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Was tun mit einem kleinen Einstein?

18.02.2009 00:00

Informationsveranstaltung zum Hochbegabtenzug am Spohn-Gymnasium in Ravensburg lockt 70 Eltern 
an

Was tun mit einem kleinen Einstein?

Der Schulleiter des Ravensburger Spohn-Gymnasiums, Ulrich Bösenberg, informierte Eltern über den
Hochbegabtenzug an seiner Schule. 
Foto: Schwier 

Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Wo wird es optimal gefördert? Mit diesen Fragen
beschäftigen sich derzeit Eltern, deren Kind die vierte Grundschulklasse besucht. Zusammen mit der
Halbjahresinformation haben viele bereits vor dem offiziellen Versand der Grundschul-Empfehlung im
Gespräch mit dem Klassenlehrer erfahren, welche Schulform für ihr Kind geeignet ist. Einigen dieser
Eltern wurde dabei der Hochbegabtenzug am Ravensburger Spohn-Gymnasium für ihr Kind empfohlen.
Zu diesem Thema fand am Montagabend eine Informationsveranstaltung in den Räumen des
Spohn-Gymnasiums statt. 

Etwa 70 Eltern hatten sich eingefunden, um Näheres über diese Schulform zu erfahren. Rektor Ulrich
Bösenberg berichtete, dass der Hochbegabtenzug bereits seit einem Jahr erfolgreich an seiner Schule
laufe. Bevor Bösenberg seine Ansprache beenden konnte, wurde er von einer Horde pöbelnder
Jugendlicher unterbrochen. Schnell wurde klar, dass es sich hierbei um Schüler der achten Klasse
handelte, die ein kurzes Theaterstück aufführten. In diesem stellten sie auf eindrucksvolle Weise dar,
welche verschiedenen Fremdsprachen an ihrem Gymnasium gelernt werden. Seine Kenntnisse in
Altgriechisch, Latein, Französisch, Italienisch und Englisch verhalfen einem Jungen zu mehreren
Verabredungen mit hübschen jungen Damen. Nach diesem auflockernden Programmpunkt verließen die
zukünftigen Fünftklässler, die ihre Eltern begleitet hatten, den Raum und durften sich an Experimenten
und Rätselaufgaben ausprobieren. 
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Anzeige: 

Den Eltern stellte Rektor Bösenberg sechs verschiedene Verhaltensprofile hochbegabter Kinder vor: 1. der
erfolgreich Lernende, 2. der Herausforderer, 3. der Rückzieher, 4. der Aussteiger, 5. der doppelt oder
mehrfach Außergewöhnliche, 6. der Selbstständige. 

Für Eltern und Lehrer sind dabei die Typen eins und sechs „ein Traum“, weil sie sich durch ein gutes
Sozialverhalten und großes Anpassungsvermögen auszeichnen. 

Leider finde man gerade bei Mädchen häufig das dritte Profil, den Rückzieher. Sie verneinen ihre
Begabung, vermeiden Herausforderungen und machen sogar bewusst Fehler, um nicht aufzufallen und
eine Sonderrolle zu vermeiden. Dies erklärt, warum bei ihnen die Hochbegabung öfter unentdeckt bleibt
und in den Hochbegabtenklassen zu zwei Dritteln Jungen sitzen.

Konrektor Wolfgang Bechler erläuterte das humanistische Profil des Spohn-Gymnasiums und konnte die
Eltern beruhigen, die sich um die Akzeptanz der Hochbegabten unter den anderen Mitschülern sorgten. Es
gebe keine Probleme bei der Integration des Hochbegabtenzuges an der Schule. Die Schüler seien sogar
stolz, einen solchen Zug an der Schule zu haben. 

Einblicke aus dem täglichen Arbeiten mit den hochbegabten Schülern gaben die beiden Fachlehrer
Helmut Berninger und Achim Pfeiffer. Derzeit besuchen 17 Schüler, davon zwölf Jungen und fünf
Mädchen, den Hochbegabtenzug. Wie bei diesen Kindern das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wurde,
erläuterte Armin Koch, künftiger Klassenlehrer der fünften Klasse. In einem Selbstbeherrschungskurs
lernten die Schüler Aggressionen abzubauen und sich auf den anderen zu verlassen. 

Florian Burger von der schulpsychologischen Beratungsstelle gab schließlich noch einige Informationen
zu dem Testverfahren. 

Kerstin Schwier 
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