
Zu Beginn dieses Schuljahres konnten
wir fünfMädchenund zwölf Jungen in der
5. Klasse des Hochbegabtenzuges be-
grüßen, nachdemdiese an einem IQ-Test
durch die Bildungsberatungsstelle und
einem Aufnahmegespräch an unserer
Schule teilgenommen hatten. Eine wei-
tere Schülerin kam zum Halbjahr von ei-

nemderNachbargymnasien hinzu. Nach
einem Jahr können wir feststellen, dass
die Kinder dieser Klasse alle über eine
sehr rasche Auffassungsgabe und ein
hohes Reflexionsniveau verfügen und al-
lein schon deshalb eine besondere För-
derung benötigen. Diese Förderung be-
steht – wie im Jahrbuch 2008 ausführ-
lich dargestellt – aus den zwei Baustei-
nen „Akzeleration“ und „Enrichment“.

Akzeleration, d.h. weniger Unterrichts-
zeit für den Fachunterricht.
Die Klasse hatte in den Fächern Latein,
Englisch, Biologie und Erdkunde je eine
halbe Stunde weniger Unterricht. Diese
so genannte Akzeleration bewährte sich
insofern, als weniger bzw. kürzere
Übungsphasen in der Klasse erforderlich

waren. Nicht selten wurden Übungsein-
heiten von den Kindern sogar abgelehnt,
wenn der Lernstoff bereits verstanden
war. Hier zeigten sich aber auch spezifi-
sche Schwierigkeiten: Viele Schüler wa-
ren von der Grundschule gewohnt, ge-
stellte Aufgaben mit keinem oder sehr
wenig Aufwanderledigen zu können. Nun
mussten sie aber einsehen, dass trotz
schneller Auffassungsgabe beispielswei-
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Ein Jahr Hochbegabtenzug

Fördern mit Kopf, Herz und Hand
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Die Thermen-Experten bauten unter Mithilfe der Architektin und Mutter
Frau Hutzler ein vollständiges Modell einer Thermenanlage.
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se lateinische oder englische Vokabeln
oder Grammatikregeln gelernt und ein-
geübt werden müssen.

Der Lernstoff entspricht grundsätz-
lich, wie in den Regelklassen, den Bil-

dungsstandards; häufig konntenwir aber
auf deutlich höherem Abstraktionsni-
veau arbeiten. So wurden auch ver-
meintlich „einfache“ Erklärungen für
komplizierte Sachverhalte von den Kin-
dern häufig nicht akzeptiert, ja eine tiefer
gehende Behandlung des Problems ge-
radezu gefordert.Weiterhin forderten die
Schüler die Richtigstellung kleinerer Feh-
ler, Unstimmigkeiten oder unvollständi-
ger Erklärungen seitens des Lehrers so-
fort und konsequent ein.

Währendman in anderenKlassendie
Erfahrung macht, dass viele Kinder da-
mit zufrieden sind, gelernte Schemata
anzuwenden und dabei an Sicherheit ge-
winnen, so bestand in unserer Hochbe-

gabtenklasse das Problem eher darin,
dass die Kinder schnell verstanden, aber
die Notwendigkeit der Anwendung und
Einübung nicht sehen wollten. Entspre-
chend anstrengend war es dann für Leh-

rer und Eltern, die Kinder von dieser Not-
wendigkeit zu überzeugen.

Enrichment, d.h. am Spohn vier Wo-
chenstunden „disco“.
Die zwei Wochenstunden, die im Fach-
unterricht „eingespart“ wurden, haben
wirmit den auch in den Regelklassen üb-
lichen zwei Stunden Freiarbeit zu dem
Zusatzunterricht „disco“ (= lat. für „ich
lerne“) zusammengefasst. In diesen vier
Wochenstunden bestand die Möglich-
keit, sich über den Fachunterricht hin-
ausgehenden Themen und Unterrichts-
formen zu widmen.

Wir begannen das Schuljahr mit der
Einheit „Zeichen, Schrift, Zahl“, in der wir
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Lebewesen im Wasser und die Qualität des Wassers untersuchten die Schüler bei
einer Exkursion zur Schussen.



zunächst darüber nachdachten, mit wel-
chen Mitteln sich Menschen verständi-
gen. Die Kinder haben dabei beispiels-
weise chinesische Schriftzeichen und
das griechische Alphabet kennen ge-

lernt; sie haben Referate zu den Zahlzei-
chen in verschiedenen Kulturen (Maja,
Römer, Chinesen…) gehalten und sich
mit Geheimschriften undKodierung bzw.
Dekodierung beschäftigt.

Anschließend nahm die Klasse im Ja-
nuar an einem fünftägigen Kurs zur
Selbstbeherrschung mittels asiatischer
Kampfkunst teil. Dabei wurden neben
der Einübung von Kampftechniken The-
men wie Aggression und Rücksichtnah-
me, Miteinander und Teamarbeit ange-
sprochen und auf den Schulalltag über-
tragen. Ein Wochenende mit Übernach-
tung in der Turnhalle rundete im Juli die-
se Einheit ab. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass es uns mit dieser Aktion ge-

lungen ist, dasMiteinander in der Klasse
zu fördern.

Einen besonderen Schwerpunkt in
„disco“ legten wir auf die Variation der
Methoden bzw. der Arbeitsformen der

Schüler. So wurden z. B. im 2. Schulhalb-
jahr im Rahmen des Projekts „Wasser“
Expertengruppen gebildet, die einerseits
über Wasserkraft, Brunnen, Aquädukte
oder Thermen forschten (Bibliothek, In-
ternetrecherche) und die Ergebnisse
dann ihren Mitschülern in Kleingruppen
vorstellten, die andererseits aber auch
eine praktische Aufgabe hatten. So ent-
standen Modelle zur Wasserkraft, von
Thermen, eines Aquädukts und verschie-
dener Brunnen. In einer anderen Phase
beschäftigten sich die Schüler anhand
von Arbeitsblättern und Info-Material mit
der Wasserver- und -entsorgung in Ra-
vensburg. Daran schlossen sich dannEx-
kursionen zur Kläranlage, zu Quellfas-
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Beim Selbstbeherrschungskurs wurde gekämpft, aber auch Vertrauen zueinander
gebildet.
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sungen und einem Wasserhochbehälter
an. Natürlich freuten sich die Schüler der
Klasse 5c wie alle Kinder mehr auf das
Grillen und den Spielplatz am Ende der
Exkursion als auf die Wanderung zum
Hochbehälter!

Unserem Vorhaben, die Kinder „mit
Kopf, Herz und Hand“ zu fördern, wollen
wir auch in Klasse 6 gerecht werden.
Hier soll der Schwerpunkt in „disco“ stär-
ker auf der Förderung kreativer und emo-
tionaler Fähigkeiten der Kinder liegen. In
der Planung sind Einheiten mit Elemen-
ten des darstellenden Spiels, der Musik
undmit künstlerisch-handwerklichen As-
pekten. Schon in diesemSchuljahr hat es
sich gezeigt, dass dieser disco-Unterricht
nicht von einem Lehrer alleine zu leisten
ist; die gerade genannten Themen wer-
den das beteiligte Lehrerteam in „disco“
sicher weiter vergrößern.

Die Zusammenfassung von hochbe-
gabten Kindern in einer eigenen Klasse
halten wir, nach den Erfahrungen dieses
ersten Jahres, für sinnvoll. Einerseits ist
uns im Fachunterricht noch bewusster
geworden, wie sehr solche Kinder in den
Regelklassen oft „ausgebremst“ werden
und wie diese sich langweilen müssen.
Andererseits erlebten wir aber auch, wie
wichtig es für manche dieser Kinder ist,
dass sie genügend gefordert werden und
dass wir uns intensiv um sie kümmern
können, um ihnen eine möglichst breite
Entfaltung ihres Potentials zu ermögli-
chen. Die 19 Neuanmeldungen zum
Schuljahr 2009/10 haben uns auf dem
eingeschlagenen Weg weiter bestätigt.

Helmut Berninger, Achim Pfeiffer
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