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Hochbegabtenzug am Ravensburger Spohn-Gymnasium

Hochbegabtenklassen: Akzeptanz steigt

Ravensburg - Bereits im zweiten Jahr läuft nun der Hochbegabtenzug am Ravensburger Spohn-
Gymnasium. In den kommenden Wochen beginnen die Anmeldungen fürs nächste Schuljahr.
Schulleitung, Lehrer und Kinder berichten von durchweg guten Erfahrungen mit den
Hochbegabtenklassen.

Von unserem RedakteurBernd Adler

Fragt man Noah Hipp aus der 6c nach seiner Erinnerung an die Grundschulzeit, so fasst er zusammen:
„Das war alles sooo langweilig!“ Auch Rebekka Schorr aus der 5c erging es in den ersten vier
Schuljahren ähnlich. Viel zu wenig Hausaufgaben habe es gegeben, zudem sei sie ständig fertig
gewesen und habe immer auf den Rest der Klasse warten müssen. Konstantin Strauß, ebenfalls aus der
5c, hatte es nicht viel besser: Ihn parkte die Grundschullehrerin des Öfteren in der Spieleecke. Ulrich
Bösenberg, Leiter des Spohn-Gymnasiums, ist überzeugt: „Man könnte viel Leid verhindern, wenn man
schon in Grundschulen Hochbegabtenklassen einrichten würde.“

Die Hochbegabtenklassen gibt es in Baden-Württemberg aber ausschließlich an Gymnasien – und das
erst seit kurzer Zeit. Vor vier Jahren beschloss die Landesregierung, an ausgewählten Schulstandorten
sogenannte Hochbegabtenzüge einzurichten. Das erfolgte an acht Schulen, als ein Jahr später fünf
weitere Standorte ausgewählt wurden, war auch das Ravensburger Spohn-Gymnasium dabei. Die erste
Hochbegabtenklasse startete hier zum Schuljahr 2008/2009, von 74 neuen Fünftklässlern waren 17 im
Hochbegabtenzug.

Gedacht ist die Hochbegabtenklasse für Kinder mit einem Intelligenzquotienten von mindestens 130. Als
durchschnittlich gilt ein IQ zwischen 90 und 115. Hochbegabte Kinder sind in ganz unterschiedlichen
Bereichen zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Dies führt in der Schule häufig dazu, dass sie sich
langweilen und dadurch sogar verhaltensauffällig werden. Oder sie gelten als Streber und werden so zu
Außenseitern. In der Hochbegabtenklasse hingegen müssen sich die Kinder mit „gleichen“ Kindern
messen, was für ihre persönliche und soziale Entwicklung hilfreich sein kann, wie die Befürworter
sagen.

Armin Koch und Helmut Berninger, Lehrer am Ravensburger Spohn-Gymnasium, können das nur
bestätigen. Sie scheinen sichtbar Spaß am Unterricht in den Hochbegabtenklassen zu haben. „Die
Auffassungsgabe der Kinder ist schon bemerkenswert“, sagt Koch. Kollege Berninger berichtet zudem
von stark ausgeprägter Individualität und einem hohen Reflexionsniveau. Berninger: „Wenn ich etwas
halbrichtig sage, wird sofort gerufen: Das stimmt nicht!“ Eine Herausforderung also auch für die Lehrer,
die sich in speziellen Fortbildungen für den Unterricht in Hochbegabtenklassen fit gemacht haben. Der
Unterricht unterscheidet sich nämlich nicht nur im Intelligenzquotienten der Schüler. In der
Hochbegabtenklasse lernen die Kinder zwar dasselbe wie in jeder anderen Klasse – aber innerhalb
kürzerer Zeit. Diese Zeitersparnis ermöglicht Zusatzangebote für die Kinder, ohne dass sie länger die
Schulbank drücken müssen – am Spohn zum Beispiel für Theater-, Natur- und Sportprojekte.

Test ist Voraussetzung

Die erste Hochbegabtenklasse am Spohn, die 5c, begann im Schuljahr 2008/2009 mit zwölf Jungen und
fünf Mädchen. Inzwischen besuchen 16 Kinder die heutige 6c, in der „neuen“ 5c sind es 17 Jungs und
drei Mädchen. „Das heißt nicht, dass Jungs klüger sind, vielmehr werden landesweit Hochbegabungen
bei Mädchen bisher viel seltener erkannt“, sagt Lehrer Armin Koch. Voraussetzung für den Besuch der
Hochbegabtenklasse ist ein Test der Schulpsychologischen Beratungsstelle, der verbale Fähigkeiten,
mathematisches Denken und logische Kenntnisse prüft. Zwei Drittel der Kinder, die zu diesen
Aufnahmetests antreten, bestehen.

Mit steigender Akzeptanz der Hochbegabtenklassen – inzwischen besuchen sogar Kinder aus Pfullendorf,
Unteruhldingen und Kressbronn die 5c des Spohn-Gymnasiums – sinken offenbar auch die Vorbehalte
gegen diese noch junge Einrichtung. „Anfangs galten wir schon als was anderes, als Streber“, sagt Noah
Hipp, „aber das ist normaler geworden.“ Rebekka Schorr bestätigt das: „Die anderen gewöhnen sich
daran. Das hört wieder auf“, sagt sie.

Schulleiter Bösenberg und seine Lehrer des Hochbegabtenzugs stehen ohnehin hinter dem Konzept.
Bösenberg: „Kinder mit ausgeprägten Fähigkeiten müssen genauso gefördert werden wie Kinder mit
mangelnden Fähigkeiten. Sonst kommt es zu Verhaltensproblemen.“
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