter auf die Zeit, wenn er in den
Kindergarten musste. Das gefiel ihm aber gar nicht. Es gab jeden Tag Geschrei. Die Erzieherin meinte, dass sich das geben würde. Dem war nicht so.
Christian hatte auch so gut wie keine Freunde im Kindergarten. Malen und
Basteln machte ihm auch keinen Spaß.
Mit 6 Jahren kam Christian in die Grundschule. Auch dort ging er nur widerwillig hin.
Heute besucht Christian die 6. Klasse eines Gymnasiums. Seine schulischen
Leistungen sind befriedigend bis ausreichend, nur in Religion, Mathe und Musik sind seine Leistungen gut. Insgesamt ist er ein sehr stiller und zurückhaltender Schüler, der sich selten aktiv am Unterricht beteiligt und teilweise in
Träumerei zu versinken scheint. Von der Grundschule hat er aufgrund seines
unstrukturierten, wenig selbstständigen Arbeitsverhaltens keine Empfehlung
für das Gymnasium erhalten. In den beiden neu hinzugekommenen Fremdsprachenfächern zeigt sich sehr deutlich, dass er große Schwierigkeiten beim
Vokabellernen hat, da ihm regelmäßiges Lernen schwerfällt.

Hochbegabte Kinder/Jugendliche zeigen schon sehr früh in ihrer Entwicklung weit überdurchschnittliche Fähigkeiten und Interessen und unterscheiden sich darin von Gleichaltrigen. In unserer Kultur wird das
Augenmerk vor allem auf intellektuelle Fähigkeiten (Sprachen, logischmathematisches Denken) gelegt. Für Sie als Lehrer ist es aber wichtig, zu wissen, dass bei hochbegabten Schülern oft auch musikalische,
kreative, sportliche oder soziale Fähigkeiten – meistens mehrere dieser
Bereiche gleichzeitig – überdurchschnittlich entwickelt sind.
Da stellt sich die Frage: Ist Begabung messbar? Eine Möglichkeit, Intelligenz quantifizierbar zu machen, ist der Intelligenzquotient (IQ). Er
wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom deutschen Entwicklungspsychologen William Stern (1871–1938) entwickelt.
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Der Intelligenzquotient misst die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer Person in einer Leistungssituation und bezieht sich dabei auf den
durchschnittlichen Entwicklungsstand von Gleichaltrigen. Normalbegabung betrifft den IQ-Bereich 85 bis 115, Hochbegabung einen IQ
von 130 und darüber. In Zahlen ausgedrückt: ca. 2 % jeder Altersstufe sind hochbegabt.

Unterschied
von Hochbegabung und
Hochleistung

Wichtig ist, in diesem Zusammenhang zwischen Hochbegabung und
Hochleistung zu unterscheiden. Bereits 1916 hat William Stern gesagt:
„Begabungen sind immer Möglichkeiten zur Leistung, unumgängliche Vorbedingungen, sie bedeuten jedoch nicht Leistung selbst.”

In diesem Zitat werden implizit die Notwendigkeit von Förderung und
die Wichtigkeit eines anregenden Lernumfelds angesprochen. Die Möglichkeit zur Leistung kann meist nur von einem gut geförderten Kind/
Jugendlichen wahrgenommen werden. Es ist für Sie als Lehrer deshalb
wichtig, das Potenzial Ihrer Schüler zu erkennen und nicht nur auf die
gezeigten Leistungen zu achten.

4.1 Wann können Lehrer Hochbegabung vermuten?
Woran können
Sie Hochbegabung erkennen?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001) hat eine Liste
zusammengestellt, in der häufige Verhaltensweisen von hochbegabten
Kindern aufgeführt sind:
Lernen und Denken

Arbeitshaltung und
Interessen

Soziales Verhalten

• Ungewöhnlicher Wortschatz für ihr Alter

• Können in bestimmten
Problemen völlig aufgehen

• Beschäftigen sich viel
mit Begriffen wie
Recht – Unrecht sowie
Gut – Böse

• Sprache ist ausdrucksvoll, ausgearbeitet und
flüssig

• Sind bemüht, Aufgaben
stets vollständig zu
lösen

• Akzeptieren keine Meinung von Autoritäten,
ohne sie kritisch zu
prüfen

• Durchschauen genau
Ursache-WirkungsBeziehungen

• Sind bei Routineaufgaben leicht gelangweilt

• Sind bereit, sich gegen
Autoritäten zu engagieren

• Suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden

• Streben nach Perfektion

• Gehen nicht um jeden
Preis mit der Mehrheit

• Erkennen bei schwierigen Aufgaben zugrunde liegende Prinzipien

• Geben sich mit ihrem Arbeitstempo/ergebnis nicht schnell
zufrieden

• Sind individualistisch

Hochbegabung (nach BMBF, 2001)

IV
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Wichtig ist: Hochbegabte Schüler können die hier genannten Verhaltensweisen zeigen, müssen dies aber durchaus nicht! Ein großer Teil der
besonders begabten und hochbegabten Schüler zeichnen sich innerhalb
der Schullaufbahn durch eine harmonische und konstante Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung aus. Wenn es zu Problemen in der Lehrer-Schüler-Beziehung kommt, betreffen diese häufig den zweiten oder
dritten Merkmalsbereich. Routineaufgaben sind Hochbegabten zumeist
ein Gräuel – vielleicht kennen auch Sie Schüler, die nur bei herausfordernden Aufgaben „hellwach” und „voll dabei” sind?
Hochbegabte Schüler können für Lehrer sehr unbequem sein, da sie dazu
neigen, alles zu hinterfragen. Ebenso können Hochbegabte Ihre Autorität
als Lehrer anzweifeln, wenn sie zu Themen inhaltlich mehr wissen als
Sie. Dieser Herausforderung können Sie durch ein erweitertes Rollenverständnis als Lehrer entgegentreten, wenn Sie sich nicht als reinen Wissensvermittler, sondern als einen Begleiter von Lernprozessen sehen.
Sie fragen sich vielleicht, warum in diesem Buch Hochbegabung im Kontext von Lern- und Erziehungsschwierigkeiten genannt wird. Wittmann
und Holling, Forscher der Universität Münster, haben herausgefunden,
dass es auch bei Hochbegabten Problembereiche geben kann, und unterscheiden dabei drei Kategorien: Anforderung & Leistung, Zwischenmenschliches und Innerpsychisches.
Anforderung und Leistung

Zwischenmenschliches

Innerpsychisches

• Underachievement

• Isolation

• AD(H)S

• Lese-RechtschreibSchwierigkeiten

• Schulisches Mobbing

• Ängstlichkeit

• Schulische Unterforderung

• Aggressivität

• Psychosomatische
Beschwerden

• Mangelnde Arbeitsund Lernstrategien

• Familiäre Konflikte

• Depression

• Perfektionismus

• Schulische Beziehungsschwierigkeiten

• Suizidalität

Arbeitshaltung
und soziales
Verhalten
hochbegabter
Kinder

Lernprozesse
von hochbegabten Kindern
begleiten

Wichtige
Problembereiche

Problembereiche der Hochbegabung (nach Wittmann & Holling, 2001)

Anforderung und Leistung
Als Underachiever werden Schüler bezeichnet, deren schulische Leistungen deutlich hinter den Leistungen zurückbleiben, die man aufgrund
ihrer Intelligenz erwarten könnte. Vergessen Sie deshalb nie: Auch bei
vermeintlich leistungsschwachen Schülern gibt es vielleicht ein großes
Potenzial! Eine Checkliste zu Auffälligkeiten bei Underachievement, die
4
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Sie in Elterngesprächen nutzen können, finden Sie auf der Begleit-CD.
Diese kann Ihnen dabei helfen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen,
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und eventuell eine Diagnostik einzuleiten. Wichtig: Beachten Sie die Hinweise zur Anwendung der Checkliste auf Seite 57. Alle Checklisten sind nur Orientierungshilfen!
Leistungsmotivation
fördern

Wenn es auf den ersten Blick auch befremdlich wirken mag, selbst hochbegabte Kinder können Probleme im Lesen und Schreiben haben, manche haben sogar eine Legasthenie. Auf Routineaufgaben wurde bereits
zuvor eingegangen, wichtig ist jedoch der Zusammenhang mit der Leistungsmotivation. Fordern Sie also Ihre hochbegabten Schüler z. B. durch
Knobelaufgaben heraus!

Lernstrategien
einüben

Ein weiterer Problembereich können Lern- und Arbeitstechniken sein.
Hochbegabte Kinder benötigen hier spezielle Unterstützung, da sie häufig eine lange Zeit durch die Schule kommen, ohne überhaupt lernen
zu müssen. Wenn das Lernen dann aber zum Thema wird (Abitur, Studium), können hochbegabte Schüler nicht zuletzt im Hinblick auf ein
selbstständiges Lernen und Arbeiten ziemlich hilflos sein. Hier sind Konflikte mit dem Perfektionsdrang hochbegabter Schüler vorprogrammiert,
denn sie versuchen zunächst, Dinge besonders gut zu machen. Wenn
ihnen dies aber nicht sofort gelingt, führt das schnell dazu, dass sie ein
Vermeidungsverhalten nach dem Motto „ganz oder gar nicht” zeigen.
Hier sind also ebenfalls Lernen-lernen-Trainings wichtig. Entsprechende
Anregungen finden Sie im Kapitel III. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
eine Kombination von hochbegabten und AD(H)S-Schülern sinnvoll sein
kann. Die hyperaktiven Schüler lernen von den hochbegabten, sich zu
strukturieren, umgekehrt können die hochbegabten Schüler als Tutoren
eingesetzt werden und lernen so, auf das Lerntempo anderer Schüler
Rücksicht zu nehmen.

Zwischenmenschliches
Sozialer
Isolation
vorbeugen

Hochbegabte Kinder fühlen sich – und sind es häufig auch – in ihrer Altersgruppe sozial isoliert, da sie sich für ganz andere Dinge interessieren
als die meisten Gleichaltrigen. Es ist daher wichtig, dass besonders begabte Kinder/Jugendliche in speziellen Fördermaßnahmen die Erfahrung
machen können, dass es andere Kinder/Jugendliche gibt, die sich für
ähnliche Dinge interessieren und die ähnliche Fähigkeiten zeigen wie sie.
Denn nicht selten werden besonders begabte Kinder/Jugendliche aufgrund ihres „Andersseins” von den Mitschülern ausgegrenzt. Hier ist es
wichtig, mit Sozialen-Kompetenz-Trainings den Klassenzusammenhalt
zu stärken und Mobbing vorzubeugen.
Oft sind es die hochbegabten Jungs, die in der Schule als sozial schwierig auffallen. Konflikte in der Schule können unter anderem aufgrund
IV
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oben genannter Autoritätsproblematik auftreten und sind Anzeichen einer mangelnden Passung der kindlichen Bedürfnisse und der Reaktionen
seitens der Umwelt. Hier können Gespräche zwischen Schüler, Eltern
und Lehrer weiterhelfen.

Innerpsychisches
Hochbegabte Mädchen verhalten sich häufig sozial angepasst und verlagern deshalb ihre Probleme in den innerpsychischen Bereich. Typische
Symptome sind Ängstlichkeit, psychosomatische Beschwerden (Kopfoder Bauchschmerzen), Magersucht oder sogar Depressionen und Suizidalität (eine mögliche Folge, wenn Kinder/Jugendliche sich über einen
langen Zeitraum unverstanden fühlen). Es ist wichtig, diese Symptome
ernst zu nehmen und möglichst frühzeitig therapeutisch zu intervenieren.

Mögliche
psychische
Belastungen

AD(H)S ist kein Zeichen für Hochbegabung, allerdings können Hochbegabte AD(H)S haben; Hyperaktivität tritt bei besonders Begabten genauso oft wie bei normal Begabten auf.

4.2 Welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es?
Checklisten sind problematisch. Es stellt sich nämlich die Frage, wie viele
der genannten Merkmale erfüllt sein müssen, damit man von einem besonders begabten Kind/Jugendlichen sprechen kann – drei, sieben oder
alle? Daher gilt für Checklisten folgende Regel: Sie dienen als Screening,
d. h. sie bieten die Möglichkeit eines ersten Überblicks und können so
behilflich sein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie ersetzen jedoch auf gar keinen Fall die gründliche Diagnostik durch einen Fachmann
(Psychologe, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, speziell ausgebildete Lehrkräfte). Es gibt derzeit keine Alternative zum standardisierten Intelligenztest.

Hochbegabungsdiagnostik

Allerdings ist nicht bei allen Kindern ein IQ-Test wirklich erforderlich. Eine
Testung sollte nur dann in Betracht kommen, wenn ihr eine bestimmte
Fragestellung zugrunde liegt, z. B. ob Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes mit Unterforderung zusammenhängen
könnten. Wenn es in Schule und Familie zu Konflikten kommt, kann eine
Intelligenzdiagnostik sehr erleichternd wirken. Wichtig ist jedoch: Intelligenztestungen dienen dazu, Probleme zu lösen – deshalb wäre es falsch,
sie aus purem Interesse durchzuführen. Es sollte immer gelten: „Wo kein
Problem, da auch kein Test!”

Wann sollte
eine Diagnostik
erfolgen?
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4.3 Wie können Lehrer die Eltern von hochbegabten
Kindern beraten?
Auf die Eltern
eingehen

Wenn Eltern mit Ihnen das Gespräch suchen, weil sie denken, ihr Kind
sei hochbegabt, nehmen Sie die Eltern bitte ernst. Gehen Sie auf das
Gesprächsbedürfnis ein und zeigen Sie Möglichkeiten der Diagnostik auf.
Im eigenen Umfeld werden diese Eltern bereits mit Vorurteilen und Unwissen konfrontiert, z. B.
• die Hochbegabung des Kindes sei eine Einbildung der Eltern,
• die Eltern sprächen von Hochbegabung, um sich selbst aufzuwerten,
• die Kinder verlören ihre Kindheit, weil sie nur noch von einem Kurs
zum nächsten hetzen,
• dass ehrgeizige Eltern ihre Kinder auf Hochbegabung „trainieren” würden,
• dass besonders begabten Menschen alles in den Schoß falle und sie
deshalb keine zusätzliche Förderung bräuchten.

Hochbegabung –
Last oder
Freude?

Mit einem hochbegabten Menschen zusammenzuleben, kann sehr anstrengend sein. Hochbegabte geben sich mit einfachen Antworten nicht
zufrieden, ihr Wissensdurst scheint nie zu erlöschen, viele schlafen nur
sehr wenig, hinterfragen alles, sind sehr früh autonom und gehen nur
ungern Kompromisse ein.
Wenn Sie als Lehrer denken, ein Schüler könnte hochbegabt sein, gehen
Sie behutsam damit um. Sprechen Sie im Elterngespräch vorsichtig eine
Diagnostik an, denn ist die Hochbegabung erst einmal festgestellt, geht
es für viele Eltern um die Frage: Macht mich die Hochbegabung meines
Kindes stolz oder ist sie eine schwere Last? Ein Hin- und Hergerissensein
zwischen diesen beiden Gefühlen kommt bei Eltern hochbegabter Kinder/Jugendlicher häufig vor. Auf der Begleit-CD finden Sie einen Reflexionsbogen für Eltern, den Sie in Elterngesprächen einsetzen können. Dieser kann Ihnen dabei helfen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen,
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und eventuell eine Diagnostik einzuleiten. Wichtig: Beachten Sie für den Reflexionsbogen die Hinweise zur
Anwendung der Checklisten auf Seite 57. Auch der Reflexionsbogen ist
nur eine Orientierungshilfe!

Unterforderungen entgegenwirken

Wenn die schulische und emotionale Entwicklung harmonisch verläuft,
sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Es kann jedoch vorkommen, dass Kinder oder Jugendliche im Unterricht unterfordert sind,
sich sozial isoliert fühlen und unter dieser Situation leiden. Das kann sich
negativ auf die Motivation und Leistungsbereitschaft auswirken. Auch
könnten daraus möglicherweise Störungen im sozial-emotionalen oder
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körperlichen Bereich resultieren. Deshalb ist es in solchen Fällen angezeigt, dass Eltern und Lehrer mit dem Kind gemeinsam nach geeigneten
Fördermöglichkeiten in Schule und Freizeit suchen.

4.4 Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Hochbegabte?
Es gibt innerschulische und außerschulische Fördermöglichkeiten. Die
innerschulischen betreffen die Bereiche Binnendifferenzierung, Akzeleration (beschleunigte Schullaufbahn) und Enrichement (Anreicherung
des Lernstoffes). Einige Schulen haben im Zuge des Bologna-Prozesses
und der PISA-Studien bereits ein Hochbegabtenförderprogramm in ihr
Schulkonzept integriert.

Fördermöglichkeiten
bei Hochbegabung

Die außerschulischen Fördermaßnahmen betreffen Empfehlungen, wie
Eltern und Kinder/Jugendliche mit Langeweile und besonderer Begabung
umgehen können, welche Freizeitaktivitäten sinnvoll sind, welche Beratungsangebote Eltern nutzen können und welche privaten Förderinstitute hilfreich sein können. Ein Informationsblatt zu innerschulischen und
außerschulischen Förderungsmöglichkeiten von hochbegabten Kindern
finden Sie auf der Begleit-CD.
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