
RAVENSBURG/TÜBINGEN - Natalie
Schäfer (Name von der Redaktion
geändert) war gerade zwei Jahre alt,
da interessierte sie sich schon für Bü-
cher „mit vielen Buchstaben“. Sie be-
fasste sich zum Beispiel ausgiebig
mit dem Telefonbuch und konnte mit
knapp fünf Jahren lesen. In der
Grundschule bekam Natalie weiter-
hin ihren Lesestoff. Die anderen Kin-
der lernten währenddessen die
Buchstaben. Das Mädchen brachte
Einser-Zeugnisse nach Hause, war
aber immer unzufrieden mit sich,
weil sie nicht das Gefühl hatte, eine
Leistung erbracht zu haben. Es war
alles zu einfach. 

Die Eltern vertrösteten das Mäd-
chen aufs Gymnasium. Sie hatten es
auf Hochbegabung testen lassen (IQ:
139), entschieden sich aber für eine
„normale“ Klasse, weil Natalie im Le-
ben ja auch immer mit einer Mi-
schung aus allen Leuten auskommen
muss. Auf dem Gymnasium änderte
sich erst einmal nichts. Natalie fühlte
sich auch dort unterfordert. Zudem
grenzten Klassenkameraden sie we-
gen ihres Andersseins aus. Oft wollte
Natalie einfach nur normal sein.

Neues statt Wiederholungen

Noch in der 5. Klasse wechselte Nata-
lie aufs Spohn-Gymnasium in Ra-
vensburg, das separate Klassen für
Kinder mit einem IQ von mindestens
130 hat. Schon in der Schnupperwo-
che empfingen sie die Mädchen mit
offenen Armen. Die besondere Art
des Unterrichts – wenige Wiederho-
lungen, dafür Extra-Einheiten – taten
ihr gut. Endlich musste sie was leis-
ten. Heute besucht Natalie die 9.
Klasse. Sie sagt, der Wechsel war ei-
ne gute Entscheidung. 

Rund zwei Prozent der Bevölke-
rung besitzen wie Natalie einen In-
telligenzquotienten von 130 oder da-
rüber – und damit eine weit höhere
Denkfähigkeit und ein weit höheres
Denktempo als der Schnitt. Aller-
dings hat so ein gescheites Kind
nicht automatisch lauter Einsen im
Zeugnis, denn Hochbegabung ist nur
die Fähigkeit zur Höchstleistung. Die
Kinder brauchen Unterstützung wie
alle anderen auch.

Dennoch gebe es immer noch das
Vorurteil, dass die Kinder sich ihr in-
tellektuelles Futter selber suchen,
sagt Diplom-Psychologin Aiga Stapf,
die 1985 das „Tübinger Institut für
Hochbegabung“ gegründet hat. Sie
spricht von einer „ewigen Langewei-
le“, der hochbegabte Kinder an den
meisten Schulen ausgesetzt seien.
Sie müssten stundenlang einfache
Rechenaufgaben lösen, diese Unter-
forderung sei „ganz schrecklich“ für
den Nachwuchs. Sie fangen an, den
Unterricht zu stören, sich zurückzie-
hen oder zu träumen. Und manchmal
bleiben die Leistungen weit hinter
den geistigen Möglichkeiten zurück. 

Oft zweifeln Lehrer die Hochbe-
gabung auch an oder ignorieren sie,
berichtet Stapf. Im Unterricht sagen
sie: Sei ruhig, Du weißt es sowieso!

Die Kinder fühlen die Ablehnung.
Sie bekommen Bauchschmerzen und
wollen nicht in die Schule.

Was Hochbegabte brauchen sind
komplizierte Denkaufgaben, ein ho-
hes Lerntempo und wenig Wieder-
holungen. „Hochbegabte haben ge-
nauso ein Recht darauf, mitgenom-
men zu werden wie schwächere
Schüler“, sagt Stapf. Die Gemein-
schaftsschule sei auf keinen Fall der
Ort dafür, auch wenn da immer von
Differenzierung gesprochen werde. 

Hinzu kämen Grundsatzproble-
me: Ein Hauptanliegen der Lehrer sei
es, schlechte Schüler auf ein mittle-
res Leistungsniveau zu bringen. Da-
durch würden diese ein bisschen
besser – aber wo blieben die Hoch-
begabten? Stapf: „Die Mittelmäßig-
keit darf nicht das Maß aller Dinge

sein. Wir haben genug kluge Kinder,
aber sie werden bewusst gedeckelt.“ 

Natürlich könnten kluge Kinder
auch eine Klasse überspringen. Das
sei zwar nur eine Krücke, aber besser
als gar nichts. Stapf wünscht sich

vielmehr einen Abbau von Bürokra-
tie: „Warum sollten Fünfjährige
nicht eingeschult werden? Warum
sollten Neunjährige nicht aufs Gym-
nasium? Wenn sie andernfalls ver-
kümmern?“

Unverständnis und Neid

Eltern gehen mit der Hochbegabung
ihres Kindes meistens sehr defensiv
um, denn sie treffen auf viel Unver-
ständnis und Neid. Auch von Seiten
der Verwandtschaft ist meistens kei-
ne Unterstützung zu erwarten. Stapf:
„Den Eltern wird Überehrgeiz vorge-
worfen, wenn sie die Hochbegabung
ansprechen. Sie bekommen dann zu
hören, dass sie das Kind doch bitte
schön Kind sein lassen sollen.“

Was den Eltern das Leben erleich-
tert: Wenn sie die Hochbegabung
schwarz auf weiß vorliegen haben.
Zu einer fachpsychologischen Unter-
suchung gehört nicht nur der Intelli-
genztest, auch die Persönlichkeit und
die Motivation des Kindes werden
bewertet. Ab viereinhalb Jahren ist
die Untersuchung sinnvoll, da sich
Intelligenz von da an bis ins Jugend-
alter nicht grundlegend verändert.

Am „Tübinger Institut für Hoch-
begabung“ sind schon mehr als 6000
Kinder untersucht worden. Sie kom-
men aus allen Ecken des Landes,
manchmal reisen sie auch aus Spa-
nien an. Bei der Untersuchung
kommt es auf die Tagesform des Kin-
des an. Eine starke Erkältung etwa
würde das Ergebnis verfälschen. Was
die Untersuchung noch beeinflussen
kann: Hochbegabte Kinder verwei-
gern sich schnell, wenn sie unterfor-
dert werden – wie in der Schule auch.

Hochbegabt und unterfordert

Von Andreas Lorenz-Meyer
●

Gymnasien für Hochbegabte bieten blitzgescheiten jungen Menschen Inspiration und Heimat. FOTO: DPA

In Schulen kämpfen blitzgescheite Kinder mit Langeweile – Eltern erfahren oft wenig Unterstützung

Tübinger Institut für Hoch-
begabung, Tel. 07071/919521,
Internet: 
www.tuebingerinstitut-hb.de

Deutsche Gesellschaft für das
hochbegabte Kind, Tel. 030/
34356829, Internet:
www.dghk.de

Netzwerk Hochbegabung,
Telefonnummern sind auf der
Internet-Seite zu finden:
www.netzwerkhochbegabung.de

Landesverband Hochbegabung
Baden-Würtemberg, Tel. 0172/
2718137, Internet: 
www.lvh-bw.de

Spohn-Gymnasium in Ravens-
burg, Hochbegabtenzug Tel.
0751/82130, Internet: 
www.spohngymnasium.de

Landesgymnasium für Hoch-
begabte Schwäbisch Gmünd
und Kompetenzzentrum für
Hochbegabtenförderung, Tel.
07171/10438/105 oder 106,
Internet: www. lgh-gmuend.de

Beratungsstellen 
und Schulen Weil hochintelligente Kinder sehr

unterschiedlich sind, fällt es Eltern
und Lehrern manchmal schwer, den
hohen IQ des Nachwuchses zu
erkennen. Die Deutsche Gesell-
schaft für das hochbegabte Kind hat
ein paar Anzeichen zusammen-
gestellt:
● Das Kind spricht sehr früh in
ganze Sätzen. 
● Es interessiert sich schon früh für
Zeichen oder Zahlen.
● Es löchert die Erwachsenen mit
vielen Fragen, auch zu nicht alters-
gerechten Themen. 
● Es bringt sich selbst Lesen und/
oder Rechnen bei. 
● Es erfasst komplexe Zusammen-
hänge und kann diese auch über-
tragen. 
● Es zeigt einen starken Gerechtig-
keitssinn und hinterfragt Entschei-
dungen von Autoritäten. 
● Es zeigt viel Fantasie. 
● Es scheint manchmal im Unter-
richt zu träumen, weiß aber auf
Fragen die richtigen Antworten. 
● Es versagt bei einfachen Auf-
gaben, löst aber problemlos schwie-
rige. 
● Es sucht eher Kontakt zu Älteren
als zu Gleichaltrigen.
● Es hat ein geringes Schlafbedürf-
nis. (dpa)

Stichwort
●

Mögliche Anzeichen
für hohe Intelligenz

RAVENSBURG (lome) - Das Spohn-
Gymnasium in Ravensburg hat in
den Klassen 5 bis 9 je einen separa-
ten Hochbegabtenzug. Aufgenom-
men werden nur Kinder mit einem
IQ von mindestens 130. In Fächern
wie Sport oder Religion/Ethik gibt
es gemeinsamen Unterricht mit Re-
gelklassen. 

Im Hochbegabtenzug setzt die
Schule auf Akzeleration (Beschleu-
nigung) und Enrichment (Anreiche-
rung). Akzeleration bedeutet, dass
weniger Zeit für Fachunterricht in
Latein, Englisch, Biologie und Erd-

kunde da ist. Dadurch entsteht ein
Enrichment-Block von vier Stun-
den, die sogenannten Disco-Stun-
den (lateinisch für: Ich lerne).

Wie der Unterricht verläuft, er-
klärt Lehrer Helmut Berninger:
„Wir vermeiden überflüssige
Übungsphasen, da sie bei hochbe-
gabten Kindern sehr schnell zu Lan-
geweile und Frustration führen.
Themen werden dafür vertiefender
behandelt als es in Regelklassen
möglich ist.“ Die Kinder fordern
dies sogar. Sie hinterfragen oft die
Äußerungen und Handlungen des

Lehrers. Und dürfen Übungseinhei-
ten auch ablehnen, wenn der Stoff
schon verstanden ist. Berninger:
„Die Individualitäten der Einzelnen
sind deutlich stärker ausgeprägt. Es
besteht oft ein großes Diskussions-
bedürfnis der Schüler.“ 

Als 2008 der erste Hochbegab-
tenzug in Ravensburg startete, galt
er eher ein Exot. Inzwischen ist der
Hochbegabtenzug ein selbstver-
ständlicher Bestandteil der Schule.
Die Hochbegabten pflegen Freund-
schaften mit Kindern aus den Regel-
klassen der Schule. 

Übungsphasen sind überflüssig
Das Spohn-Gymnasium in Ravensburg fördert besonders begabte Kinder

STUTTGART (dpa) - Die Lehrer im
Südwesten sind nach Ansicht von
Experten und Elternverbänden zu
wenig auf hochbegabte Schüler ein-
gestellt. „Wir brauchen gut ausgebil-
dete Lehrkräfte, die mit Heterogeni-
tät umzugehen wissen“, fordert Mar-
kus Siehr, Vorsitzender des Landes-
verbandes Hochbegabung in
Stuttgart. Viele Lehrer hätten jedoch
noch kaum etwas über Hochbegabte
gehört.

„Hier ist sehr vieles im Argen“,
bestätigt Professor Detlef Rost von
der Universität Marburg. Die Dis-
kussion um Hochbegabung sei ein
Weg, Lehrer daran zu erinnern, dass
jedes Kind anders sei. Neben ge-
schulten Lehrern brauche es mehr
schulbegleitende Programme für un-
terforderte Kinder, ergänzt Michaela
Duhme von der Deutschen Gesell-
schaft für das hochbegabte Kind in
Ludwigsburg deutlich. Gerade über-
durchschnittliche Schüler würden
meist nicht hinreichend gefördert,
beklagen die Elternverbände. Auch
mangele es oft an gesellschaftlicher
Akzeptanz. „Es gibt immer noch eine
Menge Vorurteile“, sagt Markus
Siehr vom Landesverband. 

Die CDU kritisiert, dass sich die
Hochbegabtenförderung seit dem
Regierungswechsel von Schwarz-
Gelb zu Grün-Rot kein Stück verbes-
sert habe. Das SPD-geführte Kultus-
ministerium weist darauf hin, dass
die Lehrerausbildung bereits weiter-
entwickelt werde. 

Verbände 
kritisieren

Lehrerausbildung 
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Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon (für Rückfragen)

E-Mail oder Fax

  

Reisepreis mit AboKarte pro 

Person im Doppelzimmer

ab 845€

Leserreisen

Bahn- und Städtereise
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Jetzt Info Paris anfordern!

Anrufen: 0751 29 55 55 55

Online gehen: schwäbische.de/leserreisen

Einsenden: Coupon an
Schwäbische Zeitung, Leserreisen, Karlstr. 16, 88212 Ravensburg.
Auch per Fax an: 0751 29 55-20 48

Sie hat viele Namen: Cité de l’amour, ville lumière… « Stadt der Liebe », « Stadt des Lichts »... Doch kei-
ner dieser Namen wird der Metropole Frankreichs, dem einzigartigen Paris, gerecht – denn Paris ist zu 
facettenreich, als dass es nur ein Name beschreiben, ja: nur ein Name rühmen könnte.  Wir laden Sie ein, 
während einer fünftägigen Reise die schönsten und eindrucksvollsten dieser unzähligen Pariser Facet-
ten kennen zu lernen, die Atmosphäre dieser Stadt zu atmen, kurz: die Einzigartigkeit der französischen 
Hauptstadt zu erleben.

Termin: 07. – 11. August 2013

Reiseverlauf

1. Tag Anreise mit dem TGV von Ulm nach Paris  

 Stadtrundfahrt (inklusive)

2. Tag  Besuch des Marais-Viertels (inklusive) 

Bootsfahrt auf der Seine (inklusive)

3. Tag  Versailles (fakultativ)

4. Tag Führung Louvre (fakultativ),  

 Montmartre mit Sacre-Coeur (inklusive)

5. Tag  Rückreise mit dem TGV nach Ulm

Leistungen

· Bustransfer aus dem Verbreitungsgebiet der 

Schwäbischen Zeitung nach Ulm und zurück

· Fahrt mit dem TGV (1. Klasse) von Ulm nach Paris 

und zurück

· Transfer Bahnhof – Hotel – Bahnhof  

· 4 Übernachtungen mit Frühstücksbufet  

im Mittelklassehotel Holiday Inn Gare de l‘Est

· Stadtrundfahrt Paris

· Besuch des Marais-Viertels

· Bootsfahrt auf der Seine

· Montmartre mit Sacre-Coeur

· Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung

· Reiseführer und Informationsmaterial

· Reisebegleitung der Schwäbischen Zeitung

Nach Paris im TGV
Zum Verlieben schön


