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Vorwort

Die Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule organisiert seit nunmehr zehn 
Jahren gemeinsam mit Kooperationspartnern im Lande die österreichweite Tagung zur „Bega-
bungsförderung“ und freut sich über einen ständig wachsenden Zuspruch.

Begabungsförderung wird längst nicht mehr nur mit dem Erkennen oder Fördern von Hochbegabun-
gen oder Spitzenleistungen assoziiert, sondern gehört zum täglichen Geschäft aller Lehrerinnen und 
Lehrer. Diese Haltung verlangt die Fähigkeit, genau hinzusehen, die Potenziale jeder einzelnen Schü-
lerin und jedes einzelnen Schülers zu erkennen und diese nach besten Möglichkeiten zu fördern. Es 
erfordert von Lehrenden die Kraft, sich nicht mit dem Mittelmaß zu begnügen, sondern jede Einzelne / 
jeden Einzelnen an ihre / seine eigenen Leistungsgrenzen zu führen und Leistungen nicht allein auf 
kognitive Fähigkeiten zu beschränken. Begabungen können in unterschiedlichsten Bereichen zum 
Ausdruck kommen und es ist die vornehmste Aufgabe von Schule, Möglichkeiten zu schaffen, um 
diese erfahrbar zu machen.

Begabungsförderung ist daher nicht nur eine Anforderung an Lehrende, sondern auch eine Entwick-
lung von Schulen. Diese Bildungseinrichtungen sollen, folgt man dem Hauptreferenten der 10. Bun-
destagung, Reinhard Kahl, zu „Treibhäusern der Zukunft“ werden und Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit bieten, zu wachsen und sich in unterschiedlichster Weise zu erproben. In diesen „Treib-
häusern gedeihen vielfältigste Gewächse“, auch solche, deren Wert wir gegenwärtig noch nicht er-
kennen können.

Niemand kann heute sagen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen Jugendliche in Zukunft benöti-
gen. Die Zeit ist schnelllebig und ungewiss. Umso wesentlicher ist es, selbstbewusste und kritische 
Jugendliche heranzubilden, die ihre eigenen Stärken kennen, ihr Können und ihre Begabungen re-
flektieren und bereit sind, ihre Fähigkeiten zum eigenen Wachstum und zum Gelingen des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens einzusetzen.

Mag.a Dr.in Marlies Krainz-Dürr 
Rektorin der Pädagogischen Hochschule Kärnten 
Viktor Frankl Hochschule
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Vorwort

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
sehr geehrte Tagungsteilnehmende!

Woher kommen Begabung, Kreativität, Talent? Werden sie einem Menschen als „Gabe“ in die Wie-
ge gelegt? Ist es Zufall oder Erbe, ist es Glück oder Bürde? Jedenfalls wäre das ein Thema, worüber 
man viel philosophieren könnte. Im Kontext Ihrer Bundestagung und als Bildungsreferent des Lan-
des Kärnten möchte ich in Bezug auf Begabung aber vor allem Folgendes hervorstreichen: Wichtig 
ist es, Begabung zu erkennen und zu fördern. Dazu benötigt man natürlich auch die entsprechende 
Bildungsinfrastruktur. In Kärnten setzen wir daher auf neue Schwerpunkte und auf Kooperationen 
zwischen pädagogischen Einrichtungen. Unsere Bildungsmaßnahmen reichen von der Elementarpä-
dagogik bis zur Erwachsenenbildung. Exemplarisch anführen möchte ich die HAK Althofen für Busi-
ness, Agrar und Industrie und die Chemie-HTL Klagenfurt-Mössingerstraße, das neue Lehramtsstu-
dium „Sport und Bewegung“ und die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik. Begabung findet 
man aber auch in Bereichen wie der Pflege – da versucht Kärnten gerade, den Weg hin zur schuli-
schen Fachausbildung zu gehen.

Ich freue mich jedenfalls sehr, dass die 10. Bundestagung zur Begabungsförderung in St. Georgen 
am Längsee abgehalten wird. Vielen Dank an die Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl 
Hochschule und das BMBWF für die Organisation und Durchführung. 

Herzliche Gratulation auch zum zehnjährigen Jubiläum. Ich bin mir sicher, dass Sie als Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen hier wertvolle Impulse erhal-
ten und erarbeiten werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Tagung und 
einen schönen Aufenthalt in Kärnten.

Mit herzlichen Grüßen 
Dr. Peter Kaiser 
Landeshauptmann von Kärnten



7

Vorwort

Kreativität ist in aller Munde. Auch das 4K-Modell, das Kompetenzen für Lernende des 21. Jahrhun-
derts formuliert, hebt neben Kommunikation, Kollaboration und kritischem Denken die Kreativität als 
Schlüsselkompetenz im Kontext der Digitalisierung und neuer Arbeitsformen hervor. 

Immer mehr Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen, jede neue Arbeit verlangt komple-
xeres Denken, situationsbezogene selbstverantwortliche Entscheidungen und Beziehungsfähigkeit. 
Darüber hinaus werden die zu lösenden beruflichen und gesellschaftlichen Probleme immer vielfäl-
tiger, so dass sie ohne kreative Ansätze kaum mehr lösbar sind. 

Diesen Herausforderungen stellen wir uns als Erwachsenenbildungseinrichtung, indem Kreativität 
als Schlüsselkompetenz in jedem Trainings- und Schulungssetting gefördert wird. Jede Lernende und 
jeder Lernende wird ermutigt, originelle und neue Lern-, Denk- und Lösungsansätze auszuprobieren 
und umzusetzen. Dabei geht es ebenso um das Reflektieren eingelernter Arbeits- und Lernmetho-
den, die durch einen kreativen Sprung in einem geschützten Rahmen verlassen werden können. 

Jeder Mensch ist kreativ! Auf diesem Potenzial bauen unsere Trainerinnen und Trainer auf und schaf-
fen eine Atmosphäre, in der sich Kreativität entfalten kann. Dies gilt für fachorientierte Trainings im 
gleichen Sinne wie im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Vertrauen und Freiräume werden 
geschenkt, Unsicherheiten und manchmal auch Unvernünftiges werden zugelassen. Das Zulassen 
anderer Meinungen wird gefördert und Situationen geschaffen, in denen Menschen miteinander 
sprechen und kommunizieren können, um Kreativität auch als kommunikativen Prozess zu erleben. 

Das Kärntner Berufsförderungsinstitut wünscht der Pädagogischen Hochschule eine erfolgreiche 
und vor allem kreative 10. Bundestagung zur Begabungsförderung und dankt für die jahrelange aus-
gezeichnete Kooperation.

Mag.a Barbara Tschernutter & Norbert Rom 
bfi Kärnten
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Ein Blick zurück

10 Jahre Bundestagung zur Begabungsförderung an der Pädagogischen Hochschule Kärnten – Viktor 
Frankl Hochschule: Das ist ein erfreulicher Grund, innezuhalten und auf die vielfältigen Themen, Vor-
träge und Workshops zurückzublicken, die in dieser Zeit stattfanden.

Die Durchführung der Tagung wurde im Rahmen eines bundesweiten Treffens gleichsam als „Auf-
tragswerk“ an das Institut für Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Pädagogik der Sekundarstufe / All-
gemeinbildung herangetragen. Bereits die Konzeption der ersten Tagung stieß auf großes Interesse, 
sowohl bei der Leitung des Instituts als auch bei unserem Organisationsteam.

Von Beginn an war es unsere Intention, die Inhalte unserer Tagungen nicht nur auf das hochbegabte 
Kind auszurichten, sondern Begabung als Ressource, als Stärke aller Kinder in den Mittelpunkt zu 
stellen. Damit beschreiben wir auch die Ziele der Tagungen: Lehrerinnen und Lehrer, Elementarpä-
dagoginnen und Elementarpädagogen zu sensibilisieren, ihre Schülerinnen und Schüler sowie die 
ihnen anvertrauten Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten wahrzunehmen, ihre Begabungen zu 
erkennen, zu stärken und zu fördern. Die positive motivationsfördernde Bestärkung der Fähigkeiten 
und Begabungen sollen im Zentrum des Unterrichts stehen. Der Erfolg gibt uns recht.

Im Laufe der Jahre wurden die Tagungszeit – November – und der Tagungsort – St. Georgen am 
Längsee – zu einem Fixpunkt im Pädagogischen Jahresablauf, so dass wir heuer auf neun erfolgrei-
che Tagungen zurückblicken und in diesem Jahr unsere 10. Tagung abhalten.

Dieses Jubiläum ist Anlass für eine Festschrift, die Sie nun in Händen halten. Der Teil „erinnern.
staunen.erfreuen“ soll Vergangenes wieder aufleben lassen und macht die Bandbreite und Vielfalt 
unserer Angebote sichtbar. 

Für den Hauptteil „lesen.lernen.wissen“ haben wir Referentinnen und Referenten unserer bisheri-
gen Tagungen gebeten, zum Thema Begabungsförderung Wissenswertes zu verfassen. Dafür möch-
ten wir uns herzlich bei den Autorinnen und Autoren bedanken.

Begabungsförderung lebt von engagierten visionären Pädagoginnen und Pädagogen, die, fokussiert 
auf ein ganzheitliches Menschenbild, Neues wagen. Das Kapitel „erleben.wagen.verändern“ mit 
praktischen Anregungen aus ganz unterschiedlichen Fächern und Bereichen kann als Methodenpool 
verstanden werden und soll dazu anregen, im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern Neues zu 
erproben und zu erforschen.

Der Titel „Begabung.Entwicklung.Inspiration“ fasst zusammen, wofür sich unser Team in all diesen 
Jahren mit Engagement einsetzte: Begegnungen ermöglichen, Entwicklung fördern, zu Inspiration 
anregen. All das wäre jedoch ohne die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Unter-
stützung durch die PH Kärnten und unsere Sponsoren nicht denkbar. Mit Dankbarkeit schauen wir 
auf diese Erfolge zurück und mit Freude auch in die Zukunft. Denn eines steht fest: Die Tagungsreihe 
wird weitergehen, denn die Begabungsförderung ist und bleibt ein wichtiges Thema für Schule und 
Gesellschaft.

Mag.a Edith Erlacher-Zeitlinger, MAS
Institutsleiterin

Mag.a Isabella Spenger
Leiterin des Organisationsteams
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Bundestagung 2010
Wege zur (Selbst)Förderung von Begabungen in der Sekundarstufe I
Das Thema der ersten Tagung war es, Möglichkeiten zur Förderung und (Selbst)Förderung von Be-
gabungen in der NMS und in der AHS aufzuzeigen. Der Begriff „Begabungsförderung“ meint hier 
nicht ausschließlich die Förderung von Hochbegabten, sondern die Begabungsförderung für jede 
Schülerin und jeden Schüler. Schule hat die Aufgabe, die Begabungen jedes einzelnen Kindes opti-
mal zu fördern und ihm zu ermöglichen, diese Begabungen auch in Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wis-
sen, Leistung etc. umzusetzen.

Bundestagung 2011 
hören.zuhören.lernen
Hören ist nicht Zuhören. Zuhören bildet als kulturelle Grundfertigkeit die Basis der menschlichen 
Kommunikation und ermöglicht uns, die Umwelt wahrzunehmen und zu entdecken. Nur wer zu-
hört, lernt in einer Welt der Reizüberflutung, wichtige Informationen von unwichtigen zu unterschei-
den, zu bewerten und für Lernprozesse zu nutzen. Kernthema dieser bundesweiten Tagung war 
das Aufzeigen unterschiedlicher Wege der Förderung des Zuhörens sowie das Eröffnen von Mög-
lichkeiten für diese Art von Begabungsförderung.

Bundestagung 2012 
einfühlen.handeln.lernen
Die Förderung der Kreativität ist die Grundlage für die Förderung von Begabungen, denn fast alle Di-
mensionen des Lernens können über Kreativität erschlossen werden. Im Mittelpunkt dieser Tagung 
stand das Erleben, das Einfühlen, das Handeln als Weg zum Lernen. Musik, Kunst und Theater bil-
deten dabei die Ausgangspunkte.

„Begabungsförderung ist ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zur Persönlichkeitsentwick-
lung, zur Allgemeinbildung und letztendlich zur Herzensbildung.“

Mag. Dr. Rupert Sodl, Präsident von ECHA-Österreich

„Begabungsförderung ist wichtig für das Erkennen und Entwickeln der eigenen Stärken und Ta-
lente. Begabung braucht Anerkennung und Förderung! Begabung fördern heißt, das Recht der 
Kinder im Sinne des Artikels 29 der UN-Kinderrechtskonvention wahrzunehmen: Die Bildung 
des Kindes muss darauf gerichtet sein, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen.“

Marianne Kriegl-Pernjak BEd, 
Leiterin der Koordinationsstelle für Begabungs- und Begabtenförderung

„Zum Glück setzt sich die Erkenntnis, dass auch besonders begabte Kinder gefördert und be-
gleitet werden wollen, sowie die Einsicht, dass alle Kinder Begabungen mitbringen, in der Bil-
dungslandschaft immer mehr durch. Diese Begabungen zu sehen, zu erkennen und sie aner-
kennend zu heben und zu fördern, sind wesentliche Momente im schulischen Kontext.“

Mag.ª Gerlinde Duller, Bildungsdirektion Kärnten, Obfrau des Vereins INIZIA
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Bundestagung 2013  
erkennen.begleiten.beurteilen – Leistungsbeurteilung und 
Begabungsförderung – ein Widerspruch?
Die Vorträge und Workshops dieser Tagung beschäftigten sich mit der komplexen Frage, wie Bega-
bungsförderung und Beurteilung sich einander sinnvoll ergänzen und somit motivations- und lern-
fördernd sein können. Dabei wurde der Fokus auf alternative Zugänge der Leistungsbeurteilung und 
ebenso auf kriteriengeleitete, transparente Formen von Beurteilung gelegt.

Bundestagung und 15. ECHA-Österreich-Tage 2014 
Begabungsförderung und ganztägige Schulformen
Ganztägige Schulformen bieten eine große Bandbreite an Möglichkeiten für die Förderung von Bega-
bungen. Denn Zeit, Raum und individuelle Förderansätze sind eine gute Grundlage, möglichst vielen 
Kindern mit all ihren Potenzialen und Fähigkeiten gerecht zu werden. Dennoch ist es nicht selbst-
verständlich, dass dies auch immer bestmöglich umgesetzt wird. Diese Tagung lenkte den Blick auf 
Begabungsförderung im Kontext ganztägiger Schulformen und stellte ausgehend von Modellen der 
Theorie auch Beispiele aus der Praxis vor.

Bundestagung 2015 
Wege des Lehrens und Lernens 
Begabungsförderung im Unterricht umsetzen
Die Tagung setzte sich in Vorträgen und Workshops mit Möglichkeiten auseinander, neue Zugänge 
zum Lehren und Lernen zu zeigen, damit Begabungsförderung ein fester Teil jedes Unterrichtsfaches 
wird. Die gesamte Bandbreite an Gegenständen wurde angesprochen: vom sprachlich, literar-ästhe-
tischen Lernen bis zu den naturwissenschaftlichen Fächern.

„Wenn du jene Dinge tust, worin deine Stärken liegen und die dich begeistern, 
bist du unaufhaltbar.“

Christian Troger, Weltmeister im Paratriathlon und Motivationsexperte

„Eine zentrale Aufgabe von Schule ist es, vertiefende Aktivitäten im Bereich der Begabungs- 
und Begabtenförderung zu setzen, da jedes Kind das Recht hat, entsprechend individueller 
Voraussetzungen nachhaltig gefördert und gefordert zu werden.“

Mag. Dr. Robert Klinglmair, Bildungsdirektor der Bildungsdirektion Kärnten

„Es sind begabte Menschen, von deren Denken und Handeln man inspiriert ist. Begabte Men-
schen zu fördern bedeutet für mich inspirieren und inspiriert werden. Begabung braucht und 
gibt Inspiration.“

Dr.in Clara Theurl-Weiler, Hochschuldozentin



12

Bundestagung 2016
Lernkultur und Begabungsförderung
Welchen Beitrag kann eine „Kultur des Lernens“ zur Förderung von Begabungen leisten? Dieser 
spannenden Frage ging die 7. Tagung für Begabungsförderung nach. Dabei kann Herbarts Zitat von 
der „Verschiedenheit der Köpfe“ einen Weg weisen. Lernkultur nach diesem Prinzip erfordert einen 
„der Entwicklungsstufe entsprechenden Unterricht“ (vgl. SCHOG §2). Dies gelingt jedoch nur, wenn 
die Lehr- und Lernorganisation durch eine entsprechende Planungskompetenz und selbstsicheres 
Verfügen über den Stoff und die Inhalte des Gegenstandes gegeben sind. Wie das gelingen kann, 
wurde im Rahmen dieser Tagung diskutiert und ausprobiert.

Bundestagung 2017
Begabung.Person.Persönlichkeit
Unsere gesamte Persönlichkeit bestimmt wesentlich mit, was wir aus unseren Interessen, Stärken 
und Chancen machen. Wie sieht eine Förderung aus, die jedes Kind mit seinem individuellen Cha-
rakter in den Mittelpunkt stellt, gleichzeitig aber auch den Lehrkräften gerecht wird? Was braucht 
es, damit sich Kinder und Jugendliche für ein selbstbestimmtes Leben gut entwickeln? Bei dieser 
Tagung wurden Modelle und Methoden vorgestellt, mit denen man die Förderung der Persönlich-
keitsentwicklung im Unterricht unterstützen kann.

Bundestagung 2018
Begabung.Potenzial.Gesellschaft
Begabungsförderung ist ein wichtiges Anliegen des österreichischen Bildungssystems, deshalb ge-
winnt die Begabungsforschung zunehmend an Bedeutung und Anerkennung. Schließlich wird die 
Förderung und Begleitung von Begabten und (Hoch)begabten immer mehr zu einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe. Gesellschaft und Wirtschaft können es sich fast nicht mehr leisten, die Poten-
ziale (Hoch)Begabter brach liegen zu lassen. Die Tagung befasste sich mit begabungsfördernden 
Maßnahmen, die von der Schule unter Mitwirkung der Gesellschaft getragen werden müssen.

„Begabung fördern heißt für mich das Erkennen und Eingehen auf Kinder mit ihren jeweiligen 
Talenten und Begabungen, sie darin zu stärken, zu fordern und zu fördern.“

Gertrud Kalles-Walter, Präsidentin des Landesverbandes der Elternvereine

„Begabung braucht Motivation und Selbstbewusstsein. Sie ist nicht von einem bestimmten Um-
feld sowie einer bestimmten Persönlichkeit zu trennen.“

Dr. Nuno Maulide, Professor für organische Synthese an der Universität Wien

„Begabung sehen wir zu häufig nur als Mitgift, gar als eine Art Programmierung. Aber ist die 
größte „Begabung“ nicht unsere Verschiedenheit und das Zusammenspiel der Verschiedenen? 
Und vielleicht wäre eine Vielfalt von Gelegenheiten, „sein Ding“ zu finden und eine gute Atmo-
sphäre etwas aus sich, also aus Schwächen und Stärken zu machen, die größte, noch schwach 
ausgebildete Begabungsreserve?“

Reinhard Kahl, deutscher Journalist und Autor
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Bundestagung 2019
Kreativität trifft Begabung
Jeder Mensch ist von Natur aus kreativ. Doch nur mit vielseitig erfahrenen Anregungen kann sich 
die individuelle Kreativität von Schülerinnen und Schülern entfalten. Damit sich Kreativität lebens-
lang entwickeln kann, bedarf es der individuellen Anstrengung und Motivation jeder einzelnen Per-
son. Auf die richtige Art gefördert, kann Kreativität zu einer zentralen Kompetenz werden, die unser 
Leben gestaltet und unsere Persönlichkeit prägt.

„Unser Beruf soll uns wachsam sein lassen für das „Auf“decken und Fördern vorhandener Be-
gabungen und das Begeistern für neue Interessen. Daher mein herzlicher Dank der Organisato-
rin und dem Team dieser wichtigen pädagogischen Tagung. Herzliche Gratulation zum 10-jährigen 
Jubiläum.“

Rudi Altersberger, ehemaliger Landesschulratspräsident, 
derzeit Projektleiter beim Amt der Kärntner Landesregierung

Organisationsteam: 
v.l. Peter Ebner, Isabella Spenger, Marianne Kriegl-Pernjak, Ulrike Hofmeister, 

Thomas Tsallis, Ingrid Stüfler, Christina Morgenstern
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OLAF-AXEL BUROW

Positive Pädagogik
Mit der Macht der guten Gefühle zum Schulglück

Lernen ist, wie der Hirnforscher Gerhard Roth gezeigt hat, ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis 
des Menschen. Wir lernen unablässig und es ist kaum zu verhindern. Wenn dem so ist, warum be-
kommen dann viele Kinder, wenn sie eine Einrichtung besuchen, die für die Befriedigung ihrer Lust 
konzipiert ist, nämlich die Schule, ausgerechnet dort Schwierigkeiten und warum leiden bis zu 30 
Prozent der Lehrerinnen und Lehrer unter Überlastung bis hin zum Burnout?

Wie ich in „Positive Pädagogik“ (Burow, 2011) gezeigt habe, liegt dies neben anderem daran, dass 
unsere Schule für das Zeitalter der Aufklärung und die Gesellschaft der industriellen Revolution ent-
wickelt wurde. Seitdem haben sich die Bedingungen des Aufwachsens und des Lernens radikal ge-
wandelt, während Schule ihr Grundmodell weitgehend beibehalten hat: Noch immer werden Schüle-
rinnen und Schüler nach Alterskohorten sortiert, rücken fließbandmäßig vor, wobei der „Ausschuss“ 
aussortiert wird – immerhin noch 150.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr – eine Maßnahme, die 
ca. eine Milliarde Euro kostet und die wir sofort für individuelle Förderung einsetzen könnten. Hinzu 
kommt, dass an zu vielen Schulen noch eine Belehrungsdidaktik dominiert, nach der Schülerinnen 
und Schüler in Fächern sortiertes Wissen nach dem „Modell des Brockhaus-Wissens“ auswendig 
lernen, um es vereinzelt in Prüfungen zu reproduzieren. Die 21st Century Skills, d. h., die heute ge-
forderten Zukunftskompetenzen setzen dagegen die Verbindung von Wissen, Haltung, Handlung 
und Metalernen voraus. Hier geht es stärker um kreatives, problemlösendes, in Teams organisiertes 
Projektlernen, das weniger auf die Vermittlung von Reproduktionswissen und stärker auf personali-
sierte Potenzialentwicklung setzt.

Das Traditionsmodell der fabrikmäßigen Beschulung kommt, wie ich an anderer Stelle (Burow, 2019) 
gezeigt habe, an seine Grenzen, denn wir erleben zurzeit den Übergang vom Industriekapitalismus, 
der unter dem Diktat des Allgemeinen stand, zum Kulturkapitalismus, in dem es immer häufiger 
um das Besondere geht. Um ein Beispiel zu geben: Wer heute sein Müsli bestellt, der nimmt kein 
Standardmüsli, sondern kann sich auf www.mymuesli.com sein Lieblingsmüsli zusammenstellen. 
Schülerinnen und Schüler müssen dagegen heute noch immer einem allgemeinen Curriculum fol-
gen, das mit standardisierten Tests überprüft wird. Längst wird Lernen aber mobil, ist zeit- und orts-
unabhängig überall möglich und es gibt immer mehr Lernplattformen, die – wie die Khan-Academy 
(https://de.khanacademy.org/) –  nahezu kostenlos den gesamten Schulstoff in kleinen Erklär-Videos 
vermitteln und ihn so zusammenstellen, dass die Inhalte attraktiv animiert und passgenau auf die 
Voraussetzungen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind.

Zu viele Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Eltern sind noch skeptisch, was die neuen Medien be-
trifft, und halten an ihren alten, scheinbar bewährten Modellen fest. Dabei ist ein Unterricht, der die 
Chancen der neuen Medien nutzt, wie ich in „Schule digital – wie geht das?“ (Burow, 2019) zeige, 
keineswegs völlig neu. So kann heute jede Lehrkraft, um ein Beispiel zu geben, Maria Montessoris 
bekannte Formel („Hilf mir, es selbst zu tun“) mit Unterstützung von Lernplattformen, die für fast 
alle Unterrichtsfächer zur Verfügung stehen, relativ leicht umsetzen. Und auch Montessoris Forde-
rung nach einer Umgestaltung des Lernraums durch eine „vorbereitete Umgebung“ ist heute sehr 
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viel leichter zu realisieren, allerdings mit der zeitgemäßen Erweiterung durch virtuelle Umgebungen, 
also durch Lehr- und Lernplattformen, die Binnendifferenzierung und eine stärkere Selbststeuerung 
ermöglichen.

Wie eine AOK-Familienstudie (2018) gezeigt hat, sitzen Kinder heute bis zu neun Stunden täglich – 
und an dieser Einschränkung des aktiven Bewegungsverhaltens hat nicht nur die Schule, sondern 
haben auch die neuen Medien einen großen Anteil. Doch statt sie zu verteufeln, müssen wir darüber 
nachdenken, wie wir ein neues Verhältnis von analogem und digitalem Lernen entwickeln können, 
so dass Schule und Unterricht den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ge-
recht wird und gleichzeitig der Überlastung von Lehrerinnen und Lehrern entgegenwirkt.

Dass wir das traditionelle Schulmodell überwinden müssen, macht auch die Studie von World Vision 
2018 deutlich, die zeigt, dass 61 Prozent der sechs- bis siebenjährigen Kinder zunächst vom Unter-
richt begeistert sind, vier Jahre später aber nur noch 33 Prozent der Unterricht gut gefällt. Dieser 
dramatische Motivationsabfall weist darauf hin, dass wir Schule auf die neuen Herausforderungen 
einstellen, wenn nicht sogar in Teilen neu erfinden müssen, wie ich es in „Bildung 2030: Sieben 
Trends, die Schule revolutionieren“ (Burow, 2017) zusammen mit Expertinnen und Experten be-
schrieben habe.

Das klingt kompliziert, doch anknüpfend an bewährte Konzepte der Pädagogik und der Positiven 
Psychologie, gibt die Positive Pädagogik (Burow, 2011) Lehrerinnen und Lehrern mit dem Modell der 
„Magischen Drei“ und dem „Lossada Quotienten“ in Form von 3x3 Faktoren und einer Regel – wie 
nachfolgende Abbildung zeigt – konkrete Hilfen für eine Umorientierung an die Hand (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Wertschätzende Schul- und Unterrichtsentwicklung, Burow, 2016, S. 81

Wie ist dieses Schaubild zu lesen? Betrachten wir zunächst den linken Teil: Hier habe ich das Modell 
des Soziologen Aron Antonovsky (1997) zusammengefasst, der untersucht hat, wie man unter Stress-
bedingungen gesund bleibt und entspannt lernt. Sein Konzept der „Salutogenese“ zeigt, dass man 
gesundheits- und motivationsförderliches Lehrverhalten realisieren kann, indem man dafür sorgt, dass 
alles – gleich ob analog oder digital – verstehbar, bedeutsam und handhabbar ist. Wenn die Schülerin-
nen und Schüler verstehen, worum es geht, wenn sie wissen, wofür sie etwas lernen, und wenn sie 
in der Lage sind, dieses auch anzuwenden, wächst ihr „Kohärenzgefühl“ und sie sind motiviert.

Betrachten wir nun die rechte Seite des Schaubilds, in dem ich die Kernpunkte der Selbstbestimmungs-
theorie von Deci und Ryan (1993) zusammengefasst habe. Deci & Ryan haben gezeigt, dass Menschen, 
die selbstbestimmt lernen, motiviert und engagiert sind. Die altersgemäße und aufgabenbezogene Er-
weiterung des Raums für Selbstbestimmung ist demnach ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg der 
Lehrkräfte – Montessori wird hier wissenschaftlich bestätigt. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich also 
fragen, wie sie altersgemäß und aufgabenangepasst den Raum für Selbstbestimmung erweitern kön-
nen, so dass ihre Schülerinnen und Schüler Kompetenzerleben sowie Sinn und Zugehörigkeit erfahren.
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Wenn wir nun den oberen Teil des Schaubilds betrachten, dann wird deutlich, dass es auch auf der 
Ebene der Entwicklung der Schule und des Kollegiums insgesamt um den positiven Blick geht. So för-
dert man die Gesundheit der Lehrkräfte und ein gutes Schulklima durch wertschätzende Befragungen, 
in denen die Kolleginnen und Kollegen – etwa im Rahmen eines pädagogischen Tages – sich über Er-
folgssituationen austauschen, ihre Erfolgsprinzipien herausarbeiten, auf dieser Basis eine gemeinsa-
me Vision für die Weiterentwicklung ihrer Schule gestalten sowie einen konkreten Umsetzungsplan 
entwerfen – ausgehend von der Vision in die Gegenwart. Das Praktizieren von Wertschätzung erweist 
sich bei Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern als entscheidender Erfolgsfaktor, denn 
Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, erfahren Wohlbefinden und haben Lust, sich zu engagieren.

Diese auf den ersten Blick simpel wirkende Einsicht hat die Psychologin Barbara Fredrickson (2011) 
in ihrer Untersuchung „Die Macht der guten Gefühle“ empirisch belegt und mit dem „Lossada-Quo-
tienten“ in eine Regel gegossen: Wenn wir auf drei positive Rückmeldungen eine kritische erhalten, 
dann kommen wir demnach in eine Aufwärtsspirale. Ist das Verhältnis umgekehrt, sind wir demotiviert 
oder werden sogar depressiv. Achten Sie also bei Rückmeldungen an Ihre Schülerinnen und Schüler 
auf das Verhältnis 3:1. Übrigens gilt das auch für Schulleitungen im Verhältnis zu ihren Kolleginnen und 
Kollegen.

Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, zeigen Forschungen in erdrückender Eindeutigkeit eine simple 
Einsicht: Gute Schulen haben gute Schulleitungen. Wertschätzende Schulleitung (Burow 2016) ist der 
Schlüssel zu Engagement, Wohlbefinden und Spitzenleistung. Wie Carol Dweck (2007) weiter gezeigt 
hat, kommt es auch auf die Art der Rückmeldung an: Wenn Sie einer Schülerin oder einem Schüler mit 
ungenügenden Leistungen sagen: „Das war ja gar nichts“, dann zerstören sie Lernmotivation. Sagen 
Sie ihm dagegen: „Du hast es fast geschafft“, fördern Sie, wie Dweck empirisch belegt, eine dynami-
sche, eher optimistische Lernerhaltung, einen positiven „Mindset“, der Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Schulkarriere ist.

Fazit aus Sicht der Positiven Pädagogik: Die Schule der Zukunft, die für Wohlbefinden, Engagement 
und Spitzenleistungen von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sorgt, ist eine wert-
schätzende Einrichtung, die in allen wesentlichen Bereichen auf die Macht der positiven Gefühle setzt.
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Erstveröffentlichung im Tagungsband zum Internationalen Begabungskongress in Münster „Po-
tentialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt. Beiträge aus der Begabungsförde-
rung“(Hrsg. Fischer, Ch. et al., Waxmann-Verlag, Münster-New York 2017)

1. Einleitung

Der Schulverbund Pustertal (Südtirol) setzte sich für das Schuljahr 2014/15 zum Ziel, die Begabungs- 
und Begabtenförderung zu einem besonderen Anliegen und gleichzeitig einem Profil bildenden Ele-
ment der im Schulverbund vernetzten Schulen zu machen. Individuelle Förderung, Zusammenarbeit 
mit Expertinnen und Experten sowie mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern, Netzwerk-
arbeit, Öffnung der Schulen und Nachhaltigkeit waren einige der Bausteine, die das Fundament für 
eine begabungsfördernde Schul- und Unterrichtsentwicklung, die den Blick auf die Potenzialentwick-
lung junger Menschen eines größeren Einzugsgebietes richtet, bilden sollten. 

Die Schreibwerkstätten im Museum entwickelten sich in diesem Zusammenhang zum ersten gro-
ßen Schulstufen- und mehrere Schulen übergreifenden Projekt, das nachhaltigen Charakter zeigt. 
Hermann Rogger, ECHA-Absolvent und Leiter der Arbeitsgruppe Begabungs- und Begabtenförde-
rung im Schulverbund Pustertal, fand in Beatrix Christanell vom Bereich Innovation und Beratung im 
Deutschen Bildungsressort eine professionelle Partnerin, die als Expertin der Fachdidaktik Deutsch 
über reichhaltige Erfahrungen mit Schreiben im Museum verfügt. Gemeinsam entwickelten sie das 
Konzept und arbeiteten einen detaillierten Ablaufplan aus.

Als außerschulischer Partner wurde das Rudolf Stolz Museum in Sexten (Südtirol) gewonnen, das 
regelmäßig herausragende Bilderausstellungen organisiert, für den ländlichen Raum eine besondere 
kulturelle Strahlkraft darstellt und sich vom Raumangebot und der Atmosphäre bestens als außer-
schulischer Lernort eignet. Die Ausstellung Weißes Tagebuch der Münchner Künstlerin Uta Rein-
hardt in diesem Museum war gleichzeitig Impuls für das literarische Schreiben und außergewöhn-
licher Handlungsort für Schülerinnen und Schüler aus der näheren Umgebung. Als außerschulische 
Expertin begleitete die Autorin und Wissenschaftsjournalistin Bettina Gartner die Schreibprozesse 
der Kinder und Jugendlichen in den Werkstätten. Im Rahmen einer Fortbildung der Lehrkräfte zeigte 
sie, wie Profis ans Schreiben herangehen und wie das Lektorieren von Texten im schulischen Kon-
text umgesetzt werden kann.

2. Theoretische Grundlage 

Die Schreibwerkstätten im Museum bilden eine Enrichmentmaßnahme in Form des Drehtürmodells 
(Rogalla & Renzulli, 2007), bei der von einem dynamischen Begabungsbegriff ausgegangen wird. 
Begabungsentfaltung bedarf einer unterstützenden Lernumgebung und unterstützender nicht-kog-

BEATRIX CHRISTANELL & HERMANN ROGGER

Zu Bildern schreiben – 
Schreibwerkstätten im Museum
Eine Initiative zur Förderung des literarischen Schreibens 
außerhalb der Schulmauern
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nitiver Persönlichkeitsfaktoren, die in Wechselwirkung miteinander und mit dem Lern- und Entwick-
lungsprozess stehen (Heller u.a., 2005).

Ziel der Begabungsförderung – und des im Folgenden beschriebenen Projektes – besteht nicht darin, 
die Leistung in spezifischen Testdomänen wie dem Schreiben im Deutschunterricht zu fördern, son-
dern „kreativ-produktives Leistungsverhalten auch in spezifischen Interessensbereichen“ (Rogalla & 
Renzulli, 2007) zu unterstützen. „Kreativität“ und „Produktivität“ sind wesentliche Schlüsselbegrif-
fe des Projektes „Zu Bildern schreiben“, da kreative Interpretationsmöglichkeiten und Schreibideen 
gleichermaßen Bestandteil sind wie der geschriebene Text und die damit verbundenen Gedanken-
produktionen.

Entscheidend dabei ist auch der Prozess vom Schreibanlass zum fertigen Textprodukt, bei dem In-
teresse, Schreibstrategien und selbstregulierte Lernprozesse sowie Feedback konstituierende Ele-
mente sind. Offene, komplexe Schreibaufgaben fordern die Schülerinnen und Schüler, gleichzeitig 
werden sie durch die Expertin angeleitet, indem ihnen im Rahmen des Scaffolding-Prinzips Schreib-
strategien an die Hand gegeben werden, die dann wiederum als Werkzeug selbstregulierte Schreib-
prozesse begünstigen können. Laut Fischer (2014) sind dies wesentliche Elemente der individuellen 
Förderung und auch für die Begabungsförderung bedeutsam.

3. Nomination und Teilnahme

Ausgeschrieben wurden die Schreibwerkstätten im Museum für Schülerinnen und Schüler jener vier 
Schulsprengel, die sich in der näheren Umgebung des Rudolf Stolz Museums befinden, das sind  
Innichen, Olang, Toblach und Welsberg. Von diesen Standorten aus konnten alle das Museum in 
nicht mehr als 35 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Jeweils zwei Lehrkräfte der 
Schulsprengel nahmen bei dem Projekt als Ansprechpersonen für die einzelnen Schulen eine Schlüs-
selrolle ein. In der ersten Arbeitssitzung wurde den Lehrpersonen über das Mehr-Faktoren-Modell 
(Mönks, 2012) und das Münchner Begabungsmodell (Heller, 2007) der Begabungsbegriff vermittelt. 
Die Lehrpersonen wurden mit zwei unterschiedlichen Identifikationsmethoden vertraut gemacht:

• Screening Checklisten zur Intelligenz, zur Kreativität und zur Sozialbegabung (Heller, 2007)

• Interessens- und Lehrerfragebögen nach Joelle Huser (Huser, 2011).

Checklisten wie die von Heller (2007) sind hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit kritisch 
zu betrachten, da viele Merkmale für besondere Begabungen nur sehr vage beschrieben werden 
und nicht direkt beobachtbar sind, es an Auswertungsschlüsseln mangelt und die individuelle Unter-
schiedlichkeit der Merkmale besonders Begabter nicht berücksichtigt wird. Daher können Checklis-
ten lediglich als „Anregung für die Beobachtung eines Kindes angesehen werden, nicht jedoch als 
Methode zum Erkennen Hochbegabter“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF, 
2015, S. 42) oder für die Talentsuche (Perleth, 2010).

Darauffolgend wurden gemeinsam die Zielsetzungen für das Projekt formuliert und festgelegt. Den 
Kindern und Jugendlichen standen für die Arbeit drei Vormittage im Museum zur Verfügung. Inspi-
riert von Uta Reinhardts Bildern verfassten sie Texte und tauschten sich dazu gedanklich aus. Als 
Handlungsprodukt war ein Buch mit philosophisch-literarischen Texten der teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen geplant.

Aus rund 1.000 in Frage kommenden Schülerinnen und Schülern der vier Schulsprengel wählten die 
vor Ort verantwortlichen Lehrpersonen jeweils acht Schülerinnen und Schüler aus. Auf diese Weise 
entstanden zwei altersgemischte Gruppen (neun- bis elfjährige und zwölf- bis vierzehnjährige) mit 16 
Schülerinnen und Schülern, die aus verschiedenen Schulstufen (Grundschule und Mittelschule) und 
den vier Schulorten stammten. Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler erfolgte nach folgenden 
Kriterien:

•  Lehrpersonen-Nomination aufgrund der Checklisten und des adaptierten Lehrpersonen-Fragebo-
gens nach Joelle Huser (2011)
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• Adaptierter Interessensfragebogen nach Joelle Huser (2011)

• Motivations- und Bewerbungsschreiben der Schülerin / des Schülers

Die Teilnahme an den drei Schreibwerkstätten im Zeitraum Februar / März 2015 wurde den Schüle-
rinnen und Schülern nach dem Drehtürmodell (Renzulli, 2001) ermöglicht. Die Zeit zwischen den Ar-
beitstreffen im Museum wurde von den Kindern und Jugendlichen für Schreibarbeiten und Schreib-
konferenzen und von der Autorin für das Lektorat genutzt.

4. Fortbildung der Lehrpersonen

Die aktive Einbindung von Lehrpersonen in das Projekt, besonders jener acht Lehrkräfte, die die jun-
gen Menschen vor Ort ausgewählt hatten und zu den Schreibwerkstätten begleiteten, war ein wich-
tiger Baustein in der Planung und Umsetzung des Schreibprojektes. Zwei Fortbildungstage mit der 
Autorin spannten sich wie eine Klammer um die Schreibwerkstätten der Kinder und Jugendlichen 
im Museum. 

Am ersten Tag, vor Beginn der Werkstätten für die Schülerinnen und Schüler, konnten sich die Lehr-
personen mit dem Museum und der Ausstellung anfreunden, die Autorin und ihre Art kennen ler-
nen, an das Schreiben im Allgemeinen und das Schreiben zu den Bildern in der Ausstellung heran-
zugehen. Schon zu diesem Zeitpunkt entwickelten sich interessante Gespräche rund um die Fragen:

• Was sind die Parameter für das Gelingen einer Schreibaufgabe?

•  Wie müssen Themen und Schreibimpulse gewählt werden, damit sie eine motivierende Wirkung 
auf die Schülerinnen und Schüler entfalten?

• Warum muss der Texteinstieg besonders sorgfältig geplant werden?

• Wie sollte ein Text die Leserin / den Leser „entlassen“?

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Texteinstieg und Textschluss? 

Die Teilnehmenden konnten einige Methoden ansatzweise ausprobieren und Qualitätsmerkmale in 
fremden Textbeispielen entdecken. Ab diesem Tag war auch das Interesse der Lehrpersonen an den 
Schreibwerkstätten und an den Textprodukten ihrer Schülerinnen und Schüler geweckt. Mit großer Auf-
merksamkeit verfolgten sie das Schreiben und brachten sich immer wieder aktiv als Zuhörende beim 
Vorlesen, als kritische Feedback-Gebende und als Schreibcoaches beim Überarbeiten der Texte ein.

Der zweite Fortbildungstag war ganz den entstandenen Texten gewidmet. Dabei entwickelten sich 
interessante Diskussionen zum Spannungsfeld „Lektorat versus schulisches Korrekturverhalten“ 
und zu den Qualitätsmerkmalen der einzelnen Schreibprodukte. Die Lehrpersonen gewannen auch 
neue Einsichten in das Schreibverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler, das sich nicht immer mit 
dem in der Schule deckte. Dabei stand eine potenzialorientierte und nicht eine defizitorientierte Hal-
tung beim Sichten, Feedback-Geben und „Bewerten“ im Vordergrund, was eine wesentliche Ge-
lingensbedingung für eine begabungsfördernde Lernkultur und Lernumgebung darstellt (Fischer & 
Fischer-Ontrup, 2014). Abseits der didaktisierten Textsorten in der Schule stand an beiden Tagen das 
professionelle Schreiben im Mittelpunkt; für die Fortbildungsteilnehmenden – so der einhellige Tenor 
in den Rückmeldungen – eine rundum gelungene Initiative.

5. Schreiben zu Bildern im Museum

5.1 Das Museum als besonderer Handlungsort

Schreiben ist eine äußerst konzentrierte, geistig anspruchsvolle und sehr persönliche Tätigkeit, für 
die die äußeren Rahmenbedingungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Das Museum ist für die 
Schreibenden zunächst ein fremder Raum, den es zu entdecken und kennen zu lernen gilt. In einem 
zweiten Moment ist es wichtig, dass die jungen Menschen Kontakt zu den ausgestellten Bildern 
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aufnehmen. Dabei kreist alles um die zentrale Frage: Was haben die ausgestellten Kunstwerke ei-
gentlich mit mir selbst zu tun? Manchmal ist es schwierig, persönliche Eindrücke und / oder Betrof-
fenheit unmittelbar zu verbalisieren – oft fehlen die Worte dafür. Vor allem Kindern und Jugendlichen 
geht das so. Es hilft, wenn man sich über ein sinnlich erfahrbares Objekt oder ein Material einer 
sprachlichen Herausforderung nähert. Assoziative Verfahren bringen nicht nur sprachliche Prozesse 
in Gang, sie lenken auch die Inhalte auf das eigentlich Wesentliche: auf unser eigenes Inneres.

Zu diesem Zweck hat sich in der Kunstvermittlung eine Methode etabliert, die sich Chinesischer 
Korb nennt – das ist ein in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von der österreichischen Kul-
turpädagogin Heiderose Hildebrand entwickeltes assoziatives Rezeptionsverfahren, das Besucherin-
nen und Besuchern einen sinnlich-konkreten und individuellen Zugang zu den Kunstgegenständen 
in einer Ausstellung eröffnet.

Der Chinesische Korb besteht aus einer Sammlung von ca. 15 bis 20 Gegenständen, die als asso-
ziative Brücke zwischen den Alltagsgedanken der Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher 
und den Kunstwerken benutzt werden. Jede Besucherin und jeder Besucher zieht blind einen Ge-
genstand aus dem Korb und macht sich zunächst mit dem eigenen Gegenstand und seiner mög-
lichen Bedeutung vertraut. Anschließend bewegen sich alle frei in der Ausstellung und legen den 
Gegenstand dort ab, wo spontan eine Assoziation zum Kunstwerk entsteht. Diese kann eine per-
sönliche Anekdote oder Erinnerung sein, eine Fantasievorstellung oder einfach nur eine formale 
Übereinstimmung. Es gibt bei dieser Übung kein Richtig oder Falsch. Beim anschließenden Rund-
gang durch die Ausstellung begründet und kommentiert jede Person ihre persönliche Wahl. Die Ver-
mittlerin oder der Vermittler greift die Gedanken auf, ergänzt durch Informationen zum Werk und zur 
Künstlerin oder zum Künstler, und schlägt eine Brücke vom Individuell-Assoziativen zum Inhaltlichen 
der Ausstellung. Damit ist die erste wichtige Hürde genommen, nämlich die persönliche Annähe-
rung an einzelne Bilder in der Ausstellung (siehe S. 74).

5.2 Das Bild als Impuls

Das althochdeutsche Wort „biliden“ bedeutet „einer noch ungeformten Wirklichkeit Leben und Ge-
stalt geben“. Das Bild ist demnach eine von der Künstlerin / dem Künstler „geformte Wirklichkeit“. 
Die Wahrnehmung der Betrachterin / des Betrachters kann eine ganz andere, neue Wirklichkeit er-
öffnen, die mit der Künstlerin / dem Künstler nichts gemein hat. In diesem Sinne haben Bilder eine 
universelle Sprache. Die Vieldeutigkeit eröffnet Spielräume zum Erzählen von Geschichten und zum 
freien Assoziieren (Ludwig & Spinner, 1992; Abraham & Sowa, 2012).

Ganz besonders tun dies Uta Reinhardts Bilder, deren symbolische Sprache der Betrachterin / dem 
Betrachter Rätsel aufgibt, die es zu dechiffrieren gilt. Die abstrakten Bildlösungen erzeugen Stim-
mungen, denen man sich schwer entzieht, auch weil ihnen eine gewisse Ambivalenz eigen ist, dass 
man sich zuweilen zwischen Ruhe stiftender und Angst einflößender Stimmung hin- und hergeris-
sen fühlt. Die figurativen Bilder sind nicht weniger schwer lesbar: Figuren auf dem Bild, die schein-
bar beziehungslos zueinander abgebildet sind, lösen bei der Betrachterin / beim Betrachter Irritatio-
nen aus, genauso wie der immer wiederkehrende Taucher, der in einem ungewöhnlichen Ambiente 
auftaucht (siehe Abb. 1).

In diesem Kaleidoskop der geheimnisvollen Bilderwelten mit dem Titel Weißes Tagebuch machte 
sich die Autorin Bettina Gartner daran, Schreibanlässe für die Werkstätten zu entwickeln.

5.3 Angeleitetes Schreiben im Museum

Beim Entwickeln von Schreibanlässen lässt sich ein weiter Bogen spannen. Der kann von einer sehr 
offenen Aufgabenstellung (Lass das Bild auf dich wirken. Was geht dir durch den Kopf? Was löst das 
Bild in dir aus? Schreib das auf, und zwar in ganzen Sätzen. Erzähl von dir, nicht vom Bild.) bis hin zu 
einer sehr engen – meist formal engen – Vorgabe reichen. In jedem Fall geht es um eine persönli-
che Auseinandersetzung der Schreibenden mit den Kunstwerken: Das, was das Kunstwerk in ihnen 



25

auslöst, wird zum Gegenstand des Schreibens gemacht. Das Bild repräsentiert die äußere Wirklich-
keit und erschließt die eigene Innenwelt der Schreibenden (Abraham, 1998). In diesem Sinn sind Bil-
der „inklusiv“ und lassen eine Bandbreite von Textgestaltungsmöglichkeiten zu, die unterschiedlichen 
Schreibentwicklungsniveaus gerecht werden. Die Art der Aufgabenstellung kann Zugänge zum Schrei-
ben erleichtern oder auch nicht. Sehr offene Aufgabenstellungen können schreibschwächere Schüle-
rinnen und Schüler überfordern, sehr engmaschige Vorgaben, die schon in Richtung „Auftragsschrei-
ben“ gehen, genauso. Im konkreten Fall waren die Herausforderungen für die Schreibenden – dem 
begabungs- und begabtenfördernden Projekt entsprechend – zuweilen groß. Eine wichtige Voraus-
setzung für das Gelingen dieser Aufgaben ist in jedem Fall das Anbieten von Wahlmöglichkeiten, zum 
Beispiel mit welcher Aufgabenstellung an welches Bild herangegangen wird.

Bettina Gartner näherte sich ihrer Aufgabe im Museum über eine intensive Auseinandersetzung mit 
der Person der Künstlerin und der ausgestellten Kunst: „Uta Reinhardt ist eine große Beobachterin, 
sowohl als Malerin als auch in Gestalt ihrer Figuren. Die Figuren schauen den Betrachter nicht an. Viel-
mehr schauen sie mit dem Betrachter in die Ferne. In Reinhardts Bildern werden verschiedene Fragen 
aufgeworfen: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was macht uns aus? Wieso tragen Menschen 
Masken?“ (Vorwort des Buches: „Vom weißen zum weisen Tagebuch“) (siehe Abb. 1 & 2).

Diese Fragen und die Beobachterperspektive der Künstlerin wurden zu wichtigen Parametern. Ein 
weiterer Anhaltspunkt für die Arbeit der Autorin war auch die Dauer der Ausstellung, die am 7. De-
zember 2014 begann und am 11. April 2015 endete, und damit vom Beginn der Weihnachtszeit bis 

Abb. 1: Im Wald 2014, Uta Reinhardt 

Abb. 2: Flamingo 2011, Uta Reinhardt
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zum Weißen Sonntag nach Ostern reichte, sinnbildlich für die Zeitspanne eines Menschenlebens 
von der Geburt bis zum Tod, genauso wie für die zyklischen Abläufe in der Natur. Innerhalb dieses 
Rahmens setzte sich die Autorin zum Ziel, mit den jungen Schreibenden Botschaften zu entschlüs-
seln, hinter die Dinge zu schauen, zu philosophieren und aus dem Weißen Tagebuch ein Weises Ta-
gebuch zu machen.

Mit dieser inhaltlichen Schwerpunktsetzung war bereits ein Rahmen für das „Was“ gesteckt. Eine 
wichtige Entscheidung, bevor mit dem Schreiben begonnen wurde, war die Frage „Wer schreibt?“ 
Wähle ich die Ich-Perspektive und schreibe ich dabei aus der Sicht einer Museumsbesucherin / eines 
Museumsbesuchers, aus dem Blickwinkel der Künstlerin selbst, aus Sicht einer Figur auf einem der 
Bilder oder aus der des Malerpinsels? Die Liste ließe sich fortsetzen. Der folgende Textanfang einer 
Schülerin zeigt eine interessante Ich-Perspektive, die der Geschichte einen besonders spannenden 
Einstieg verleiht und von der Schreiberin auch im weiteren Verlauf erzählerisch exzellent bewältigt 
wurde (siehe Abb. 3).

Der Riese im Museum

Ganz allein, im Finstern, hocke ich im Museum – vor meinem Lieblingsbild, auf dem eine Katze ab-
gebildet ist. Sie macht einen Buckel. Sie spürt förmlich die Gefahr, die von mir ausgeht. Endlich ein-
mal eine Katze, die Respekt vor einer Maus hat. Ich liebe es, wie die Angst die Katze erstarren lässt. 
Trotzdem funkelt sie mich böse mit ihren Augen an. Sie glaubt wohl, dass sie mir damit Angst ein-
jagen kann.

Lächerlich!

Plötzlich höre ich Schritte. Schritte, die nur Riesen machen können. Riesen, die jeden Tag ins Mu-
seum strömen. Solche, die immer schreien, wenn sie mich sehen: „Igitt! Eine Maus!“ Dieser Riese 
sieht seltsam aus – er ist ganz in Schwarz gekleidet wie die Nacht. Was macht er da? Zielstrebig geht 
er auf mein Lieblingsbild mit der Katze zu. Er blickt nach links, dann nach rechts und ehe ich es mir 
versehe, hat er das Bild in seine Tasche gesteckt. Mit einem Mal weiß ich, was er vorhat: Er will mir 
meine Katze wegnehmen! Nur über meine Leiche, denke ich mir. Wütend stürze ich mich auf ihn…

Giulia Beikircher, 14 Jahre

Abb. 3: Katze und Maus, Uta Reinhardt
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Neben spannenden Geschichten entstanden Tagebuchaufzeichnungen und gereimte Texte, bei de-
nen durch die vorgegebene Form u. a. Geschichten rund um Tiergestalten in Erzählgedichten ver-
dichtet wurden, ganz in der Tradition eines Josef Guggenmoos oder James Krüss. Das folgende Bei-
spiel illustriert, wie Formvorgaben produktive Wirkung zeigen können (siehe Abb. 4).

Der Hase im Frack

Abb. 4: Im Wald 2013, Uta Reinhardt

Er hoppelt hin, er hoppelt her.

Ein Hasenleben ist nicht schwer.

Putzt den Bart und spitzt das Ohr,

macht ein Männchen, guckt hervor.

Tut im grünen Gras stolzieren

und seine Geige ausprobieren.

Er geht mit reiner Eleganz

und wackelt mit dem Hasenschwanz.

 
Für wen dieser Aufwand wohl ist,

dass er seit Tagen nichts mehr frisst?

Er ist für Fräulein Kunigunde.

Sie hat blaue Augen, schöne runde.

Er tanzt, er rockt, er schwingt die Beine,

doch ihre Reaktion ist keine.

Herr Langohr fällt auf die Knie

und sagt: „Ich liebe Sie!“

Leider will sie von ihm nichts wissen,

deshalb weint er abends in die Kissen.

Herr Langohr nimmt allen Mut zusammen,

so groß nach ihr ist sein Verlangen.

„Ich liebe Sie und sonst keine, 

meine Liebe, Süße, Kleine!“

Sie ist entzückt von der Romanze

und gibt ihm eine Chance.

Zu zweit in liebevoller Runde,

zu später Stunde,

wird noch viel gelacht.

Euch allen eine gute Nacht!

Verena Pfeifhofer, 14 Jahre
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5.4 Die Arbeit am Text

Die Autorin Bettina Gartner nahm sich viel Zeit für die Schreibenden in den Werkstätten und vor 
allem in Form von schriftlich ausformulierten Rückmeldungen zu jedem einzelnen Text, die sie per 
E-Mail übermittelte, so dass die Schülerinnen und Schüler zwischen den Schreibtreffen an ihren Tex-
ten arbeiten konnten. Ein Beispiel:

Beim Anleiten des Schreibens von Geschichten setzte die Autorin eine Strategie ein, die im Vorfeld 
des Ausformulierens von Schreibideen bereits die Weichen für das geplante Produkt stellte. Die 
Schreibenden entwarfen zunächst einen Erzählplan in Stichworten. Die Form konnten sie selbst 
wählen; einige beschränkten sich auf wenige Gedankenstützen, mit denen sie ihren Schreibplan der 
Autorin auch mündlich erklären konnten. Im anschließenden Gespräch wurden die zu entwickelnden 
Erzählstränge herausgearbeitet. Dabei wurde der Blick für den roten Faden geschärft. Erste Textfas-
sungen wurden im Plenum oder in Kleingruppen vorgelesen und mussten vor dem kritischen Ohr 
der Autorin und der Schreibenden bestehen. In diesem Zusammenhang bestätigte sich auch die Er-
fahrung, dass sich die Qualität eines Textes beim Zuhören am schnellsten erschließt.

6. Handlungsprodukte: Hörbare und sichtbare Ergebnisse

Zu den Qualitätsmerkmalen eines begabungsfördernden Projektes gehört in jedem Fall das Sichtbar-
machen der Ergebnisse, z. B. in Form einer Präsentation und einer Publikation wie im Projekt Zu Bildern 
schreiben.

Zwölf der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler meldeten sich im März und April zu einer intensiven 
Sprechausbildung mit einem professionellen Sprechtrainer an, um sich auf die Lesung ausgewählter Tex-
te im Rahmen der Finissage vorzubereiten. Richtige Atmung, Artikulation und Ausdruck standen auf dem 
Übungsplan, ehe das Vortragen der epischen und lyrischen Texte trainiert wurde. Mehr als 200 Verwand-
te, Freunde und Interessierte sowie die Künstlerin Uta Reinhardt nahmen an der Finissage teil und wa-
ren begeistert vom Auftritt und vom Vortrag der Schülerinnen und Schüler und von der Qualität der Texte.

Als gedrucktes Handlungsprodukt konnten die jungen Autorinnen und Autoren im September 2015 ihr 
Buch Vom weißen zum weisen Tagebuch zum ersten Mal in Händen halten. Die grafische Gestaltung 
des Buches, in dem 40 ausgewählte Texte aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit den dazu-
gehörigen Bildern der Künstlerin veröffentlicht wurden, hatte das renommierte Grafikbüro bocktingont-
werpers aus Amsterdam übernommen. Im Rahmen einer Feierstunde wurde das Buch in der Aula der 
Mittelschule Toblach den Eltern, Verwandten, Bekannten, Freundinnen und Freunden sowie allen Projekt-
partnerinnen und -partnern präsentiert.
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7. Fazit

Rund 180 literarische Texte, verfasst von 32 schreibinteressierten und -begabten Schülerinnen und 
Schülern, die aus 1.000 Kindern und Jugendlichen aus vier benachbarten Schulsprengeln ausgewählt 
wurden, 16 Lehrerinnen und Lehrer, die in einer zweitägigen Fortbildung gemeinsam mit einer Au-
torin mögliche Schreibimpulse erarbeitet und Texte lektoriert haben, ein Museum als inspirierender 
außerschulischer Lernort und ein gemeinsames Handlungsprodukt in Buchform sind die Bausteine 
und das Fundament, die eine stabile Basis für weitere Schreibprojekte im Schulverbund Pustertal 
bilden. Das erworbene Know-how der Initiatorinnen und Initiatoren soll – ganz im Sinne der Nach-
haltigkeit – auch in den kommenden Jahren produktiv werden. 

Ein wesentliches Element dieser Begabungs- und Begabtenförderung ist, dass der Expertenunter-
richt außerhalb der Schulmauern stärker mit der Arbeit innerhalb der Schulmauern verknüpft wird. 
Dies passiert zum einen durch die Einbindung der Lehrpersonen in die konkrete Umsetzung und 
zum andern durch die Qualifizierung der Lehrpersonen über die eigens dazu angebotene Fortbil-
dung. Die Lehrenden erfahren, wie professionell Schreibende an den Prozess der Ideenfindung, des 
Formulierens und Überarbeitens herangehen, und erhalten damit auch eine Reflexionshilfe für das 
eigene Tun in der Klasse.

Und was sagt die Künstlerin zu den Ergebnissen der Schreibwerkstätten:

„Ihr seid die ersten jungen Menschen, die sich vor meine Bilder gesetzt haben, um über sie zu 
schreiben. Ihr habt die Bilder angeschaut und weitergedacht. Jeder für sich, jeder auf seine Art. Und 
genau das ist der Wunsch der Malerin / des Malers, dass jede Betrachterin / jeder Betrachter auch 
immer ihr / sein Bild sieht. Ohne Fassung, einfach so. Darüber erfahre ich sonst nicht viel. Daher 
danke ich euch und allen, die euch mit Rat und Tat begleitet haben (…). Als ihr eure Texte vorgetra-
gen habt, habt ihr mich in eine andere Welt getragen. Dadurch wie ihr gesprochen und wie ihr dem 
Geschriebenen eine Form gegeben habt. Diese Arbeit mit Sprache hat mich sehr fasziniert“ (Rein-
hardt, 2015).
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Pädagoginnen und Pädagogen möchten ihren Schülerinnen und Schülern trotz deren unterschiedlicher 
Voraussetzungen und Fähigkeiten einen begabungsfördernden Unterricht bieten. Dazu nutzen sie diver-
se Strategien und Arbeitsweisen. Die Methodensammlung „Wege in der Begabungsförderung“ bietet 
einen praxisnahen Überblick über begabungsfördernde Unterrichtsmethoden und Lernarrangements 
aus Akzeleration und Enrichment sowie Materialien für den unmittelbaren Einsatz in der Schulpraxis.

Täglich stehen Lehrpersonen vor der Herausforderung, Schülerinnen und Schüler mit heterogenen 
Lernvoraussetzungen und Interessen optimal zu fördern und zu fordern. Dies verlangt nach individua-
lisierenden und differenzierenden Arbeitsweisen. Auch besonders Begabte brauchen zu ihrer Entwick-
lung unterschiedliche Unterstützung: Einmal sticht eine einzelne Spitzenschülerin hervor, einmal wirken 
die schlauen Buben aus der dritten Reihe unterfordert, gelegentlich scheint sich eine ganze Klasse in 
eine leistungsstarke und eine leistungsschwächere Hälfte zu teilen und ein andermal wäre es schön, 
den Stärken und Begabungen aller Lernenden des Standorts eine Bühne zu geben. 

Die Methodensammlung „Wege in der Begabungsförderung – Förderung durch Beschleunigung und 
Vertiefung“ des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) 
trägt diesen pädagogischen Herausforderungen Rechnung: Sie bietet zahlreiche Anregungen und Un-
terlagen, wie Begabungsförderung im Schulalltag konkret umgesetzt werden kann. Die angeführten 
Fördermöglichkeiten beruhen auf den Prinzipien der Vertiefung (Enrichment) und Beschleunigung (Akze-
leration). Durch die interaktive Gestaltung der Methodensammlung (zu finden unter www.oezbf.at/pla-
kat) können Umsetzungsmöglichkeiten aller Maßnahmen einfach mittels Mausklick aufgerufen werden.

Das ÖZBF will mit dieser Methodensammlung all jene Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen, 
die Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg begleiten. Die beschriebenen Methoden der Be-
gabungs- und Begabtenförderung sollen für das Thema sensibilisieren und konkrete Vorschläge für die 
Ausgestaltung eines begabungs- und begabtenfördernden Unterrichts geben. 

Begabungsbereiche 

Das ÖZBF geht von einer breiten Basis von Begabungsbereichen aus. Zu diesen Begabungsbereichen 
zählen soziale Kompetenz, Musikalität, Motorik, künstlerische und praktische Begabungen (rasche und 
effiziente Problemlösefähigkeit im Alltag), aber auch kreative und intellektuelle Fähigkeiten (vgl. Heller, 
Perleth & Lim, 2005). Diese Begabungen sind aber keinesfalls als feste Größe, sondern als dynamische 
Potenziale zu verstehen, die sich nur entfalten können, wenn sie auch entsprechend gefördert werden 
(vgl. iPEGE, 2009; Perleth & Wilde, 2009). Dieses Begabungsspektrum steht der lange Zeit vorherr-
schenden, eindimensionalen Sicht von Begabung entgegen, in der Begabung vor allem mit einem be-
stimmten Intelligenzquotienten (IQ) gleichgesetzt wurde. Insbesondere das Label „Hochbegabung“ 
mit dem Cut-Off-Wert von 130 IQ-Punkten war lange Zeit als Alleinstellungsmerkmal für besondere Be-
gabung dominant. Begabung ist jedoch weit mehr als Intelligenz.

ASTRID FRITZ

Unterricht als Ort 
der Begabungsförderung
Eine praxisnahe Handreichung zu Methoden der 
Begabungs- und Begabtenförderung
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Einflussfaktoren

Erst durch einen Lern- und Entwicklungsprozess werden die nicht direkt erfassbaren Begabungen 
in sichtbare Leistungen überführt. Dieser Lern- und Entwicklungsprozess wird wiederum maßgeb-
lich durch Merkmale der Person (Persönlichkeitsmerkmale) und der Umwelt (Umweltmerkmale) be-
einflusst. Günstige Einflussfaktoren bei einer Person sind beispielweise gutes Stressmanagement, 
eine aufmerksame und konzentrierte Arbeitsweise oder eine hohe Anstrengungsbereitschaft und 
Eigenmotivation. Auch die Art, wie man mit Erfolgen und Misserfolgen umgeht oder wieviel Angst 
und Sorgen man vor Prüfungen entwickelt, hat Auswirkungen auf die Begabungs- und Exzellenz-
entwicklung. Darüber hinaus sind Familie und Schule einflussreiche Faktoren für die Begabungsent-
wicklung. Familiär können u. a. der Erziehungsstil, die häuslichen Leistungsanforderungen und die 
Reaktion auf Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse den Lern- und Entwicklungsprozess beeinflussen. 
In der Schule kann das allgemeine Schul- und Klassenklima, die Qualität des Unterrichts oder etwa 
der Grad, mit dem auf jede einzelne Schülerin / jeden einzelnen Schüler eingegangen wird, auf den 
Lern- und Entwicklungsprozess einwirken.

Begabungsförderung im Unterricht

Lange stand der Gedanke einer Abfolge von Suchen-Finden-Fördern im Vordergrund: Erst mussten 
begabte Schülerinnen und Schüler gesucht werden, und waren sie gefunden, konnte man sie för-
dern. Begabungsförderung hat jedoch das Ziel, die Entwicklung der Potenziale von allen Kindern und 
Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen und optimale Lernumwelten zur Verfügung zu stellen. 
Dies stellt Begabungsförderung innerhalb des Unterrichts sicher. Ein fordernder und fördernder Un-
terricht, der echte Begabungsentfaltung ermöglicht, wird allen Schülerinnen und Schülern gerecht.

Was kennzeichnet einen solchen Unterricht? 

•  Schülerinnen und Schüler entdecken ihre Begabungen

   Begabungsfördernder Unterricht ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die eigenen Interessen 
und Stärken zu entdecken, zu erleben und zu zeigen. Er lässt sie ihre Interessensgebiete vertiefen 
und neue Wissensgebiete erschließen.

• Schülerinnen und Schüler kennen ihre Stärken und Schwächen

   Begabungsfördernder Unterricht hilft Schülerinnen und Schülern, mit ihren persönlichen Potenzia-
len wertschätzend umzugehen – Stärken bewusst zu entfalten, Schwächen anzuerkennen bzw. 
durch Stärken zu kompensieren, aber auch einzuschätzen, wie viel an Zeit und Energie in den ein-
zelnen Bereichen eingesetzt werden sollen.

• Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Begabungen

   Begabung braucht Entwicklung und somit auch eine fördernde Lernumgebung, aber auch Selbst-
steuerung und Selbstverantwortung der Lernenden. Eine begabungsfördernde Lernkultur wird die 
Lernenden auch im Hinblick auf diese Selbststeuerungskompetenzen fördern.

•  Schülerinnen und Schüler wachsen über sich selbst hinaus

   Begabungsfördernder Unterricht unterstützt das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in sich 
selbst und ihre Fähigkeiten, so dass sie wagen, weiter zu gehen, ihr Potenzial zu erweitern, ohne 
sich selbst zu überfordern.

• Schülerinnen und Schüler stehen zu ihrer Leistung

   Begabungsfördernder Unterricht vermittelt eine positive Einstellung zu Leistung, die als ein Weg 
zu persönlicher Erfüllung gesehen wird. Einem Leistungsdruck im negativen Sinne wird entgegen-
gearbeitet.
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Begabungsfördernde Maßnahmen

Die Methodensammlung „Wege in der Begabungsförderung“ bietet Pädagoginnen und Pädagogen 
eine Auswahl an Ideen und Informationen für die Umsetzung von begabungsförderlichem Unterricht 
an. Dabei wurden ausgewählte Methoden aus Akzeleration und Enrichment zusammengefasst: 

Enrichment bezeichnet Vertiefungsmöglichkeiten für motivierte, interessierte und begabte Schüle-
rinnen und Schüler. Zum einen können frei gewählte Inhalte vertieft werden, zum anderen kann der 
Horizont der Schülerinnen und Schüler erweitert und ein breiter Überblick über außerschulische The-
menfelder ermöglicht werden. In der Methodensammlung sind u. a. folgende Lernarrangements zu 
Enrichment angeführt:

•   Forschendes Lernen: Lernende bearbeiten zusammenhängende Aufgabenstellungen an einem 
eigenen Forschungsprojekt. Dabei suchen sie eigenständig nach Lösungen, bedienen sich wis-
senschaftlicher Methoden (Experiment, Befragung etc.) und bereiten die Ergebnisse für Dritte in 
einer verständlichen Form auf.

•   Portfolio: In einer von den Lernenden eigenverantwortlich erstellten Sammlung ausgewählter 
Arbeiten können Lernfortschritte sowie Begabungen und Stärken für die Kinder selbst, aber auch 
für ihre Begleiterinnen und Begleiter auf dem Bildungsweg sichtbar werden.

Akzeleration gibt Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein vorgegebenes Curriculum be-
schleunigt zu durchlaufen. Dies kann sowohl auf individueller Ebene als auch auf Klassenebene pas-
sieren. Zu Akzeleration sind u. a. folgende Lernarrangements in der Methodensammlung zu finden:

•   Vorzeitige Einschulung und Überspringen von Schulstufen ermöglicht es Kindern mit großem Ent-
wicklungsvorsprung, in intellektueller und sozialer Hinsicht auf höhere Lernstufen vorzugreifen.

•   Außerschulische Fördermaßnahmen, wie beispielweise das vom ÖZBF koordinierte Programm 
„Schüler/innen an die Hochschulen“, erlaubt Schülerinnen und Schülern bereits vor ihrer Reifeprü-
fung, Lehrveranstaltungen an österreichischen Hochschulen zu absolvieren. Positiv abgeschlos-
sene Prüfungen werden nach Reifeprüfung und Inskription als ordentliche Studierende voll an-
gerechnet.

Resümee

Begabungsförderung als pädagogische Haltung ist nicht elitär, sondern führt zu mehr Gerechtigkeit 
im Bildungswesen. Begabungen fördern heißt Wissen und Fähigkeiten aufbauen und Persönlichkeit 
entwickeln. Ein begabungs- und begabtenfördernder Unterricht ist zumindest streckenweise ein 
differenzierender, individualisierender Unterricht, ein Unterricht mit Methoden, der allen Lernenden 
in ihrer Unterschiedlichkeit entgegenkommt. Eine Auswahl derartiger Lernarrangements wird in der 
Methodensammlung beschrieben. Das darin enthaltene Praxismaterial kann einerseits für die Unter-
richtsvorbereitung und andererseits als Handout für Schülerinnen und Schüler verwendet werden. 
Die Methodensammlung findet man kostenlos unter https://www.oezbf.at/methoden-schule/. 
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1. Begabung – was ist das eigentlich?

Begabt ist, wer ungewöhnliche oder neue Leistungen erbringt oder von der / dem erwartet wer-
den kann, im Erwachsenenleben herausragende Leistungen zu erbringen. Anders gesagt: Begabte 
Kinder lernen schneller und leichter – sie sind den Gleichaltrigen voraus. Sie freuen sich über neue 
Aufgaben und bevorzugen anspruchsvolle Herausforderungen (iPEGE, 2009). Als Erwachsene kön-
nen sie zu Expertinnen und Experten ihres Interessensgebiets werden. Begabungen zeigen sich im 
Sport, in der Kunst, im akademischen Bereich und auch im zwischenmenschlichen Umgang mitein-
ander – als soziale Begabung (Gardner, 2002). Manche Kinder zeigen in mehreren Domänen Bega-
bungen, manche nur in einer.

Es wird zwischen Stärken und Begabungen unterschieden: Jedes Kind hat Stärken und Interessen, 
die von seiner Umwelt wertgeschätzt werden sollen (ÖZBF, 2014). Aber nicht von jedem Kind kön-
nen jetzt oder in seinem späteren Leben herausragende Leistungen erwartet werden. Und das ist 
auch nicht notwendig. Viel wichtiger ist es, Schülerinnen und Schüler individuell in ihren Lernprozes-
sen zu fördern. Denn egal ob Stärke oder Begabung: Grundsätzlich kann jedes Interesse unterstützt 
werden und in späterer Expertise münden.

2. Begabung und Lernen – wie hängt das zusammen?

Aus Interviews mit erwachsenen Expertinnen und Experten ist bekannt, dass jahrelanges Lernen 
im jeweiligen Interessensgebiet die Basis für herausragende Leistungen ist (Ericsson, Krampe & 
Tesch-Römer, 1993). Zum Erfolg trägt auch das „Lernen lernen“ bei, die Fähigkeit also, sein Ler-
nen zu organisieren und zu optimieren (Fischer & Fischer-Ontrup, 2016). Spätestens mit Beginn des 
Schulalters sollten sich begabte Kinder daher einerseits immer mehr auf ihr Interessensgebiet kon-
zentrieren und andererseits das Lernen lernen, da grundsätzlich alle individualisierenden Lernfor-
men in der Schule, wie offenes Arbeiten, Wochenplanunterricht oder Stationenbetrieb, nur gelingen, 
wenn Kinder ihr Lernen selbstständig organisieren können. Die gute Nachricht ist: Lernen lernen 
kann jede und jeder. Eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler darin zu fördern, liegt im Dialog. In 
„Lerndialogen“ (Hartel, 2017) lernen Kinder (bereits vor Schuleintritt) über ihr Lernen zu sprechen 
und werden zum Nachdenken darüber angeregt.

3. Lerndialoge – Mit Kindern im Gespräch

Kinder können bereits ab dem Kindergartenalter (ab ca. vier Jahren) darüber nachdenken, „dass man 
lernt, was man lernt und wie man lernt“ (Gisbert, 2002, S. 12).

BIRGIT HARTEL

Lerndialoge
Lernen lernen als Schlüsselkompetenz mit Zukunft
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Zumindest sollten sie bis ins Volksschulalter

•  ein Lernziel formulieren und eine Idee entwickeln können, wie sie dieses Ziel erreichen können 
(Planung des Lernprozesses),

•  eine Lernhandlung selbstständig durchführen und bei Schwierigkeiten eine Lösung finden können 
(Überwachung des Lernprozesses) und

•  den Lernprozess daraufhin bewerten können, was gut und was weniger gut gelungen ist (Bewer-
tung des Lernprozesses).

Die drei Phasen Planung, Überwachung und Bewertung entstammen dem Zyklus des selbstbe-
stimmten Lernens nach Zimmermann (2000; siehe Abb. 1). Lehrerinnen und Lehrer können die Ent-
wicklung des Lernen lernens in Lerndialogen unterstützen, indem sie gezielt Fragen zu und in allen 

drei Phasen des Lernens stellen. Das Lernen selbst wird zum Gesprächsthema (siehe Abb. 1).

3.1 Planung

Für einen Lerndialog eignen sich Phasen der Freiarbeit, die ein Gespräch mit einem Kind zulassen, 
oder auch Gesprächskreise mit mehreren Kindern, wenn das Ziel für eine Gruppen- oder Projekt-
arbeit festgelegt werden soll. Er könnte beispielsweise so beginnen:

•  Was möchtest du noch lernen? („Du kennst dich mit geometrischen Formen schon sehr gut aus, 
was möchtest du hier noch dazulernen?“)

•  Was ist dein Ziel für heute? („Du hast gesagt, du möchtest eine eigene Geschichte schreiben, was 
möchtest du dann heute dafür lernen?“)

In der Planungsphase wird geklärt, welches Ziel angestrebt wird und wie dieses Ziel erreicht werden 
kann. Alle Ziele sollen möglichst konkret und positiv beschrieben werden. Unterstützung brauchen 
vor allem junge Kinder dabei, sich nicht zu große Ziele in zu kurzer Zeit zu stecken. Lehrerinnen und 
Lehrer können helfen, indem sie realistische Teilziele formulieren: „Ich finde das eine sehr gute Idee, 
dass du eine eigene Geschichte schreiben willst. Was wäre denn ein guter erster Schritt dafür?“ 
oder „Was hältst du davon, zuerst die Handlung in wenigen Stichworten aufzuschreiben?“

Schülerinnen und Schüler, denen das Formulieren realistischer Zeitangaben bis zur Zielerreichung 
noch schwerfällt, werden am besten zunächst als Zeitdetektiv tätig: „Wann mache ich was und wie 
lange brauche ich dafür?“ Beispielsweise kann ein leerer Stundenplan dafür genutzt werden, um 
aufzuschreiben, wie viel Zeit tatsächlich für die Rechenhausübung oder das Lesen eines Fachbei-
trags benötigt wird. Auch die Zeit, die für das Sammeln, Herrichten und anschließende Wegräumen 
der benötigten Materialien (z. B. gespitzte Bleistifte, Wörterbuch) benötigt wird, zählt zur Arbeitszeit!

Abb. 1: Der Zyklus des selbstbestimmten Lernens 
(Zimmermann, 2000, S. 16)
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Steht ein positives Ziel fest, wird überlegt, welche Teilschritte in welcher Reihenfolge erledigt und 
welche Materialien oder andere Personen für die Zielerreichung benötigt werden, z. B. das Rechen-
buch, ein gestimmtes Instrument, eine Person, die helfen kann, oder ein aufgeräumter Arbeitsplatz. 
Folgende Fragen können Kinder dabei unterstützen:

• Wie kannst du dein Ziel erreichen?

•  Wen oder was brauchst du, um dein Ziel erreichen zu können? („Manchmal tauchen Schwierig-
keiten beim Lernen auf. Wo kannst du dir Hilfe holen, wenn du bei deiner Zeichnung nicht weiter-
kommst?“)

3.2 Überwachung

Nach der Planung des Lernziels geht es in die Umsetzung. Es ist wichtig, den eigenen Lernprozess 
zu überwachen, um Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen und meistern zu können. Hiermit ist 
nicht gemeint, dass Lehrerinnen und Lehrer jeden Arbeitsschritt ihrer Klasse überwachen. Es kann 
aber sinnvoll sein, Kinder und Jugendliche beim selbstständigen Überwachen ihres Lernprozesses 
mit Fragen zu begleiten:

•  Kannst du dein Ziel noch erreichen, wenn du so weitermachst? („Du hast jetzt sehr lange die spa-
nische Eröffnung geübt, kannst du dein Tagesziel, drei verschiedene Schacheröffnungen auszupro-
bieren, bis 18.00 Uhr noch erreichen?“)

• Passen deine Lernstrategien noch für dich? 
 
Werden Abweichungen vom Ziel oder vom Plan erkannt, muss das Ziel oder der Weg zur Zielerrei-
chung korrigiert werden. Folgende Fragen können unterstützen:

• Wer oder was könnte dir helfen, dein Ziel doch noch zu erreichen?

•  Welche anderen Lösungen fallen dir ein? („Im Lexikon hast du keine Antworten auf deine Fragen 
zur Schwerkraft gefunden, wo könntest du noch nachsehen?“)

3.3 Bewertung

Wenn das Lernziel erreicht wurde, schließt eine Reflexion den Lernprozess ab. Es wird von der Schü-
lerin bzw. vom Schüler bewertet, ob der Weg zur Zielerreichung erfolgreich war. Das Bewerten trägt 
dazu bei, sein Lernen auf Dauer zu verbessern. Schülerinnen und Schüler werden durch Fragen an-
geregt, darüber nachzudenken, ob sie ihre Planung umsetzen konnten, worin sie erfolgreich waren 
und was sie beim nächsten Lernprozess anders machen wollen:

• Wer oder was hat dir dabei geholfen, dein Ziel zu erreichen?

• Was fiel dir leicht, was fiel dir schwer?

• Welche Schwierigkeiten gab es, und wie bist du damit umgegangen?

• Was möchtest du beim nächsten Mal genau so machen? Was kannst du besser?

Die Antworten auf diese Fragen helfen, die nächsten Lernziele noch realistischer zu planen und um-
zusetzen. Auf die Bewertung folgt somit im Idealfall die Formulierung neuer Lernziele. Der Zyklus 
des selbstbestimmten Lernens beginnt erneut.

4. Umsetzung im Schulalltag

Wie bei allem Neuen gilt: Probieren Sie die Lerndialoge zunächst einmal ausschnittsweise aus und 
geben Sie sich und Ihren Schülerinnen und Schülern Zeit zum Üben. Begabten Kindern fallen die ein-
zelnen Planungs- und Reflexionsschritte meist leicht, aber auch sie wurden vielleicht bisher noch nie 
nach ihrem eigenen Lernziel gefragt und haben Schwierigkeiten, ein realistisches Ziel zu formulieren 
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oder sich zwischen vielen Interessen für ein Lernziel zu entscheiden. Die Lerndialoge sollen zuneh-
mend in komplexeren oder neuartigen Situationen angewandt werden. Ziel ist es, herausfordernde 
Lernprozesse damit übersichtlicher zu gestalten und die Eigenverantwortung junger Menschen zu 
stärken. Damit steigt auch die Motivation, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Für 
Routineaufgaben eignen sich die Lerndialoge nicht. Nach einigen Übungsgelegenheiten sollten Kin-
der und Jugendliche in der Lage sein, ihre Lernprozesse zunehmend alleine zu organisieren, indem 
sie sich mit Fragen aus den Lerndialogen eigenständig anleiten.

Im Rahmen der Begabtenförderung eignen sich Lerndialoge insbesondere als Grundlage eines Lern-
vertrages, in dem die Planung eines eigenständig zu erarbeitenden Projekts festgehalten wird. Die 
Projektdokumentation, z. B. im Rahmen eines Portfolios, beinhaltet dann auch die Bewertung des 
Lernprozesses. Auch umfangreichere schriftliche Arbeiten, wie vorwissenschaftliche Arbeiten, kön-
nen nach demselben Prinzip geplant und reflektiert werden.

5. Schlussbemerkung

Lerndialoge können jeder Schülerin und jedem Schüler helfen, sich zu einem eigenverantwortlichen 
und selbstbewussten Lernenden zu entwickeln. Das „Lernen lernen“ (Lernkompetenz) wird von der 
Europäischen Union nicht umsonst als eine Schlüsselkompetenz des lebenslangen Lernens in einer 
Wissensgesellschaft formuliert (Amtsblatt der Europäischen Union, 2018). Dabei wird Lernen lernen 
als „Grundlage für das Lernen und die Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne des lebenslangen Ler-
nens“ und einer „zukunftsorientierten Lebensgestaltung“ bezeichnet (Amtsblatt der Europäischen 
Union, 2018, S. 4). Insofern ist eine Investition in die Lernkompetenz von heute, gleichzeitig eine In-
vestition in eine gelingende individuelle und gesellschaftliche Zukunft.
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Abbildung 1: Der Zyklus des selbstbestimmten Lernens (Zimmermann, 2000, S. 16).
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Begabungsförderung als pädagogische Haltung ist nicht elitär, 
sondern führt zu mehr Gerechtigkeit im Bildungswesen. 

Begabungen fördern heißt Wissen und Fähigkeiten aufbauen 
und Persönlichkeit entwickeln. 

Astrid Fritz

Aus der Sicht der Person-Orientierung stellt (Begabungs-)För-
derung nicht eine Methode – gewissermaßen eine „Technik“ – 

dar, sondern eine „pädagogische Haltung“.  
Günter Schmid
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Begabungsförderung als Motor und Ziel einer Regionalentwicklung

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf (Sprichwort). 

Das Programm Begabung entwickelt Region und Gemeinde (BeRG) verbindet Begabungsförderung 
UND Regionalentwicklung. Stärken-, Begabungs- und Begabtenförderung sollen und müssen ein 
Thema in den Gemeinden werden, damit die Regionen Zukunftsangebote für die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen bieten können. Begabungs- und Begabtenförderung muss an allen Bil-
dungsorten einen Stellenwert haben und umgesetzt werden. So wird eine Umgebung geschaffen, 
die junge Menschen anspornt und unterstützt, ihre Stärken und Begabungen auszubauen. 

„At every stage in the talent-development process, opportunities need to be provided by the com-
munity (broadly defined to include school, neighborhood, local and regional community, society at 
large), and opportunities need to be taken advantage of and committed to by the talented individual“ 
(Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2011, S. 7). 

Eine begabungsgerechte Umgebung bietet vielfältige, bunte Lerngelegenheiten und unterstüt-
zende, begleitende Personen. Das BeRG-Programm wurde 2015-2018 erstmals in der Salzburger 
Region Oberpinzgau als EU-Leader-Projekt in Kooperation mit der Schulbehörde und dem Regio-
nalverband umgesetzt, siehe dazu: https://www.oezbf.at/forschen-entwickeln/umsetzen/regional-
entwicklung-berg/; www.berg-oberpinzgau.at.

Zu Programmstart formulierten Kinder und Jugendliche ihren Bedarf an Unterstützung seitens ge-
eigneter Expertinnen und Experten bzw. an spezifisch auf ihre Interessen ausgerichtete Angebote: 

•  „Wir benötigen gute Trainerinnen und Trainer und die geeignete Infrastruktur, um unsere Begabun-
gen ausleben zu können.“ 

• „Gut wäre, wenn ich wüsste, wo es wann welche Angebote für mich gibt.“ 

•  „Ich wünsche mir eine Theatergruppe und eine Bibliothek mit längeren Öffnungszeiten und einer 
großen Auswahl an Jugendliteratur.“ 

Mit diesen Wünschen im Gepäck startete 2015 das BeRG-Programm im Oberpinzgau.

Das BeRG-Programm fußt auf drei Säulen, einer Stärken- und Ressourcenorientierung, dem syste-
mischen Blick und auf der Entwicklung der Region: 

•  Begabungsförderung bedeutet die Wahrnehmung vielfältiger Begabungen und die konsequente 
Unterstützung auf dem Weg zu hoher Leistung. Eine ressourcenorientierte Haltung und ein positi-
ver Blick auf die Stärken aller Kinder und Jugendlichen sind essenziell, damit sie sich optimal ent-
wickeln, Selbstwertgefühl sowie Resilienz aufbauen und Freude am Lernen bewahren. 

SILKE ROGL

Begabungen stärken durch 
Regionalentwicklung
Das Regionalentwicklungsprogramm Begabung entwickelt 
Region und Gemeinde (BeRG)
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•  Begabungsentwicklung ist nicht nur die Aufgabe von Einzelpersonen, sondern das Ergebnis von 
Wirkungszusammenhängen in komplexen Lernsystemen. Überdurchschnittliche Leistungen ent-
stehen nicht aufgrund einzelner Angebote, sondern im Zusammenspiel vieler Komponenten im 
Gesamtsystem: Kurse, Wettbewerbe, Know-how, Professionalisierung, Unterstützung, Lehrerin-
nen und Lehrer, Mentorinnen und Mentoren, aber auch Anstrengung, Durchhaltevermögen oder 
Zielverfolgung sind Teile eines effektiven Lernprozesses auf dem Weg zu Leistungsexzellenz und 
somit wichtig in der Begabungsentwicklung. 

•  Strukturen, die junge Menschen unterstützen, ihre Potenziale bestmöglich zu entwickeln, tragen 
nachhaltig zum Wohlbefinden und zur Steigerung der Lebensqualität bei. Gleichzeitig beleben sie 
aber auch die gesamte Region, machen Gemeinden zukunftsfähig und attraktiv. Darüber hinaus 
schaffen sie eine Bindung der Menschen an jene Orte, in denen sie sich mit ihren Begabungen 
verwirklichen können und wertgeschätzt fühlen.

BeRG-Initiativen

Um das Ziel der begabungsfreundlichen Umgebung zu erreichen, wurden in der Region Oberpinz-
gau Qualifizierungs- und Enrichmentangebote initiiert (BeRG-Initiativen). Dazu gehören sowohl ein-
zelne Veranstaltungen als auch längerfristige, strukturelle Veränderungen. Alle BeRG-Initiativen sind 
institutions- und gemeindeübergreifend, indem Bildungsinstitutionen und Bildungsorte zusammen-
arbeiten. Kinder und Jugendliche bauen Expertise in ihrem individuellen Interessensbereich nach-
haltig auf und Personen, die mit ihnen arbeiten, erwerben Know-how, wie sie die vielfältigen Bega-
bungen erkennen und fördern können (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Darstellung aller Handlungsfelder im BeRG-Programm

•  Information und Bewusstseinsbildung durch Vernetzungstreffen, Schatzkarte und Home-
page: Eine interaktive Landkarte stellt begabungsfördernde Aktivitäten, Veranstaltungen und Kur-
se in der Region auf den ersten Blick ersichtlich dar. Sie bildet alle Begabungsbereiche und Bega-
bungsdomänen mit Expertinnen und Experten vor Ort ab. Als Möglichkeiten zur Vernetzung der 
vielen BeRG-Engagierten in den einzelnen Initiativen gibt es jährlich einen BeRG-Geburtstag, eine 
Vernetzungskonferenz und auch die Lange Nacht der Begabung.
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•  Professionalisierung von Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Trainerinnen und Trainern, 
Mentorinnen und Mentoren, Beraterinnen und Beratern: Eine – während des Programms –
qualifizierte Gruppe an Interessierten bietet als Kompetenznetzwerk Erstinformation, Bega-
bungsabklärung, lösungsorientierte Begleitung und Coaching, Elternstammtisch und Elternzu-
sammenarbeit, Vorträge und Workshops für Pädagoginnen und Pädagogen. In Fortbildungen für 
Lehrerinnen und Lehrer, Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie Eltern werden das 
unterstützend-fordernde Begleiten trainiert oder konkrete Schritte aufgezeigt, wie begabungsför-
dernde Lernarrangements in Schule, Kindergarten und zu Hause gestaltet werden können.

•  Enrichment-Angebote und Vertiefung: Im Forschungs- und Schaffensraum, in BeRG4U oder 
TauchEIN, gibt es für Kinder und Jugendliche Angebote, um wissenschaftlich-forschend und kre-
ativ-künstlerisch ihre Begabungen und Interessen in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, 
Medien, Kunst, Literatur, Musik und Bewegung zu intensivieren. Jährlich findet für drei Tage die 
Kinderuniversität JungeUNI statt. Kind- und jugendgerechte Vorlesungen und Workshops regen 
zum Mitmachen und Mitdenken an, lassen Wissenschaft hautnah erleben und zeigen, wie span-
nend Forschung, wissenschaftliches Denken und exzellentes Tun sein können. 

•  Angebote in der Schule: Eine Stärkenbox für Schulen beinhaltet knifflige und unterhaltsame Auf-
gabenstellungen, bei denen Schülerinnen und Schüler mehr über ihre Stärken in den Bereichen 
Körperbewusstsein, räumliches Vorstellungsvermögen, Natur & Umwelt, Sprache, Logik & Ma-
thematik, Musik und Umgang mit anderen erfahren. Ein Schultag im Monat wird bei Wirtschaft 
macht Schule der Arbeitswelt gewidmet. Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch Fach-
arbeiterinnen und Facharbeiter aus den Bereichen Metallbau, Bäckerei, Holzbau, Installationstech-
nik, Elektrotechnik oder Landschaftsbau etc. besuchen die Schule und unterrichten an diesem Tag 
gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern. Die Lerninhalte der Unterrichtsfächer werden an-
hand der Themen aus dem Unternehmen vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler erkennen so 
ihre Stärken und Fähigkeiten mit Bezug zur späteren Berufswelt.

Evaluation und Qualitätssicherung

Um die Erreichung der Ziele des BeRG-Programms zu überprüfen und auch während der Programm-
laufzeit die Angebote in den Initiativen zu optimieren, wurde zur Qualitätssicherung und Evaluation 
ein MixedMethods-Ansatz mit quantitativen und qualitativen Erhebungen gewählt. Leitfadengestütz-
te Interviews, eine quantitative Fragebogen-Studie für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen 
im Prä-Post-Design mit Kontrollgruppe, korpuslinguistische Analysen zu Verwendungshäufigkeit und 
Kontext von Begabung, Talent, Potenzial, Exzellenz, Leistung in regionalen Printmedien bzw. regel-
mäßige schriftliche Befragungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Veranstaltungsleiterinnen 
und Veranstaltungsleiter wurden zur Evaluation und Qualitätssicherung durchgeführt (Fritz, 2019).

Transfer in andere Regionen

Für Interessierte anderer Regionen gibt es die Möglichkeit, in die BeRG-Welt einzutauchen und sich 
für eine Umsetzung in der eigenen Region Anregungen zu holen. Um das Konzept sowie die Initia-
tiven von BeRG transferierbar zu machen, wurde ein BeRG-ToolKIT entwickelt, ein Manual, welches 
den Blick hinter die Kulissen von BeRG erlaubt. Es soll Regionalentwicklungsverantwortlichen ein 
praxisnahes Bild geben, was gemacht werden kann, soll und darf, damit eine Region zu einer bega-
bungs- und stärkenfördernden Region wird.

Literatur- und Abbildungsverzeichnis
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Abbildung: Darstellung aller Handlungsfelder im BeRG-Programm.
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Nicht allen hoch begabten Kindern und Jugendlichen gelingt es, ihr hohes kognitives Potenzial auch 
durch gute schulische Leistung zu zeigen. Schon 1916 formulierte der Intelligenzforscher William 
Stern, Begabungen seien „immer nur Möglichkeiten der Leistung“, nicht jedoch die Leistung selbst. 
In frühen Schuljahren bewältigen Hochbegabte ihre Aufgaben aufgrund ihres intellektuellen Vor-
sprungs meist ohne große Anstrengung. Alles scheint ihnen zuzufliegen. Gleichzeitig jedoch bleibt 
ihnen über weite Strecken das Privileg verwehrt, sich mit Aufgaben auseinandersetzen zu dürfen, 
die sie subjektiv als schwierig empfinden. Dadurch mangelt es ihnen an Gelegenheiten, ihre Erfolgs-
zuversicht aufzubauen und sich wichtige Lern- und Arbeitsstrategien anzueignen. Steigt später das 
schulische Anspruchsniveau, verlieren viele Kinder ihr Selbstvertrauen, wenn sie Aufgaben nicht 
mehr wie gewohnt „mit links“ erledigen können. Plötzlich fehlen notwendige Strategien, Routinen 
und Durchhaltetechniken.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Begabtenförderung kann ein Lernstrategie-Training oder Coaching 
dabei unterstützen, ein förderliches Lernverhalten zu entwickeln. Angebote zur Lernstrategieför-
derung können in unterschiedlichen Phasen der Schullaufbahn angezeigt sein. Bereits früh in der 
Grundschule sollte die Entwicklung der Strategien „prophylaktisch“ einsetzen, auch und gerade bei 
Kindern mit mühelos erzielten Bestnoten. In dieser Phase, in der die Lernmotivation noch stark aus-
geprägt ist, gelingt der Aufbau von Lernkompetenzen mit geradezu spielerischer Leichtigkeit und 
legt den Grundstein für ein später selbstbestimmtes und erfolgreiches Lernen. Weiters kann ein 
plötzlicher Leistungsabfall und eine einsetzende Entmutigung in den höheren Klassenstufen Anlass 
für eine gezielte Förderung von Lern- und Arbeitsstrategien sein. Und schließlich sind Lernstrategien 
besonders in Situationen des „Underachievements“, also in einer länger andauernden erwartungs-
widrigen schulischen Minderleistung, ein kritischer Baustein auf dem Weg (zurück) in ein erfolgrei-
ches und zufriedenes Schulleben.

Begabungsverständnis und Förderansatz

Maßgebliches Fundament der Förderarbeit mit hochbegabten Kindern ist ein dynamisches und 
mehrdimensionales Begabungsverständnis. Es geht davon aus, dass Begabungen erst im Zusam-
menspiel überdurchschnittlicher Leistungspotenziale mit stark ausgeprägten nicht-kognitiven Per-
sönlichkeitsmerkmalen sichtbar werden: Exzellente Leistungen entstehen, wenn hoher Intellekt mit 
Leistungsmotivation, Interesse, Selbstdisziplin und Selbstregulierungskompetenzen zusammen-
trifft. Insbesondere den Arbeits- und Lernstrategien wird in modernen Begabungsmodellen eine 
wichtige Rolle auf dem Weg hoher Begabung zu exzellenter Leistung zugeschrieben.

Die Förderung von Lernkompetenzen soll dabei im Dienst einer „person-orientierten“ Begabungs-
förderung stehen, wie sie etwa von Armin Hackl und Gabriele Weigand vertreten wird (Weigand et 
al. 2014): Schülerinnen und Schüler sind stets mitverantwortliche Gestalterinnen und Gestalter ihrer 
eigenen Lernprozesse! Daher wird Lernstrategieförderung das Ziel haben, Hochbegabte zu befähi-

BARBARA SARING

Auch besonders begabte Kinder 
brauchen Lernstrategien
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gen, sich als Lernende bewusst wahrzunehmen, ihre Kompetenzen besser einzuschätzen, diese zu 
erweitern und selbstbestimmt für ihren Schulerfolg einzusetzen. Spezielle Förderangebote werden 
dabei der schnellen Auffassungsgabe und der besonderen Dispositionen dieser Schülergruppe – wie 
etwa ihrer zumeist hohen Sensibilität – Rechnung tragen.

In seiner Charakterisierung des Lernens Hochbegabter führt Psychologe Weinert unter anderem 
zwei besondere Merkmale an (Weinert, 2000): Zum einen verfügen sie über ausgeprägte metakog-
nitive Kompetenzen, die Fähigkeit also, sich beim Denken und Lernen zu beobachten, zu analysieren 
und zu steuern. Zum anderen bestechen sie durch hohe Kreativität in ihrem Problemlösungsver-
halten. Beide Fähigkeiten bilden eine hervorragende Basis für einen potenziell freudigen Zugang zu 
Lernstrategien und für die kreative Schaffung individuell passender Arbeitsmethoden. 

Lernstrategie-Training: Zusammen das „Lernen lernen“

Die Erarbeitung von Lernstrategien kann im Rahmen eines außerschulischen Impulstrainings in ei-
ner Gruppe erfolgen. Hier gilt es, den Schülerinnen und Schülern eine Türe zu öffnen und mit ih-
nen Techniken des selbstregulierten Lernens zu erarbeiten: Methoden der Texterschließung bringen 
Struktur in die Unordnung ihres Wissens, Mnemotechniken und Konzentrationstechniken unterstüt-
zen ihr neues Wissen auf dem Weg ins Langzeitgedächtnis. Effiziente Lernplanung und Organisation 
erleichtern systematische Prüfungsvorbereitung und einfache Methoden der Selbstmotivation stär-
ken ihre Durchhaltekraft. Das Lernen wird in all seinen Dimensionen sichtbar gemacht; dadurch wird 
es ein aktiv gestaltbarer Prozess. Durch Lernstrategie-Impulse im Training und Coaching kommt es 
zu einem deutlichen Motivationsschub, der die Kinder aktiviert, in der Folge weitere eigene, indivi-
duell passende Strategien zu entwickeln.

Lernstrategie-Coaching eröffnet Gestaltungsspielräume

Im Gegensatz zum Training in der Gruppe erfolgt ein Lernstrategie-Coaching vielfach in einem 1:1-Set-
ting. Zu Beginn steht eine ausführliche Anamnese- und Diagnosephase, die ein tiefgreifendes Verständ-
nis der spezifischen Situation des hochbegabten Kindes zum Ziel hat. Neben Informationen zur schu-
lischen, persönlichen und familiären Historie kommen auch Skalen und Fragebögen zur Erfassung der 
Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO, FLM) oder Skalen zum Erfassen des schulischen Selbstkon-
zepts (SESSKO) zum Einsatz. Auch Erkenntnisse aus einer bereits vorliegenden Begabungsdiagnostik 
werden mit einbezogen. Es folgen – zumeist wöchentliche – Programmstufen, deren Inhalte an den 
Zielen und Bedürfnissen der Schülerin oder des Schülers ausgerichtet werden.

Im Lernstrategie-Coaching soll vor allem „praktische Intelligenz“ gefördert werden; nach Robert Stern-
berg trägt diese – neben der analytischen und kreativen Intelligenz – maßgeblich dazu bei, dass sich 
schulischer Erfolg zeigen kann (Sternberg, 2005). Im Coaching werden daher gemeinsam konkrete und 
zu den Schülerinnen und Schülern passende Arbeitsstrategien entwickelt. Notwendige Basis hierfür ist 
stets die Erkundung des individuellen Denkstils und der bevorzugten Lernwege.

Schulmotivation nimmt im Hochbegabten-Coaching eine zentrale und essenzielle Stellung ein. Das 
schulische Erleben Hochbegabter ist immer wieder geprägt durch langanhaltende Phasen der Unter-
forderung. Ein Aufbau echter schulischer Kompetenzen wird daher auch die Möglichkeiten der Selbst-
motivation, die Beziehungsgestaltung zu Lehrpersonen sowie die Entwicklung von Coping-Strategien 
mit einbeziehen.

Im Zusammenhang mit Underachievement wird seitens der Begabungsdiagnostik meist eine Lernstra-
tegieförderung als erfolgskritische Intervention empfohlen. Die Ursachen für Underachievement sind 
vielschichtig. Entsprechend bedarf es auch mehrdimensionaler Lösungsansätze, um Wege aus dieser – 
oft die ganze Familie belastenden – Situation zu finden. Ein ressourcenorientiertes professionelles Coa-
ching kann dabei unterstützen, entstandene Underachievement-Situationen zu verstehen, sie langfris-
tig aufzulösen und die Motivationsspirale über die oben beschriebenen Wege wieder in Gang zu setzen.
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Ohne „Elternarbeit“ geht es nicht

Voraussetzung für ein gelingendes und nachhaltig wirksames Coaching ist die Einbeziehung und Mit-
arbeit des Elternhauses. Eltern sind die engsten und vertrautesten Begleiter der Kinder in ihrer Schul-
zeit. Wenn sie wissen, welche Faktoren Lernprozesse positiv beeinflussen, gelingt diese Begleitung 
bewusster und mit größerer Sicherheit.

Der Fokus der Elternarbeit liegt vor allem auf der Förderung intrinsischer Motivation und der Unter-
stützung des selbstregulierten Arbeitens. Eltern schätzen etwa das Kennenlernen motivationstheo-
retischer Modelle und das Verstehen von Attributionsmustern. Anregungen für die konkrete prak-
tische Umsetzung und auch die Reflexion häuslicher Kommunikationsmuster trägt nachhaltig zum 
Erfolg einer Lernstrategieförderung bei. Im Sinne einer ganzheitlichen Begabungsförderung wird 
ein Hochbegabten-Coaching selten auf Lernstrategien im engeren Sinne begrenzt bleiben. Es wird 
ergänzt durch Anstöße für passende schulische Fördermaßnahmen, wie Akzelerations- und Enrich-
ment-Programme, sowie konkrete Anregungen für weiterführende und unterstützende extracurricu-
lare Förderung.

Gelingt in der Lernstrategieförderung eine dem einzelnen Kind zugewandte, konsequent ressour-
cen- und kompetenzorientierte und liebevolle Arbeit, entfaltet sie ihre Wirkung weit über den reinen 
Erwerb von Methodenkompetenzen hinaus. Die neue Erfahrung von Anstrengung und Erfolg und 
die angeleiteten Reflexionen stärken das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit und sind Im-
pulsgeber für Leistungsbereitschaft und Schulfreude.

Auch ungewöhnliche Wege gehen: Das Modell der „Diamantenfabrik“

Die außergewöhnlichen kreativen und metakognitiven Fähigkeiten hochbegabter Kinder bieten 
Raum, auch unkonventionelle Förderansätze zu wählen. Beispielhaft soll das Modell einer „Diaman-
tenfabrik“ vorgestellt werden, als bildhafter Bezugsrahmen für die Vermittlung von Lernstrategien 
(siehe Abb. 1).

Abb. 1: Diamantenfabrik, Barbara Saring, 2014 
Bildhafter Bezugsrahmen zur Vermittlung schulischer Lernstrategien. 
Grundzüge eines prozess- und verantwortungsorientierten Modells
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Lagerhalle
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Ausstellungshalle

Neue, ungeschliffene Rohdiamanten 
gelangen in die Fabrik

Diamanten werden in mehreren 
Arbeitsschritten geschliffen und 
kontrolliert zum Leuchten gebracht.

Geschliffene Diamanten sind 
langfristig eingelagert, bedürfen 
des zeitweisen Polierens.

Glänzende Diamanten werden 
zur Schau gestellt und von 
anderen begutachtet.

Aktive Teilnahme am Schul- und 
Unterrichtsgeschehen

Anwendung kognitiver Lernstra-
tegien (Textverstehen, Wiederho-
lung, Elaboration, Organisation …)

Ergebnis des Strebens nach 
Kompetenz (Lernzielorientie-
rung)

Ergebnis des Strebens nach 
Performanz (Leistungsziel-
orientierung)
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Abb. 2: Beispiel von Kindern und ihrer persönlichen Diamantenfabrik

Der aufwändige Prozess vom Rohdiamanten hin zum wertvollen, geschliffenen Brillanten entspricht 
dabei dem Lernprozess – von der Aufnahme neuen Schulwissens über seine Verinnerlichung und 
Anwendung bis hin zur erfolgreichen Absolvierung von Prüfungen. Schülerinnen und Schüler werden 
in diesem Modell angeregt, ihre schulische Verantwortung als Ganzes wahrzunehmen, Lernprozes-
se zu reflektieren und sich grundsätzlich für neue Lernstrategien zu öffnen. Das Modell steht auf 
dem theoretischen Fundament aktueller lern- und motivationspsychologischer sowie neurowissen-
schaftlicher Theorien. Das Sichtbarmachen und Ausgestalten der Fabrik ist dabei stets ein individu-
eller, freier Prozess, der Raum für die eigene Lernhistorie und Persönlichkeit lässt (siehe Abb. 2).

Durch seine intuitiv zugängliche Struktur und gleichzeitig große individuelle Gestaltungsfreiheit er-
weist sich das Modell in der Coaching-Praxis mit Hochbegabten als besonders geeignet, das eigen-
verantwortliche Lernen zu fördern. Das Modell der Diamantenfabrik ist bisher bei fast tausend (über-
wiegend hochbegabten) Kindern zum Einsatz gekommen und hat sich gerade in dieser Schülergruppe 
als geeignet erwiesen, die Freude am Gestalten der eigenen Lernprozesse zu wecken.
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Abbildung 1: Das Modell der Diamantenfabrik. Saring, B. (2014). München.

Abbildung 2: Zwei Kinderzeichnungen zur persönlichen Diamantenfabrik.
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Exzellente Leistungen entstehen, wenn hoher Intellekt mit 
Leistungsmotivation, Interesse, Selbstdisziplin und Selbst- 

regulierungskompetenzen zusammentrifft. 
Barbara Saring

Häufig kommt es auch zu einer Diskrepanz zwischen sozialen 
Kompetenzen und motorischen sowie kognitiven Fähigkeiten 

begabter Schülerinnen und Schüler, was bei vielen 
Pädagoginnen und Pädagogen zum Reflex führt, 

zunächst an den Defiziten zu arbeiten. 
Dagmar Zöhrer
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„Game over?“

Das Prinzip der Individualisierung wird heute weithin als das Alpha und Omega moderner Pädagogik 
angesehen. Und doch kommt man bei kritischer Betrachtung nicht um die Frage herum, ob die aus-
schließliche Fokussierung auf das Individuum mit seinen je eigenen Lerneigenheiten diesem auch 
in seiner Eigenschaft als Person gerecht wird. Stellt also die universell gepredigte Individualisierung 
wirklich schon die ultima ratio der Pädagogik dar? Oder könnte es sein, dass sich ein Dogma, das 
sich heute so gut wie jede Schule als quasi sakrosankten „kategorischen Imperativ der Pädagogik“ 
auf die Fahne geheftet hat, bloß als Zwischenschritt in einer Entwicklungsschleife erweist, die uns 
womöglich wieder zu einem bereits überwundenen Stadium zurückführt?

Rückblick

Bis deutlich in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinein war der gebannte Blick der Päda-
gogik allein auf die nach außen hin vorzeigbare, messbare Leistung gerichtet. In den letzten Jahr-
zehnten des alten Jahrtausends breitete sich in einer vom reinen Nützlichkeitsdenken sich allmählich 
emanzipierenden Pädagogik zunehmend das Bewusstsein aus, dass für die Qualität des Outputs in 
hohem Maße jene des Inputs maßgeblich ist. Der aus dieser Erkenntnis resultierende Wandel von 
der Produktorientierung zur Prozessorientierung, die das Hauptaugenmerk darauf richtet, wie Inhal-
te eingebracht werden, bewirkte eine fundamentale Richtungsänderung in der Pädagogik und läute-
te das goldene Zeitalter der Methodik und Fachdidaktik ein. Mit einem Mal wurden die Lehrenden 
und ihr Tun zum Angelpunkt des pädagogischen Geschehens.

Für die Lernenden brachte diese Richtungsänderung freilich keine wesentliche Veränderung: Sie blie-
ben Objekte des Lehrens. Ein relativer Fortschritt bestand darin, dass es in Gestalt der (konkreten) 
Gruppe der Leistenden nun wenigstens einen persönlichen Adressaten des Lehrens gab (statt bloß 
eines quantifizierbaren Produkts als alleiniges Zielobjekt).

Eine allmähliche Fokusverschiebung von den Lehrenden hin zu den Lernenden, die man endlich 
als Individuen mit unterschiedlichen Begabungen, Interessen und je eigenem Lernstil (an)erkannte, 
führte schließlich zu einem echten Paradigmenwechsel: Differenzierung und Individualisierung wur-
den zum organisatorischen bzw. methodischen Leitprinzip für die Lehrenden. Diesen Entwicklungs-
schritt darf man durchaus als Quantensprung in der Pädagogik des 20. Jahrhunderts würdigen.

Können wir uns also zufrieden zurücklehnen, weil wir am ersehnten Ziel angelangt sind? Oder gibt 
es einen Weg, der uns noch näher an die eigentlichen Hauptpersonen des pädagogischen Gesche-
hens, die Schülerinnen und Schüler, heranführen könnte?

GÜNTER SCHMID

Von der Individualisierung 
zur Personalisierung
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Grenzen der Individualisierung

Die Fokussierung auf eine Optimierung des Lernprozesses bedeutet für die Lehrenden den Auftrag, die-
sen durch Differenzierung und Individualisierung auf die einzelnen Lernenden „maßzuschneidern“. Aber 
landen wir damit nicht letztlich wieder bei der Methodik? Indem für die Lehrenden die Gestaltung des 
Unterrichts, die „Kunst des Lehrens“, zum zentralen Anliegen wird, werden die Lernenden wieder nur 
indirekt über Organisationsformen (Differenzierung) und Lehrmethoden (Individualisierung) erreicht. Der 
Lernprozess wird gewissermaßen dem Individuum „angemessen“. Aber ist „angemessenes“ Lernen 
auch selbstwirksames Lernen in dem Sinn, dass es einen Bezug zwischen der lernenden Person und 
dem Gelernten herstellt? Hat es für diese eine personale Bedeutung, indem sie sich des Sinnes bzw. 
Zieles des Gelernten für sich selbst bewusst wird?

Der „Person“-Begriff

Eine klare Stellung zu dieser Schlüsselfrage bezieht Gabriele Weigand, wenn sie einfordert: „Es kann 
sich nicht nur um System-, Organisations-, Inhalts- oder Methodenfragen handeln, sondern um die prin-
zipielle Frage nach dem Anteil des Subjekts an seiner Bildung“ (Weigand, o.J.). Daraus ergibt sich für 
Pädagoginnen und Pädagogen die herausfordernde Frage, wie Lernen nicht bloß als abstrakter Prozess, 
der an einem Objekt vollzogen wird und nachvollziehbaren Regeln der Didaktik unterliegt, sondern als 
aktive Handlung der lernenden Person zu begreifen und zu „behandeln“ ist. 

Diese anthropologische Wertsetzung stellt eine geradezu kopernikanische Wende in der Pädagogik 
dar, verändert sie doch in signifikanter Weise die Rolle der Lernenden: Standen diese auch schon nach 
dem Individualisierungsdogma als einzigartige, unwiederholbare Individuen im Mittelpunkt aller pädago-
gischen Überlegungen, so wechseln sie in dieser neuen Sichtweise aus der Position von Objekten (des 
Lehrens) in die von Subjekten (des jeweils eigenen Lernprozesses).

Hackl (2008) formuliert dies folgendermaßen: „Die Entdeckung der Person ist zuerst die Wiederentde-
ckung der Entscheidungsfähigkeit, d. h. der Freiheit, den Tatsachen eine eigene Bedeutung und Ge-
stalt zu geben.“ Personales Handeln bedeutet zielgerichtetes, vor allem aber wertorientiertes Handeln. 
Aber anders als das Individuum („ungeteilt“, auf sich selbst beschränkt) ist die Person „dialogisch ver-
fasst“ und steht „in einer auf gegenseitiger Anerkennung beruhenden sowie auf Argumentation und 
Dialog angewiesenen wechselseitigen Beziehung“ (Weigand, 2004, S. 83).

Personalisierung als Schulentwicklungsprinzip

Die maßgeblichen Kriterien sind also „Beziehung“, „Werte“ und „Freiheit“ (im Sinne autonomer Ent-
scheidungsfähigkeit). Letztere (die Freiheit) kann freilich nicht uneingeschränkt gelten: „Der grenzenlo-
sen, von nichts abhängigen Freiheit einer ungezügelten Individualisierung steht nach einem ‚personalen’ 
Verständnis von Bildung ‚verantwortete Freiheit’ gegenüber“ (Schmid, 2009, S. 61). Das bedeutet, 
dass das Ideal der Freiheit in einer „Schule der Person“ zwingend mit einem Wertesystem verknüpft 
sein muss. Hauptanliegen einer solchen Schule muss es sein, die ihr anvertrauten Jugendlichen zu be-
fähigen, das Gelernte zu bewerten und ihr eigenes Leben SINN-voll und WERT-voll zu gestalten. Als 
„Autor des eigenen Lebens“ (Weigand, 2004, S. 67) wird die lernende Person zur bestimmenden Orien-
tierungsgröße schulischen Handelns.

Der Unterschied zwischen einer bloß „lerneffizienten“ Schule, wie man sie heute noch weitgehend als 
das anzustrebende Ideal sieht (d. h. einer Schule, die auf strukturelle Differenzierung und methodische 
Individualisierung als ihre alleinigen Dogmen setzt), und einer „Schule der Person“ besteht in der Ziel-
setzung: Während erstere über eine Optimierung des Lernprozesses die Maximierung des Wissenser-
folges anstrebt – und damit den gesellschaftlichen Erwartungen zweifellos entgegenkommt – will letzte-
re Menschen ins Leben entlassen, die sich im Bewusstsein ihrer Personalität mit bloßem Wissen nicht 
zufrieden geben, sondern auf der Suche nach dessen Bedeutung dieses und ihr daraus resultierendes 
Können bewusst und gezielt einsetzen.
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Das Prinzip der Personalisierung erfordert somit eine Fokusverschiebung von Strukturen, Inhalten und 
Methoden hin zu den handelnden Menschen. Zwar fällt den Lehrenden auch in einer „Schule der Per-
son“ weiterhin die Aufgabe zu, den einzelnen Lerner-Individuen durch Maßnahmen der Differenzierung 
und Individualisierung möglichst optimale Rahmenbedingungen für einen jeweils individuellen Lernpro-
zess zu schaffen. Aber hier endet ihre Rolle nicht. Es geht vor allem darum, die Lernenden in ihrem per-
sönlichen Entwicklungsprozess zu begleiten. Und dies geschieht vorrangig auf der Beziehungsebene. 

Nicht dass Methodenkompetenz auf Seiten der Lehrenden oder unterstützende Strukturen im System 
nicht wichtig wären: So braucht eine Schule, in der selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Lernen 
nicht nur möglich, sondern sogar gefordert ist, Freiräume (z. B. für Akzelerationsmaßnahmen oder 
Wahlmöglichkeiten), demokratisierende Strukturen, die den Schülerinnen und Schülern Partizipation 
und Einflussnahme auf das pädagogische Geschehen ermöglichen; ferner ein hohes Maß an systemi-
scher Flexibilität und schließlich institutionalisierte Instrumente zu Hilfestellungen beim schwierigen 
Prozess der Personwerdung. Aber diese prinzipiell förderlichen strukturellen Bedingungen sind zu ih-
rem Funktionieren auf Haltungen angewiesen.

Pädagogische Haltung

So können Freiräume nur durch den Mut zur Lücke geschaffen werden: Die Möglichkeit zur Abwahl 
„ungeliebter“ Inhalte etwa, wie sie in manchen modularen Kurssystemen verwirklicht ist, setzt voraus, 
dass man von der anachronistischen Forderung nach dem verpflichtenden Absitzen einer festgelegten 
Mindestanzahl von Stunden aus dem gesamten Kanon der Wissensgebiete abrückt. Die Akzeptanz ei-
ner Mitbestimmung der Lernenden über Lerninhalte, Lernverfahren, Lernmittel oder gar Beurteilungs-
kriterien (wie sie etwa in der Praxis des Contracting verwirklicht ist) oder das Angebot einer freien Wahl 
von Zeit und Ort zur Erbringung geforderter Leistungen (z. B. durch das Instrument des Assignments 
oder das Prinzip „EVA“ – eigenverantwortliches Lernen) oder gar die explizite Einladung zum „Abschal-
ten“ bei redundanten Pflichtangeboten zu Gunsten selbst gewählter Alternativaktivitäten (etwa durch 
das Drehtürmodell) erfordern von den Lehrenden einen Perspektivenwechsel vom Ich (dem eigenen 
Lehrerhandeln) zum Du (dem Lernerlebnis der Schülerinnen und Schüler) (Schmid, 2018).

Aus der Sicht der Person-Orientierung stellt (Begabungs-)Förderung daher nicht eine Methode, gewis-
sermaßen eine „Technik“, dar, sondern eine „pädagogische Haltung“. Sie gelingt nicht dank bestimmter 
Organisationsformen innerhalb spezifischer Strukturen und durch Umsetzung ausgeklügelter methodi-
scher Tricks und Rezepte, sondern in den Köpfen, oder – besser gesagt – in den Herzen der agierenden 
Personen (Schmid, 2017).

„Schule der Person“

Woran erkennt man nun, dass bzw. ob eine derartige Entwicklung in einer Schule stattfindet? Entschei-
dend sind jedenfalls nicht in erster Linie organisatorische Strukturen oder die Quantität des Angebots.

•  Die Wertschätzung, das Ernstnehmen der Personalität der Lernenden muss in institutionalisierten 
Formen der Partizipation sichtbar werden, etwa in einem funktionierenden Feedbacksystem, in Schü-
lerforen oder ähnlichen Einrichtungen. 

•  Die schon angesprochene „verantwortete Freiheit“ kann ihren Ausdruck in Instrumenten der Mitge-
staltung des Unterrichts (wie z. B. dem Contracting) ebenso finden wie in großzügigen Wahlmöglich-
keiten, etwa innerhalb eines modularen Kurssystems. 

•  Zur Festigung eines in sich konsistenten Wertesystems müssen einerseits Hilfestellungen in Form 
von Coaching und / oder persönlichkeitsbildenden Unterrichtsfächern (wie z. B. Kommunikation 
und Sozialkompetenz oder Ethik als verpflichtende Alternative zum Religionsunterricht) angeboten 
werden.

•  Andererseits müssen diese Werte auch bei der Leistungsbeurteilung entsprechende Berücksichti-
gung finden.
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Multidimensionales Leistungs-Verständnis

Es kann nicht damit getan sein, sich dabei auf die kognitive Ebene (das messbare Produkt) zu be-
schränken. Allein schon das Verständnis der Lernenden als Individuen mit unterschiedlichen per-
sönlichen Ressourcen und Lernstilen erfordert zumindest die Mitberücksichtigung des jeweiligen 
in den Lernprozess individuell eingebrachten Einsatzes – der „individuellen (Prozess)Leistung“. Aber 
beim Blick auf die Person geht es um mehr: Das Individuum wird nicht in seiner Rolle als Teil eines 
Systems (also der Schüler bzw. die Schülerin als Teilglied des Systems Schule), sondern um seiner 
/ ihrer selbst willen gesehen. Daher kommt hier eine dritte Leistungsebene ins Spiel: die „persona-
le Leistung“ in der Gestalt des erzielten Persönlichkeitswachstums, des „personalen Mehrwerts“. 
Wollen wir zu einer aufgeklärten Sicht von Leistung gelangen, gilt es, den Blick von einer eindimen-
sionalen Produktorientierung, deren Wahrnehmung sich auf äußere, objektivierbare Leistungen be-
schränkt, die gemessen werden können und danach beurteilt werden, zu einer mehrdimensionalen 
Leistungs-Würdigung zu weiten und dabei den Fokus auf die ganzheitliche Entwicklung der Lernen-
den zu verlegen: also vom erbrachten Produkt über die Qualität des individuellen Lernprozesses hin 
zur gewordenen Person (Schmid, 2017).

Erforschen wir unser Gewissen und fragen wir uns, wie weit wir mit unseren Beurteilungssystemen 
über die rein kognitive Ebene hinauskommen. Spätestens bei der Lernautonomie oder der Eigen-
ständigkeit des Denkens versagt in der Regel das System – ganz zu schweigen von der personalen 
Ebene der Persönlichkeitsentwicklung oder den von Renzulli (2002) definierten sogenannten „co-ko-
gnitiven Kompetenzen“ (Mut, Optimismus, Hingabe, mentale Energie, Vision, Bestimmung). In un-
serem pädagogischen Alltag werden in der Regel lediglich die unteren Kompetenzebenen (Wissen, 
Können und allenfalls noch die Ebene des Transfers) wahrgenommen, weil diese am ehesten dem 
einem produktorientierten Leistungsbegriff anhaftenden Verständnis von Lernen als Instrument zum 
Nutzen der Gesellschaft entsprechen. Die personalen Interessen der Lernenden (etwa die Kompe-
tenz, Gelerntes für sich zu deuten, einzuordnen und – besonders wichtig! – zu werten und dann zu 
einer sinnvollen Gestaltung des eigenen Lebens zu nutzen und anzuwenden) bleiben dabei weitge-
hend unbeachtet.

Conclusio

Einer personorientierten Pädagogik darf es nicht nur – und jedenfalls nicht in erster Linie – um die ge-
sellschaftliche Nützlichkeit erbrachter Leistungen gehen (obwohl auch für die Gesellschaft „Gestal-
terinnen und Gestalter“ letztlich wertvoller sind als „funktionierende“ Vollzugsorgane). Das Prinzip 
der Personalisierung erblickt im primären Ziel von Schule nicht Wissensanhäufung, sondern einen 
durch „aktives Mitdenken, kreatives Querdenken, ethisches Vordenken“ (© Gerlinde Mautner, WU 
Wien) vermittelten Erwerb jener vitalen Humankompetenzen (Selbstkompetenz, soziale Kompe-
tenz, reflektive Kompetenz, ethische Kompetenz), mit denen die Lernenden befähigt werden, nicht 
nur ihr eigenes Leben als vollwertige Personen selbst zu gestalten („lebensgestaltendes Lernen“), 
sondern auch die Gesellschaft insgesamt zu bereichern. 
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Begabungsförderung betrifft nicht nur akademische Ziele, 
sondern auch soft skills wie soziale und 

persönliche Kompetenzen. 
Katharina Turecek

Die Schreibwerkstätten im Museum bilden eine Enrichment-
maßnahme in Form des Drehtürmodells (Rogalla & Renzulli, 

2007), bei der von einem dynamischen Begabungsbegriff 
ausgegangen wird. 

Beatrix Christanell & Hermann Rogger
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WILLI STADELMANN

Lernen, Begabung und Intelligenz aus 
Sicht der Lernforschung

Der Autor hielt auch am Begabungskongress 2018 des internationalen Centrums für Begabungsfor-
schung icbf der Universität Münster einen Vortrag zum selben Themenbereich. Eine entsprechende, 
in Teilen gleiche, aber ausführlichere Publikation erscheint auch im Kongressband des Internationa-
len Zentrums für Begabungsforschung (icbf).

1. Einleitung

Die wissenschaftliche und politische, oft auch populistische Diskussion über „Erblichkeit“ von Be-
gabung und Intelligenz und den Einfluss der Umwelt auf ihre Ausformung ist sehr, sehr alt; und sie 
dauert (quasi als Dauerbrenner) bis heute an. Zur „Erblichkeit von Intelligenz“ gibt es eine verwirren-
de Vielfalt wissenschaftlicher Aussagen.

Der Diskurs über verschiedene Wissenschaften hinweg ist nach wie vor schwierig, weil “Bega-
bung“ und „Intelligenz“ keine wissenschaftlich klar definierbaren Begriffe sind. „Unglücklicherweise 
herrscht in der Wissenschaft, wenn über Begabung und Hochbegabung gesprochen wird, ein nahe-
zu babylonisches Sprachgewirr“. Begabung ist eben kein Natur- Phänomen wie der freie Fall, Wärme 
oder Licht, sondern ein Denk- und Erklärungs-Konstrukt (vgl. Hoyer & Weigand & Müller-Oppliger, 
2013, S. 11ff.), das auch Annahmen, Vermutungen und Behauptungen über kognitive Eigenschaften 
von Individuen enthält. Die Begriffe sind unscharf. Im Alltag und zum Teil auch in der Wissenschaft 
werden die Begriffe Begabung und Intelligenz gar synonym gebraucht, was nicht zulässig ist.

Was nicht klar definierbar ist, ist grundsätzlich nicht präzise objektiviert messbar; darum sind Bega-
bungs- und Intelligenz-Messungen problematisch. Da wir es mit Konstrukten, die Interpretationen 
nötig machen, zu tun haben, können wir nie die „Wahrheit“ festhalten und schon gar nicht objektiv 
valide und reliabel messen, sondern wir beteiligen uns an einer Fortschreibung von Erklärungsver-
suchen, quasi an einer weiterführenden Geschichte der Annäherung an die Konstrukte „Begabung“ 
und „Intelligenz“.

2. Erkenntnisse aus der Genetik und Epigenetik

Die Diskussion über den genetischen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen wurde entschei-
dend geprägt durch die Erkenntnisse des Amerikaners James D. Watson und des Briten Francis Crick. 
Ihnen gelang 1953 die Entschlüsselung der Desoxyribonukleinsäure DNS (englisch DNA), die in den 
Zellkernen (auch in Kernen von Nervenzellen) sitzt. Die berühmte Doppelhelix führte zum Nobelpreis 
für Medizin 1962 (Watson & Crick, 1953, S. 737-738). Darauf beruhend wurde der genetische Code 
als bestimmte Abfolge von Basenpaaren auf der DNA aufgeschlüsselt. Diese Entdeckung führte zu 
der weltweiten Euphorie, dass man nun Zugang zu den Geheimnissen der Steuerung der Individual-
entwicklung, zur Befehlszentrale für die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen habe. 
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Es entstand ein mechanistisches Modell der Wirkung von Genen als autonome Befehlsgeber, von 
denen die Entwicklung des Individuums abhängig ist; also eine Idee einer vorgegebenen und kodier-
ten (verschlüsselten) Information, die einen vorerst physischen und dann auch psychischen Ablauf 
steuert und ihn zu einem bekannten Ende führt. 

Das Modell der Steuerung der kognitiven Entwicklung durch Befehle von Genen hat sich vor allem 
in populärwissenschaftlichen Publikationen bis in die heutige Zeit recht hartnäckig gehalten: die An-
nahme, dass die kognitive Entwicklung des Menschen durch Gene in einer Art algorithmischer Be-
fehle wie in einer Computer-Software gesteuert werde, dies, obwohl der Vergleich des Gehirns mit 
einem Computer nicht aufrechterhalten werden kann. Die Gene (Basenabfolgen auf der DNA) sind 
keine autonomen Befehlsgeber. Sie wirken nicht selbsttätig von sich aus; ihre Wirkung muss von au-
ßen ausgelöst werden, durch Anregung, Förderung von äußerlichen und verinnerlichten Tätigkeiten 
(Genexpression). Ohne Auslösung keine Wirkung: Eine Gen-Wirkung wird durch ein Signal aus der 
Umgebung und nicht aus dem Gen heraus aktiviert. Die Umsetzung der genetischen Information ist 
also in hohem Maße „kontextabhängig“ (Schmidt, 2014, S. 9).

Gene, welche die kognitive Entwicklung des Menschen mitsteuern, sind eben keine umrissenen 
Teilchen oder Körperchen, die genau lokalisierbar auf der DNA sitzen. An der „Erblichkeit“ von kog-
nitiven Eigenschaften sind verschiedene Bereiche an verschiedenen Orten der DNA beteiligt, zum 
Teil überlappend mit anderen Sequenzen. Und ein DNA-Bereich kann zu unterschiedlichen Genen 
gehören. „Eine DNA-Sequenz allein legt die Funktion eines Gens nicht fest“ (Schmidt, 2014, S. 161).

Seit einigen Jahren beeinflussen Erkenntnisse aus der Epigenetik die wissenschaftliche Diskussion. 
Die Epigenetik beschreibt Veränderungen der Genfunktion, die nicht durch Veränderung der DNA-Se-
quenz erklärt werden können. Äußere Einflüsse wie lange, hochintensive Beschäftigung eines Men-
schen in einem Bereich, aber auch wie Chemikalien, Stress und traumatische Erlebnisse können 
festlegen, welche Gene aktivierbar sind, und zwar ohne sich auf die Buchstabenfolge der DNA 
(genetischer Code) auszuwirken. Offenbar hinterlassen insbesondere Lebenserfahrungen in jungen 
Jahren epigenetische Spuren: Früh im Leben stattfindende Ereignisse können beeinflussen, wie 
sich Hirn-Zellen später verhalten. Im Durchschnitt sind nur etwa zehn Prozent unserer Gene in unse-
ren Zellen aktiv. Das bedeutet, dass es in der Zelle Möglichkeiten geben muss, Gene einzuschalten 
und andere stillzulegen. Im Erbgut können durch Außeneinflüsse „Schalter“ in Form chemischer 
Gruppen eingebaut werden, die dafür sorgen, dass Gene aktiviert oder deaktiviert werden. Ganze 
Gruppen von Genen lassen sich so effizient ein- und ausschalten, durch Impulse aus der Umwelt. 
Die epigenetischen Erkenntnisse verstärken die Einsicht, dass die Genexpression kein Automatis-
mus ist, sondern dass sie von Umwelteinflüssen ermöglicht oder verhindert wird.

Die hier kurz zusammengefassten Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die Umwelt und wir selbst 
mit unseren Aktivitäten noch viel größeren Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Menschen ha-
ben, als bisher angenommen wurde. Wir sind nicht einfach die Sklaven unserer Gene: Die Gene sind 
nicht allmächtig. Aufgrund der erläuterten genetischen und epigenetischen Erkenntnisse muss die 
Vorstellung revidiert werden, Begabung und Intelligenz seien bereits in der DNA-Struktur bestimm-
bar, lokalisierbar vorhanden, würden aus sich heraus entstehen, seien also in der Erbmasse als Phä-
nomen verankert und somit von der Geburt an da: Es gibt kein Begabungsgen, kein Talentgen, kein 
Intelligenzgen usw. Die „Erbfaktoren“ für die kognitive Entwicklung eines Menschen sind seine 
Potenziale (lat. potentia: „Vermögen“, „Kraft“, „Wirksamkeit“, „Möglichkeit“, „Macht“, „Einfluss“). Sie 
legen die Wirkungs-Möglichkeiten der Entwicklung zugrunde. Wie diese Möglichkeiten jedoch reali-
siert werden, ob überhaupt und wie sie sich auswirken, ob ihr Vermögen ausgeschöpft werden kann, 
wird durch die Umwelt bestimmt.

3. Lernen ist individuelle Konstruktion von Bedeutung

Wahrnehmungen über die Sinnesorgane stehen am Beginn der Entwicklung der Lernfähigkeit ei-
nes Individuums. Von unseren Sinnesorganen kommen weder Bilder noch Gerüche noch Töne noch 
sonst direkte Gegebenheiten aus der Umwelt ins Gehirn. Alles Aufgenommene gelangt verschlüs-
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selt ins Gehirn in Form elektrischer Impulsmuster. Dort werden die kodierten Signale interpretiert, 
„bewusst gemacht“. Das Nervensystem hat ohne Sinnessystem keine Information, weder über den 
eigenen Zustand noch über Umweltreize. Es gibt keine Information ohne individuelle Interpretation. 
Wir erleben die Welt im Rahmen der Qualität und der Möglichkeiten unserer Sinnesorgane sowie 
der Fähigkeit unseres Gehirns, Signale zu interpretieren. „Wahrnehmung bildet nicht ab“ (Singer, 
2002, S.80). Unser Gehirn ist in der Lage, aus visuellen Eindrücken innere Bilder, aus akustischen 
Eindrücken Hörbilder, aus taktilen Eindrücken Tastbilder in unserem Bewusstsein zu erzeugen; Bilder, 
die individuell sind.

Plastizität des Gehirns ist Voraussetzung für die Lernfähigkeit des Menschen. Die Veränderbarkeit 
des Gehirns ist phänomenal; kein anderes Organ kann sich auch nur annähernd durch Umweltein-
flüsse derart verändern. Lernen und Hirnentwicklung sind miteinander gekoppelt. Informationsüber-
tragungen werden durch Veränderungen an Synapsen (Kontaktstellen im neuronalen Netzwerk) ver-
bessert. Neue Synapsen können gebildet werden, was zu neuen Verknüpfungen, zur Erweiterung 
des Netzwerks führt. So können Gehirnteile durch Lernen wachsen; parallel dazu können aber auch 
Vernetzungsteile, die nicht gebraucht werden, abgebaut werden (pruning). Lernen prägt Strukturen 
des Gehirns auf der Basis der Erbmerkmale des Individuums. Veränderungen im Gehirn erfolgen in 
der Kindheit erstaunlich schnell. Aber auch erwachsene Gehirne bleiben grundsätzlich flexibel; die 
Plastizität geht jedoch mit zunehmendem Alter zurück, aber beim gesunden Alterungsprozess nicht 
auf null. Ohne in einen Frühförderungs-Wahn zu verfallen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 
gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten früh gelernt und eingeübt werden müssen, damit sie ein Le-
ben lang erfolgreich praktiziert werden können. Das Gehirn folgt dem Grundsatz: „Use it or loose it“.

Das Gehirn ist also vereinfacht ausgedrückt das Resultat seiner Benutzung. Anregungsarme Um-
gebungen sind schlecht für die Entwicklung und Erhaltung der Lernfähigkeit. Im Folgenden wird auf 
Basis der beschriebenen Erkenntnisse aus Genetik und kognitiver Neuropsychologie eine adäquate 
Umschreibung von „Begabung“ und „Intelligenz“ vorgeschlagen.

 
4. Begabung und Intelligenz

4.1  BEGABUNG bezeichnet die Lernfähigkeit, Lernleistungsfähigkeit, das Lernvermögen  
eines Individuums

Begabung formt sich aus den Potenzialen durch Einfluss der Umwelt. Kinder formen durch die so-
ziale Umwelt, durch Wahrnehmung (Entwicklung der Sinnesorgane), Zuneigung, Wärme, Fürsorge 
der Bezugspersonen die beschriebene Fein-Strukturierung des Gehirns aus, die ihnen Lernen er-
möglicht. „Kinder brauchen keine aufwendige Stimulation, keine ausgeklügelte Lernumgebung, wie 
sie von angeblichen Spezialisten für Frühförderung für teures Geld angeboten werden. Ein soziales 
Umfeld, in dem gesprochen, emotionale Geborgenheit vermittelt und fürsorgliche Anstrengung ge-
geben wird, reicht völlig aus“ (Stern & Neubauer, 2013, S.18). Kinder formen durch frühe Förderung 
ihre Lernfähigkeit, Lern-Leistungsfähigkeit aus, die sich ein Leben lang weiterentwickelt, wenn sie 
in einer fördernden Umgebung aufwachsen können.

„Begabung“ ist dafür ein sprachlich etwas irreführender Begriff, denn er enthält die Silbe „gab“ von 
Gabe, Geschenk und suggeriert dadurch die Gegebenheit von Geburt an. Es ist klar, dass nur ein Teil 
als Gabe bezeichnet werden kann, nämlich die Potenziale. Die Umwelteinflüsse aber sind nicht bio-
logisch gegeben, sondern eben umweltbedingt.

Begabte Kinder sind lernfähige Kinder, erzielen also höhere Lern-Leistungsfähigkeit; sie lernen 
konzentrierter, nachhaltiger, schneller, effektiver als weniger begabte Kinder. Begabung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Lernbiografie eines Menschen meint also den jeweils individuellen 
Entwicklungsstand seiner Lern-Leistungsfähigkeit. Damit ist auch gesagt, dass Begabte ein über-
durchschnittliches Förderpotenzial aufweisen. Und Begabung ist keine Konstante; ihre Entwicklung 
benötigt lebenslange Förderung: Begabung als „dynamischer Prozess“ (Hoyer & Weigand & Mül-
ler-Oppliger, 2013, S. 68). Begabungsförderung hat zum Ziel, die Lern-Leistungsfähigkeit der Kinder 
zu entwickeln und zu optimieren. Kinder sind also sicher nicht alle von Geburt an hochbegabt, wie 
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ein Buchtitel von Gerald Hüther (2012) suggerieren könnte: „Jedes Kind ist hoch begabt.“ Unter Ta-
lent kann daraus abgeleitet verstanden werden: Gute Lern-Leistungsfähigkeit in einem bestimmten 
Bereich (z. B. Malerei, Instrumentalspiel, Fußball, Naturwissenschaften etc.).

4.2  INTELLIGENZ umfasst all das, was ein Individuum bis zum Mess-Zeitpunkt auf der Grundlage 
seiner Erbmerkmale und seiner daraus durch die Umwelt entwickelten Begabung gelernt hat 

Intelligenz ist nicht von der Geburt an manifest; sie entsteht erst durch Lernprozesse. „Lernen macht 
intelligent“ (Buchtitel von Neubauer & Stern, 2007). Ohne Lernen gibt es keine Intelligenz. Begabung 
(Lernvermögen) ist der Schlüssel zu Intelligenz. Begabte Kinder haben eine höhere Wahrscheinlich-
keit, intelligent zu werden als weniger begabte. Das, was in Intelligenztests gemessen wird, muss 
zuerst gelernt worden sein. Das Gelernte, das durch einen Test messbar gemacht werden kann, wird 
in Einheiten und Elemente aufgegliedert, die als Fähigkeiten bzw. Verhaltensweisen beobachtet und 
gemessen werden können. Und es werden statistisch Kinder, Jugendliche (aber auch Erwachsene) 
selben Alters aus demselben kulturellen Raum miteinander verglichen. Die gemessenen (IQ)-Werte 
werden dann mathematisch so behandelt, dass sie durch eine Normalverteilung mit Mittelwert 100 
und Standardabweichung 15 beschrieben werden können.

Intelligenzmessung misst also nicht die Begabung, aber die Resultate erlauben wohl in hohem Maße, 
Rückschlüsse auf die Begabung zu ziehen. Dass allerdings auf Hochbegabung zurückgeschlossen 
wird und damit in verschiedenen Ländern daraus eine besondere Förderberechtigung abgeleitet wird, 
wenn mindestens ein IQ von 130 erreicht ist (was zwei Standardabweichungen entspricht), ist aus 
pädagogischer Sicht willkürlich. „Es gibt keine allgemein verbindliche Auffassung darüber, wie viele 
Personen in der Bevölkerung als hochbegabt bezeichnet werden können oder ab welchem Mess- 
ergebnis ein Mensch hochbegabt ist. Alle pragmatischen Festlegungen, die man auf diesem Feld fin-
det, sind willkürlich und müssen hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Nützlichkeit begründet wer-
den“. „Günstiger wäre es, vom gesamten individuellen Entwicklungs- und Förderbedarf auszugehen, 
anstatt eine starre Grenze der Intelligenz vorzugeben“ (iPEGE, 2009, S. 19).

Intelligenz umfasst bedeutend mehr individuelle Eigenschaften des Menschen, als im Intelligenztest 
gemessen werden kann. Dazu gehören zu einer Messung besonders schwer zugängliche Eigenschaf-
ten wie: kognitive Ausdauer, Durchhaltewillen, Sensibilität, Emotionen und Gefühle (vgl. Stadelmann, 
2018, S. 9-12), Empathie, Optimismus, Leidenschaft, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Entscheidungsfä-
higkeit, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsgefühl etc. Und dazu gehören auch durchaus 
messbare Fähigkeiten wie physische Ausdauer, Bewegungskoordination, Motorik, Feinmotorik. Phy-
sische und kognitive Begabungs- und Intelligenz-Formung / Entwicklung geschehen nicht unabhän-
gig voneinander. Lernen und Bewusstsein sind an einen handelnden Körper gebunden. Noch einmal: 
Menschen werden nicht begabt oder gar intelligent geboren. Lebenslanges Lernen steht im Zentrum.
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Kinder formen durch frühe Förderung ihre Lernfähigkeit, 
Lern-Leistungsfähigkeit aus, die sich ein Leben lang 

weiterentwickelt, wenn sie in einer fördernden Umgebung 
aufwachsen können.  

Willi Stadelmann

Eine ressourcenorientierte Haltung und ein positiver Blick auf 
die Stärken aller Kinder und Jugendlichen sind essenziell, 
damit sie sich optimal entwickeln, Selbstwertgefühl sowie 

Resilienz aufbauen und Freude am Lernen bewahren.  
Silke Rogl
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KATHARINA TURECEK

Selbstlernkompetenz in der 
Begabungsförderung
Schülerinnen und Schüler entfalten ihr Potenzial 
mithilfe des Lernprofils

Welche Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler, um erfolgreich lernen zu können? Was ma-

chen Lernende, die Prüfungen sehr gut abschließen, richtig und woran scheitern andere? 

Mein Vortrag „Selbstlernkompetenz in der Begabungsförderung“ im Jahr 2016 startete mit genau 

dieser Frage. Die erste Antwort kam innerhalb von Sekundenbruchteilen aus dem Publikum: „Zuhö-

ren können!“ Es folgten Wortmeldungen, wie etwa „Zeitmanagement“, „Durchhaltevermögen“ und 

auch „Motivation.“ Das Flipchart füllte sich schnell mit zahlreichen wünschenswerten Fähigkeiten für 

eine erfolgreiche akademische Karriere. 

Selbstlernkompetenz besteht aus sehr vielen Teilkomponenten. Diese fasse ich im Lernprofil in 

sechs Bereichen zusammen: Motivation, Organisation, Konzentration, Lernstrategien, Gedächtnis 

und Wiedergabe (siehe Abb.1.).

Abb. 1: Das Lernprofil, Turecek 2011
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Das Lernprofil: Teilkomponenten der Selbstlernkompetenz 

•  Die ersten drei Bereiche – Motivation, Organisation und Konzentration – bilden die Lernvoraus-
setzungen und damit die Basis für erfolgreiches Lernen.

•  Motivation beinhaltet das Interesse, die Fähigkeit, Ziele zu setzen, das Durchhaltevermögen und 
auch das notwendige Selbstvertrauen. 

•  Organisation berücksichtigt das Zeitmanagement und die zeitliche Strukturierung von Inhalten 
sowie die Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Unterlagen. 

•  Konzentration beruht auf drei Ebenen: Die Aktivierung beinhaltet die notwendige körperliche Fit-
ness, auf Ebene der Orientierung spielt die Reduktion von Ablenkungen eine große Rolle und 
schließlich ermöglicht der Fokus das konzentrierte Arbeiten. 

•  Erfolgreiche Lernstrategien sind vielfältig und beinhalten das aktive Hinterfragen, Lesetechniken 
und den Einsatz kreativer Lernmethoden. 

•  Das Gedächtnis wird allgemein aber auch spezifisch in Hinblick auf Vokabel, Texte und Zahlen 
berücksichtigt.

•  Schließlich beurteilt die Wiedergabe-Fähigkeit die Umsetzung des Gelernten in Prüfungs- oder 
Alltagssituationen und beinhaltet auch die mentale Prüfungsvorbereitung sowie den Umgang mit 
Stress.

Schülerinnen und Schüler haben diese sechs Teilkompetenzen unterschiedlich gut entwickelt. Das 
Lernprofil zeigt auf, dass „Lernen lernen“ individuell zu betrachten ist, je nachdem, welche Teilkom-
petenzen der Selbstlernkompetenz zu fördern sind. 

Das Lernprofil im Unterricht

Das Modell des Lernprofils ist ein Werkzeug, um Schülerinnen und Schüler zu einem Reflexionspro-
zess zum eigenen Lernverhalten anzuregen; siehe dazu „Methode: Mein Lernprofil“. Dazu werden 
die Lernenden aufgefordert, ihre eigenen Stärken und Schwächen anhand des Lernprofils visuell 
darzustellen. Ein Selbsttest ermöglicht, diese Selbsteinschätzung zu objektivieren. Der Selbsttest 
zum Lernprofil wurde 2011 publiziert (Turecek, 2011) und steht in einer Kurzversion online kostenlos 
zur Verfügung (Turecek, 2012).

Für die Beurteilung der Ergebnisse des Lernprofiltests ist es entscheidend zu berücksichtigen, dass 
es sich um subjektive Werte der Selbsteinschätzung und nicht um objektive Ergebnisse aus direkten 
Messungen der jeweiligen Fertigkeiten handelt. Für die Lernenden und Betreuenden sind daher we-
niger die absoluten Werte interessant als deren Relationen zueinander. Im Ergebnis des Tests wer-
den aus diesem Grund vor allem die stärksten und die schwächsten Teilkompetenzen betont. Die 
Lernenden sollen so dazu angeregt werden, darüber nachzudenken, was sie bereits recht gut kön-
nen und in welchen Fähigkeitsbereichen Potenzial für Weiterentwicklung besteht. Die Rückmeldung 
der eigenen Kompetenzwerte liefert den jungen Menschen Anhaltspunkte, wie sie ihre künftigen 
Lernleistungen verbessern könnten. Die Lernenden werden dazu angeregt, fehlende Kompetenzen 
zu erwerben und ihren Lernstern weiterzuentwickeln.

Selbstlernkompetenz in der Begabungsförderung 

Begabungsförderung betrifft nicht nur akademische Ziele, sondern auch soft skills wie soziale und 
persönliche Kompetenzen. „Overachiever“, Schülerinnen und Schüler, die Leistungen oberhalb ihres 
Potenzials erreichen, zeichnen sich unter anderem durch ein klares Selbstbild aus. Das Lernprofil un-
terstützt Lernende dabei, dieses zu entwickeln. Die gewonnene Metaebene ermöglicht Lernenden 
den bewussten Einsatz von Strategien. Darüber hinaus fördern die gewonnene Selbsterkenntnis 
und eine gesteigerte Selbstlernkompetenz die Motivation von Lernenden (Turecek, 2017).
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Selbstlernkompetenz steigern

Lernschwierigkeiten können unterschiedliche Ursachen haben, je nachdem, wie gut die verschiede-
nen Komponenten der Selbstlernkompetenz entwickelt sind:

•  Julia leidet möglicherweise an Prüfungsangst. Sie benötigt Strategien für eine erfolgreiche Wie-
dergabe bei der Prüfung.

• Michael könnte durch Konzentrationsübungen seinen Lernerfolg steigern.

• Daniel benötigt ein paar Tipps zur Selbstorganisation.

Jede und jeder kann lernen! Das Ergebnis des Lernprofiltests dient als Ausgangspunkt für eine Wei-
terentwicklung eigener Lernstrategien und Arbeitstechniken.

Ein Beispiel aus dem Schulalltag:

„Jetzt pass doch endlich auf!“ ist der Satz, den Michael wohl am öftesten gehört hat, seit er in die 
Schule geht. Michael ist elf Jahre alt und besucht seit September die erste Klasse NMS. Seitdem 
bekommt er mehr Hausübungen, mit denen er den ganzen Nachmittag beschäftigt ist. Das Fern-
sehgerät läuft nebenbei. Während er lernt, ist das Handy immer in Greifweite und regelmäßig erwi-
schen ihn seine Eltern dabei, wie er im Internet einloggt oder ein Computerspiel startet. So wird er 
mit seinen Aufgaben nie fertig. Michaels Lernstern (siehe Abb. 2) zeigt ein wenig überraschendes 
Ergebnis: Die Konzentrations-Zacke strahlt noch nicht mit voller Kraft. Michael lernt im Aufmerksam-
keits-Training, wie er Ablenkungen aus dem Weg gehen kann, und gestaltet seine Lern-Nachmittage 
neu. Dank Konzentrationsübungen kann er länger bei der Sache bleiben und auf einmal ist er bereits 
vor dem Abendessen mit allen Aufgaben fertig. Entspannt und begeistert kann er jetzt in Ruhe seine 
Freizeit genießen (aus Turecek, 2011).

Abb. 2: Michaels Lernprofiltest-Ergebnis
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Michael verfügt zwar über gute Lernstrategien, ausreichend Motivation und eine gute Merkfähig-
keit, ist beim Lernen aber leicht abgelenkt – die Konzentration sinkt. Die Konzentration fehlt Michael 
auch bei Prüfungen und im Bereich der Wiedergabe kann er sich noch verbessern.

Diese Konzentrationstipps haben Michael geholfen: 

•  Achte auf deinen Körper: Wer müde oder hungrig ist, kann sich nicht konzentrieren. Je fitter dein 
Körper ist, desto fitter ist auch dein Kopf.

•  Vermeide Ablenkungen: Sorge für eine störungsfreie Lernumgebung, Störfaktoren wie dein Han-
dy gehören nicht auf deinen Arbeitsplatz, schütze dich eventuell mit Lärmschutzkopfhörern vor 
störenden Geräuschen. 

•  Trainiere deine Konzentration: Rätselhefte, Puzzlespiele und Konzentrationsübungen wappnen 
dich gegen Ablenkungen.

Das Lernprofil in Ihrem Schulalltag

Motivation, Organisation, Konzentration, Lernstrategien, Gedächtnis und Wiedergabe – welcher die-
ser Bereiche spielt Ihrer Meinung nach im Schulalltag eine besonders wichtige Rolle? Wo herrscht 
momentan besonders großer Aufholbedarf? Selbstlernkompetenz lässt sich steigern – Schritt für 
Schritt und Teilbereich für Teilbereich. 
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Lerndialoge können jeder Schülerin und jedem Schüler helfen, 
sich zu einem eigenverantwortlichen und selbstbewussten 

Lernenden zu entwickeln. 
Birgit Hartel

Die Schule der Zukunft, die für Wohlbefinden, Engagement und 
Spitzenleistungen von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen 
und Schülern sorgt, ist eine wertschätzende Einrichtung, die in 

allen wesentlichen Bereichen auf die Macht der 
positiven Gefühle setzt. 

Olaf-Axel Burow
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DAGMAR ZÖHRER

Das (hoch)begabte Kind aus Sicht 
der existenziellen Pädagogik

Als die Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule – vor zehn Jahren vom Minis-
terium den Auftrag zur Ausrichtung der jährlich stattfindenden Bundestagung für Begabungs- und 
Begabtenförderung erhielt, gab es mit mir die einzige Landesschulinspektorin für Sonderpädagogik 
UND Begabungsförderung österreichweit. Zu diesem Zeitpunkt war es in den meisten Bundeslän-
dern noch unvorstellbar, den Aufsichtsbereich der Sonderpädagogik um weitere Diversitätsbereiche, 
wie beispielsweise der Begabungs- und Begabtenförderung, zu erweitern. So wurde jeder Fach-
bereich als singuläres Aufgabengebiet weiterentwickelt, ohne den Anspruch, das Gemeinsame zu 
fokussieren – nämlich die prinzipielle Fragestellung nach der Aufgabe einer inklusiven Pädagogik. 
Umso größer erschien mir die Chance, diese zunächst diametral scheinenden Bereiche unter dem 
genannten Aspekt zusammenzuführen und dennoch in der Maßnahmenplanung differenziert weiter-
zuentwickeln.

Was ist aber nun diese gemeinsame Aufgabe? Schule hat im Sinne der Chancengerechtigkeit die 
grundsätzliche Aufgabe, alle Lernenden in ihrer Potenzialentwicklung zu unterstützen. Dabei zielt die 
Begabungs- und Begabtenförderung wie alle anderen Diversitätsbereiche auf die Unterstützung, 
Förderung und Begleitung aller Schülerinnen und Schüler bei der ganzheitlichen Entwicklung ihrer 
Person und ihrer Leistungspotenziale ab. Eine so verstandene inklusive Pädagogik nimmt die Unter-
schiedlichkeiten von Kindern und Jugendlichen ernst und legt Wert auf ein Förder- und Unterstüt-
zungskontinuum, in dem jede und jeder die Hilfestellungen und Förderungen bekommt, die für eine 
erfolgreiche Teilnahme am Bildungsprozess und eine größtmögliche Potenzialentwicklung erforder-
lich sind.

Als Tribut an den Namensgeber der Pädagogischen Hochschule Kärnten, Viktor Frankl, möchte ich im 
Folgenden den Ansatz der existenziellen Pädagogik in Zusammenhang mit der Zielsetzung einer Be-
gabungsförderung als Potenzialentwicklung stellen. Der zu erziehende junge Mensch rückt hierbei in 
den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns und wird als Person zu einem erfüllten Leben hinge-
führt, das unter anderem von Eigenverantwortung, Werteorientierung, Freiheit, der Ausrichtung an 
den existenziellen Grundmotivationen und dem Willen geprägt ist. Diversität wird als Chance gese-
hen, individuelle Potenziale und Ressourcen zu entfalten. Dialogisches Handeln und der Aufbau von 
Beziehung sind wichtige Faktoren und fordern den Pädagoginnen und Pädagogen klare Haltungen, 
Zugänge und Verstehensweisen ab.

Das (hoch)begabte Kind aus Sicht der existenziellen Pädagogik

Viktor Frankl stellt die Potenzialität des Menschen in den Mittelpunkt und geht davon aus, dass der 
Wille zum Wert ein Erfolgsgarant für ein sinnerfülltes Leben ist. Ein wesentlicher Faktor auf dem 
Weg zu einem sinnerfüllten Leben ist unter anderem der Selbstwert. Auf der Grundlage eines star-
ken Selbstwertes wird die Haltung einer Person maßgeblich mitbestimmt. Ein hoher Selbstwert 
kann als Garant für das eigene Wohlbefinden gesehen werden. Er erleichtert Lebensentscheidun-
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gen und lässt die Person Haltungen und Einstellungen annehmen, die zu Stabilität führen, was letzt-
endlich auch dazu beiträgt, die angestrebte Sinnerfüllung zu erreichen. Aus unzähligen Biografien 
besonders begabter Menschen lässt sich belegen, dass sie vor allem in ihrer Jugend unter massiven 
Selbstwertproblemen gelitten haben, da sie ihr „Anderssein“ nicht entsprechend einordnen konn-
ten. Da der Selbstwert als Folge einer der menschlichen Grundmotivationen eine so bedeutsame 
Rolle für sämtliche Bildungsprozesse spielt, möchte ich diese kurz skizzieren. Nach Alfried Längle 
(1987), einem Schüler Viktor Frankls, bilden die vier Grundmotivationen die Motivations- und Per-
sönlichkeitsstruktur eines Menschen ab und legen fest, unter welchen Bedingungen sich der junge 
Mensch optimal entfalten kann. Der jeweiligen Grundmotivation liegen Voraussetzungen und Wer-
teorientierungen zugrunde, aus denen bei Erfüllung bzw. Nichterfüllung Fertigkeiten / Fähigkeiten 
bzw. Defizite hervorgehen, die im Bildungskontext des begabten Schülers / der begabten Schülerin 
in Erscheinung treten.

Die erste Grundmotivation „Dasein Können“ – „Ich bin in der Welt, wie gehe ich mit meinem Dasein 
um?“ Für die Ausbildung dieser Grundmotivation braucht es Schutz (Annahme des Kindes, Vertrauens-
kultur, positives Klima, Ruhe, Geborgenheit), Raum (Raum für Körperliches, Psychisches und Geistiges) 
und Halt (Rituale, Regeln, Wertklarheit, Rhythmus, Orientierung, positives Klima, Halt durch eigenes 
Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten). Erfährt ein junger Mensch Schutz, Raum und Halt, entsteht da-
raus das Grundvertrauen als Basis für sein Dasein. Daraus wiederum resultieren die Fähigkeiten Mut, 
Vertrauen, Gelassenheit, Offenheit, Selbstannahme und Wahrheit, die den Bildungsprozess maßgeb-
lich beeinflussen. Fehlen diese Voraussetzungen, kann es zu Ängsten, zu Unruhe, Unkonzentriertheit, 
Ablehnung, Verunsicherung, Misstrauen und Aggression kommen.

Die zweite Grundmotivation „Leben Mögen“ – „Ich lebe, aber mag ich auch leben?“ Dabei geht es um 
die Beziehung der Schülerin oder des Schülers zum Leben, woraus Lebenskraft erwachsen kann. Die 
Voraussetzungen für diese Motivation sind Beziehung (Wärme, Geborgenheit, Zuwendung, Förderung 
der Gemeinschaft etc.), Zeit (Genussmomente) und Nähe (Nähe zulassen, sichere Bindung ermögli-
chen). Die drei Bedingungen Beziehung, Zeit und Nähe schaffen die Basis dafür, Zuwendung annehmen 
und Zuwendung geben zu können, sich auf das Leben insgesamt und auf Bildungsprozesse im Speziel-
len einzulassen. Fehlen diese Voraussetzungen, kann es zu Rückzug, Leistungszwang, Leistungsver-
weigerung, Depression, Entwertung, Sentimentalität, Gefühlskälte oder Aggression kommen.

Die dritte Grundmotivation „Selbstsein Dürfen“ – „Darf ich so sein, wie ich bin? Wie ist das Verhält-
nis zwischen mir und der Schulgemeinschaft?“ Voraussetzungen für diese Grundmotivation sind Be-
achtung (in der eigenen Potenzialität gesehen werden, authentische, stimmige Entscheidungen fällen 
können), Gerechtigkeit (So-Sein-Dürfen, sich stimmig erleben, spüren, was man gut kann, eigenständig 
sein dürfen) und Wertschätzung (als Person in ihrem Sosein und in ihrer Potenzialität wertgeschätzt 
werden).

Erfährt der Mensch in seinem Ureigenen Beachtung, Wertschätzung und Gerechtigkeit, dann entwi-
ckelt sich Selbstwert und Authentizität. Daraus resultieren die Fähigkeiten Identität, Ausstrahlung, Wür-
de und Respekt, was wesentliche Voraussetzungen für die Potenzialentfaltung sind. Bei Fehlen dieser 
Voraussetzung kann es zu Scham, Schüchternheit, Verletzlichkeit, Trotz, Anpassung, Einsamkeit, Spal-
tung, Leugnung, Hysterie, Aggression, oder Ärger kommen.

Die vierte Grundmotivation „Handeln Sollen“ – „Ich bin da – wofür ist das gut? Für wen oder wo-
für möchte ich meine Lebenszeit einsetzen?“ Es geht darum, den persönlichen Sinn im Leben zu 
finden. Die Voraussetzungen für diese Motivation sind Tätigkeitsfeld (Aufgaben haben, soziales Han-
deln ermöglichen), Kontext (Familie, Mitarbeit in Gruppen, Vereinen, gemeinsames Feiern, Erleben) und  
Zukunft (Verantwortung übernehmen, eigene Werte umsetzen, eigenes Leben leben, das eigene Leben 
als sinnvoll ansehen). Kann der Mensch durch sein Handeln dem Leben Sinn geben und daraus Sinner-
füllung erfahren? In unterschiedlichen Strukturzusammenhängen (Familie, Klasse, Peergroup, Freizeit-
gruppen, Natur etc.) findet der Mensch Tätigkeitsfelder, um personale Werte umzusetzen. Durch das 
Handeln des Menschen entsteht nach und nach sein Lebenswerk, sein Dasein erhält Ausrichtung und 
einen existenziellen Sinn.
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Daraus resultieren die Fähigkeiten zu Selbsthingabe, Flow–Bereitschaft, Verantwortungsübernah-
me, Engagement, Motivation und Anstrengungsbereitschaft. Können keine Erlebniswerte, schöpfe-
rischen Werte und / oder Einstellungswerte erfahren werden, erlebt der Mensch keine Lebensquali-
tät und es kann zu Leere- und Sinnlosigkeitsgefühlen kommen (Gleichgültigkeit, Antriebslosigkeit, 
Orientierungslosigkeit, „No future“, existenzielles Vakuum, Sucht, Suizidalität, Aggression).

Die Beachtung dieser Grundmotivationen hat also ebenso Einfluss auf die Entwicklung der Persön-
lichkeit und Potenzialentfaltung einer Schülerin oder eines Schülers wie die didaktische und fachliche 
Expertise von Lehrpersonen. Werden diese Grundbedürfnisse permanent vernachlässigt, können – 
gepaart mit lange andauernder Unterforderung und fehlenden Erfolgserfahrungen – gerade bei gut 
begabten Schülerinnen und Schülern Defizite in der Arbeitshaltung und im Selbstkonzept entstehen. 
Insbesondere sogenannte Underachiever, also Schülerinnen und Schüler, die trotz guter Begabung 
keine entsprechende Leistung erbringen können, brauchen besondere und langfristige Hilfe und Be-
gleitung, um wieder reüssieren zu können. Nicht alle hochbegabten Schülerinnen und Schüler sind 
per se erfolgsorientiert oder motiviert. Eigenmotivation entsteht eben aus der Erfüllung der genann-
ten Grundmotivationen.

Häufig kommt es auch zu einer Diskrepanz zwischen sozialen Kompetenzen und motorischen sowie 
kognitiven Fähigkeiten begabter Schülerinnen und Schüler, was bei vielen Pädagoginnen und Päda-
gogen zum Reflex führt, zunächst an den Defiziten zu „arbeiten“. Unter dem Aspekt des Gesagten 
wären jedoch die Akzeptanz dieser Diskrepanz und das Eingehen auf die individuelle Entwicklungs-
lage für die Potenzialentfaltung der Schülerinnen und Schüler wichtiger. 

Werden die genannten Grundmotivationen aus der existenziellen Pädagogik im Bildungsprozess ver-
stärkt beachtet, führt das zwangsläufig zu einem Paradigmenwechsel im pädagogischen Handeln 
bzw. zu einer veränderten Sichtweise auf alle Schülerinnen und Schüler, eben auch auf (Hoch)Begab-
te und ihre individuellen Prozesse. 

Die von der Pädagogischen Hochschule Kärnten seit 2010 organisierten Bundestagungen zur Bega-
bungs- und Begabtenförderung stellen ebenfalls die Potenzialität des (begabten) Menschen in den 
Mittelpunkt, womit die Hochschule ihrem Namensgeber Viktor Frankl vollends gerecht wird! 

Literaturverzeichnis 
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1 leere Seite, die von G. Klien noch gestaltet wird zum Thema praktische Beispiele
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erleben • wagen • verändern

Praktische Impulse
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode
Diese Methode, die von Heiderose Hildebrand entwickelt wurde, kann überall dort, wo Menschen 
komplexen, fremden Situationen oder Bildern bzw. Skulpturen in einem Museum begegnen, einge-
setzt werden mit dem Ziel, einen persönlichen, intuitiven, spontanen Zugang zu diesem „Fremden“ 
zu finden: Was haben die ausgestellten Kunstwerke eigentlich mit mir selbst zu tun? Manchmal ist 
es schwierig, persönliche Eindrücke, Betroffenheit etc. ad hoc zu verbalisieren – oft fehlen uns die 
Worte für das, was wir sagen wollen. Vor allem Kinder und Jugendliche empfinden so. Es hilft, wenn 
man sich über ein sinnlich erfahrbares Objekt oder ein Material dieser Situation nähert. Assoziative 
Verfahren bringen nicht nur sprachliche Prozesse in Gang, sie lenken auch die Inhalte auf das eigent-
lich Wesentliche: unser eigenes Inneres!

Zielgruppe

Kinder genauso wie Erwachsene (bis zu max. 25 Personen)

Dauer
30 Minuten (je nach Größe der Gruppe)

Materialbedarf
Muschel, Feder, Schlüssel, Wortkarte, Glaskugel, Spielfigur, Glöckchen, Wolle, Stoffrest, Watte, Spie-
gel, aufgeblasener Luftballon, Legostein, Klammer, Kitschblume, Glitzerkram, weicher Ball, Maske, 
Nase / Ohr / Gebiss aus dem Scherzartikelbedarf, Verpackungsfolie, Holzstück, Stempel (ACHTUNG: 
Es sollten immer MEHR Gegenstände als Teilnehmende sein).

Ablauf
In die Mitte des Sitzkreises wird ein mit Gegenständen gefüllter, abgedeckter Korb gestellt. 

Jede Person zieht blind einen Gegenstand aus dem Korb und macht sich zunächst mit dem eigenen 
Gegenstand und seiner möglichen Bedeutung vertraut. Es erhalten nun alle den Auftrag, sich frei 
in der Ausstellung zu bewegen und den Gegenstand dort abzulegen, wo spontan eine Assoziation 
zum Werk entsteht. Dies kann eine persönliche Anekdote oder Erinnerung sein, eine Fantasievor-
stellung oder einfach nur eine formale Übereinstimmung. Es gibt bei dieser Übung kein Richtig oder 
Falsch! Achtung: Nicht jede Person findet gleich ihre individuelle Position – hier gilt es, zeitlich Raum 
zu geben!

Der Rundgang, der im Anschluss an den markierten Kunstwerken entlang erfolgt, ist bestimmt 
durch die Auswahl der niedergelegten Objekte. Jede Person begründet bzw. kommentiert ihre per-
sönliche Wahl, der Vermittler oder die Vermittlerin greift auf, ergänzt durch Informationen zum Werk, 
ev. auch zur Künstlerin / zum Künstler und schlägt eine Brücke vom Individuell-Assoziativen zum In-
haltlichen der Ausstellung. Wichtig ist, dass der Startpunkt der Annäherung über 

1. den Kontakt mit einem Material und

2. einen persönlichen, nicht zensierten Zugang erfolgt.

Dr.in Beatrix Christanell, Leiterin des Referats Fachdidaktik in der Pädagogischen Abteilung der 
Deutschen Bildungsdirektion in Südtirol 
Dr. Hermann Rogger, Koordinator der Arbeitsgruppe Begabungs- und Begabtenförderung, Pustertal

Chinesischer Korb
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode
Eine Methode aus dem Bereich des Kreativen Schreibens, die das Schaffen neuer (Denk-) Verbindun-
gen und Bedeutungszusammenhänge sowie ein erhöhtes Sprachbewusstsein fördert.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aller Schul- und Hochschulformen.

Voraussetzung: Sinnerfassendes Lesen 

Dauer
Ab 45 Minuten 

Materialbedarf
Zeitungen, Zeitschriften, Bildmaterial („Altpapier“) Klebstoff, Schere für jede teilnehmende Person

Ablauf (Als Anleitung an Schülerinnen und Schüler gerichtet)
Beschäftige dich mit dem vorhandenen Material und finde ein Bild, das dich anspricht. Halte auch 
Ausschau nach interessanten Wörtern und Sätzen, die du ausschneidest. Ordne die gefundenen 
Wörter auf dem ausgesuchten Bild in einem neuen Zusammenhang an. Die Wörter finden so eine 
neue „Verwendung“ und erhalten im neuen Zusammenhang von Bild und Text eine neue Bedeu-
tung. Fehlende Wörter werden eigens gesucht, getauscht oder aus ausgeschnittenen Buchstaben 
zusammengesetzt. Nicht verwendete Wörter werden als „Wortspende“ in einer Schachtel gesam-
melt, die zum Weiterarbeiten anregt. Die entstandenen Werke werden gesammelt aufgehängt und 
im Rahmen eines Galeriespaziergangs betrachtet, besprochen, bewundert. Beispiele (siehe Abb. 1 
und Abb. 2):

Mag.a Barbara Graber, 
Lehrende an der PH Kärnten und an der BAfEP Kärnten

Recycled Words

Abb. 1 & 2: Beispiel für Recycled Words – 
Workshop-Ergebnis der Bundestagung 2018 

Fotos: © Barbara Graber
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode 

Lerninhalte werden mit Freude erfahren, erspürt, sichtbar gemacht, erhalten Boden, werden im Han-
deln logisch und haben direkten Zusammenhang mit dem Alltag.

Zielgruppe

Pädagoginnen und Pädagogen

Ablauf

Fragen stellen und neugierig bleiben, zwei unabdingliche Eigenschaften für einen Unterricht mit of-
fener Aufgabenstellung. Neugierig auf mein Gegenüber, sie / ihn und ihre / seine Denkweisen ver-
stehen wollen, ihre / seine Strategien kennenlernen wollen – mein „Abenteuer Schülerin / Schüler“. 
Dann und nur dann können „MissVERSTÄNDnisse“ aufgeKLÄRT werden.

Nichts ist für mich interessanter, als meine Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit zu beobachten: 

Wie gehen sie an die Arbeit heran? 

Welche Strategien verwenden sie? 

Wie hat sie / er gedacht, um zu diesem Ergebnis zu kommen?

Fragen stellen, neugierig bleiben, auf der Suche sein – Erkenntnisse gewinnen. Eine Haltung, nicht 
nur für meine Schülerinnen und Schüler, sondern in erster Linie für mich.

Wir haben viele Vorgaben und Vorschriften in unserem pädagogischen Alltag: Was macht für mich 
Sinn? Wie kann ich den mir vorgegebenen Rahmen ausschöpfen und Vorgaben so verändern, dass 
sie für mich sinnvoll werden?

Neugierig und offen an eine Sache herangehen, Erkenntnisse gewinnen und sie schließlich mir zu 
Eigen machen. Wie bei den FERMI–Aufgaben geht es nicht um ein exaktes Ergebnis, vielmehr geht 
es um den Weg und den Prozess, der in mir ausgelöst wird.

Ein Wegbegleiter für meine Arbeit sind die Bücher von Martin Kramer. In jeder Unterrichtsidee sind 
Leidenschaft, Abenteuer, Freude und Sinn zu spüren. Mathematik und Naturwissenschaften bekom-
men „Boden“, werden im Handeln logisch, haben mit mir zu tun und erklären das Leben.

In den ersten Wochen der 1. Schulstufe ist der Zählprozess ein vorrangiges Thema, aber auch sich 
im neuen Schulgebäude zu orientieren und die neue Umgebung zu erkunden. Warum nicht beides 
miteinander verknüpfen?

• Wie viele Fenster, Türen, Räume usw. hat das Gebäude?

•  Wie lang ist der Gang? (Messen in Schritten!) Warum erhalten wir hierbei unterschiedliche Ergeb-
nisse?

• Wie viele Schritte braucht es bis zu deiner Klasse? Gibt es einen kürzeren Weg?

Offene Aufgabenstellungen 
für die Primarstufe
Unterricht sinnvoller, spannender und begabungsfördernder gestalten
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Auch ältere Schüler machen mit:

• Wie viel Wasser verbrauchen wir an einem Tag auf den Toiletten in der Schule?

• Welche Raumpflegerin hat mehr Flächen zu reinigen?

• Wie lange brauchst du für deinen Schulweg?

• Warum fühlt sich eine Musikstunde kürzer an als eine Deutschstunde?

Diese Fragen, die es zu erforschen gilt, werden auch in einer fachlich relevanten Sprache verschrift-
licht, die sich dann in mathematischen Inhalten wiederfindet und mit Symbolen abgekürzt wird.

Warum? Weshalb? Was hat das mit mir zu tun?

Um Räume ästhetisch ansprechend einzurichten, braucht es Symmetrien, geometrische Formen 
und Winkel. Warum nicht mathematische Inhalte mit dem Alltag verknüpfen, wenn z. B. die Sitzord-
nung geändert wird. Lässt sich die Form des Klassenraumes bei gleichbleibendem Umfang verän-
dern? Nach solchen Abenteuern macht auch die Arbeit am Papier Sinn. In Martin Kramers Büchern 
finden sich unzählige Beispiele für das „Abenteuer-Lernen“; ebenso in Maria Montessoris Erzählun-
gen, wie z. B.: Wie hat sich Stellenwert entwickelt? Gibt es nur das uns bekannte 10er System oder 
auch ein anderes Stellenwertsystem? Warum nicht ein eigenes System erfinden? Stellenwertsys-
teme in der Klasse nachstellen, spürbar und sichtbar machen. Aus dem Ansatz „Lernen durch Varia-
tion“ von Mun Ling Lo wissen wir, dass wir Inhalte und deren Struktur nur dann wirklich verstehen 
und begreifen können, wenn wir sie verglichen haben. Englisch und Deutsch gegenüberzustellen 
bringt uns nicht nur Kenntnisse einer zusätzlichen Sprache, es erlaubt uns einen tieferen Einblick in 
die eigene Sprache. Die wichtigsten Elemente bei einem Unterricht mit „Offenen Aufgaben“ sind 
Neugierde und der Wunsch, die Geheimnisse des Lebens sichtbar und erfahrbar zu machen, Be-
wusstsein zu wecken und den Erfahrungen eine fachlich relevante Sprache zu geben. Wissen Sie, 
was der Hinfläzwinkel ist? (aus Sience to go von Mathieu Vibardo) (der Null-Gravitationswinkel, bei 
dem die Wirbelsäule am wenigsten belastet ist – Stühle werden nach diesem Winkel ausgerichtet).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Leidenschaft bei einem entspannten Leben in 
einem Winkel von 127 Grad.

Literatur

Kramer, M. (2011). Mit Erbsen und Zahnstochern zur Mathematik. Weinheim u. Basel. Beltz.

Kramer, M. (2012). Naturwissenschaften in der Grundschule. Weinheim u. Basel. Beltz.

Witzel, M (2014). FERMI – Aufgaben für die Grundschule. Donauwörth. Auer.
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Dipl. Päd.in Karin Maria Hartenberger, (VS St. Veit an der Glan)
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Methodisches Vorgehen
Alltags- und Naturmaterialien werden neu gedacht, upgecycelt und zu Malwerkzeugen umfunktio-
niert. Diese Methode des freien kreativen Gestaltens lässt viel Freiraum, hat einen starken Aufforde-
rungscharakter und hilft Schülerinnen und Schülern, einen Zugang zum kreativen Gestalten zu finden 
und anfängliche Hemmnisse zu überwinden.

Zielgruppe
Menschen aller Altersgruppen, Menschen in pädagogischen Lehrberufen

Dauer
Ab 2 Unterrichtseinheiten

Methodischer Aufbau
Voraussetzungen schaffen und beachten: 
•  Eine vorbereitete Umgebung als Motivation, um in einen kreativen Prozess einzusteigen, wird in-

stalliert, die Kleidung geschützt.
•  Werkzeuge und Materialien der einzelnen Stationen und ihre Handhabe werden erklärt.
• Ein kurzer Theorieinput über das Ziel des kreativen Prozesses wird abgehalten.

Einstimmung (Fragestellungen für Schülerinnen und Schüler):
• Finde heraus, was das Material kann. 
• Finde für dich heraus, welche weiteren Gestaltungsmöglichkeiten es gibt.
• Beginne einen Flirt mit dem Material.
• Versuche, alle Stationen, Werkzeuge und Materialien auszuprobieren.
• Überlege, was dich angeregt, dir am meisten Spaß gemacht hat und warum.

Hauptteil:
•  Prozessorientiertes Gestalten an den Stationen: Kritzelroboter, Malen mit dem Faden, Malen mit 

dem Kreisel, Kleisterspuren und Malen mit selbstgefertigtem Pinsel aus Naturmaterialien. Ausklang.

Resümee:
• Bereitstellen möglicher weiterer Verwendung der erarbeiteten Techniken zu einem Produkt.
• Austeilen der Unterrichtsunterlagen (Kopiervorlagen, Vorstellen von Fachliteratur).

Reflexion:
• Was war bereichernd, wie ist es mir ergangen, was war unangenehm?
• Wie könnte der Transfer in den Unterricht aussehen?

Materialien
Baumwollgarne, Pflanzenstoffe, Kreisel, Stifte, Batterien, Flüssigfarben, Märchenwolle, Hölzer und 
unterschiedliche Formate von Malgründen aus Papier.

FOL.in Franziska Hofer, Lehrende an der BAfEP Kärnten

Sachensucherinnen und 
Sachensucher
Malen mit Upcycling-Produkten
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode
Die Methode versteht sich als Variation des Sprachlernkonzeptes CLIL (Content and Language In-
tegrated Learning), das die Verbindung von Sach- und Sprachkompetenz forciert, wobei eine Fremd-
sprache in einem nichtfremdsprachlichen Unterrichtsfach eingesetzt wird. Die vorliegende Methode 
integriert Englisch als Arbeitssprache im naturwissenschaftlichen Sachunterricht der Volksschule. 
Im fächerübergreifenden Unterricht werden dazu bilinguale Module entwickelt und umgesetzt. Ein 
wesentlicher Aspekt besteht darin, die Fremdsprache über praktische Inhalte zu erarbeiten und an-
zuwenden. Im konkreten Fall wird das Praxisbeispiel „Paranusseffekt / Brazilnut effect“ erläutert, 
das als schulübergreifende Kooperation zwischen einer Lehrerin, die English-Experiments als unver-
bindliche Übung anbietet (VS Straßburg), und einer Lehrerin mit naturwissenschaftlichem Schwer-
punkt (VS St. Veit an der Glan) im Schuljahr 2018/19 entstand. Das wichtigste Ziel ist die Förderung 
der Sprachkompetenz durch die Verknüpfung von Sprache und Inhalt. Grundsätzlich spielt Sprache 
in jedem Unterricht eine zentrale Rolle. Als Medium wird sie zur Heranführung an ein Thema, zur 
Darstellung fachlicher Zusammenhänge, zur Beschreibung eines Versuchs oder zur Präsentation 
von Ergebnissen u. a. eingesetzt. In diesem Beispiel wird Sprache durch Bilder, Texte, Videos und 
Hands-on-Aktivitäten erweitert.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Volksschule, Grundstufe 2

Bilinguales Unterrichtsmodul

Dauer
4 Unterrichtseinheiten

Materialbedarf
Bildkarten, Wortkarten, Bilderbuch, Asche, Linsen, Sand, Steinchen, Reis, Paranüsse und ähnliche 
Granulate

Ablauf
Einstieg: Ausschnitt aus dem Märchen Aschenputtel (Einsatz von Bildkarten).

Cinderella went to the ball 
Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother said: “No, at first you have to seperate the 
lenses from the ash!“ Cinderella was very sad and cried. Suddenly there came doves to help her. 
(Ende der Erzählung, dann Fragen an die Kinder) 

Frage 1: Here are no doves, how can we do it?

Versuch 1: Ash and lenses  
Eine große Schüssel wird mit Asche halbvoll gefüllt, eine Handvoll Linsen untergemischt und die 
Schüssel hin und her bewegt. Nach einiger Zeit kommen die Linsen an die Oberfläche.

Brazil Nut Effect

Arbeitssprache Englisch im naturwissenschaftlichen Sachunterricht
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Beobachtung: The lenses come up

Erklärung: 

Durch das Schütteln entstehen immer wieder Hohlräume. Die kleinen Ascheteilchen fallen nach 
unten, durch die Trägheit kommen die großen Teilchen, in dem Fall die Linsen, immer weiter nach 
oben zu liegen.

Überleitung auf Lawinen:

Frage 2: What do an avalanche and muesli or lenses in the ash have in common? (Einsatz von 
Bildkarten)

Freeriders ride the mountains with their snowboards or skis. It is very important to have an avalan-
che airbag. Why? Link: https://www.youtube.com/watch?v=X5URl0M3fOU

Versuch 2: The Brazil Nut Effect

In die leere Flasche wird eine Paranuss gegeben. 

Jetzt wird sie mit Reis zu zwei Dritteln vollgefüllt und verschlossen. 

Frage: How can you manage to get the nut up?

Shake up and down! 

Forsche weiter: Try other granual materials! Which material works best?

Englische Begriffe: Cinderella, stepmother, doves, lenses, ash, muesli, avalanche airbag, Brazil Nuts, 
Brazil Nut Effect

Dipl. Päd.in Andrea Holzinger, MA (VS St. Veit an der Glan, Klassenlehrerin GTS)
Dipl. Päd.in Bernadette Wurmitzer (VS Straßburg)
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode 
Im Bereich der Förderung besonders begabter Lernender kommt dem Aspekt der Selbstbestim-
mung große Bedeutung zu. Daher bietet sich das Modell des Selbstbestimmten Lernens nach G. 
Betts & J. Kercher besonders dafür an. Dabei werden fünf verschiedene Dimensionen des Lernens 
angeboten und trainiert: Orientierung (Was lerne ich auf welches Ziel hin?), Individuelle Entwicklung 
(Wie lerne ich was für mich am besten?), Enrichment (Wie erkunde und erforsche ich etwas?), Klein-
gruppenaktivitäten (Wie lerne ich in Kleingruppen am effektivsten?) Tiefenstudium (Wie gehe ich 
einem Thema auf den Grund?).

Zielgruppe
Zielgruppe sind Lernende ab dem Ende der Sekundarstufe I. Dabei ist die Auswahlmöglichkeit der 
Aufgabenstellung so gestaltet, dass Lernende aller möglichen Begabungsrichtungen und Bega-
bungsniveaus dazu arbeiten können. Jede / jeder Lernende arbeitet nach den jeweiligen Fähigkeiten.

Dauer
Die Aufgabenstellungen der jeweiligen Dimensionen können einzeln oder als Gesamtheit in Form 
von Projekten bearbeitet werden. Die Projektdauer ist dabei je nach den Gegebenheiten am Schul-
standort unterschiedlich.

Materialbedarf
Je nach Aufgabenstellung werden unterschiedliche Materialien benötigt, grundsätzlich entscheiden 
die Lernenden selbst, welches Produkt sie wählen und was sie dazu brauchen.

Ablauf
Die Lernenden bekommen zum Themenbereich Ozeanwissenschaften in jeder Dimension nach dem 
Modell des Selbstbestimmten Lernens Fragestellungen mit Aufgaben zur Wahl. In der Dimension 
der Orientierung geht es erstens darum, ein grundsätzliches Verständnis für Fähigkeiten und Bega-
bungen zu entwickeln. Dies erfolgt durch die Fragestellung: Welche Begabungen, Fähigkeiten und 
Persönlichkeitsmerkmale sind für eine Person besonders günstig, die sich der Erforschung von Oze-
anen verschreibt? Die Frage kann nun auf verschiedene Arten bearbeitet werden: Entweder führen 
die Lernenden eine Diskussion oder sie produzieren einen Folder, bereiten eine Präsentation dazu 
vor, zeichnen einen Cartoon, erarbeiten einen Sketch, erstellen einen Film mit dem Handy, verfassen 
eine Stellenausschreibung oder haben selbst eine andere Idee zur Fragestellung.

In der Dimension der Orientierung soll zweitens auch Verständnis für Gruppenbildung erreicht wer-
den. Daher die Fragestellung: Ein Forschungsinstitut plant, eine Gruppe von Forscherinnen und For-
schern auf einem Forschungsschiff in die Nordsee zu entsenden. Wer sollte in dieser Gruppe ver-
treten sein und warum? Welche Fähigkeiten zur Teambildung müssten die Forschenden mitbringen? 
Die Bearbeitung der Frage kann durch die Erstellung von Bewerbungsunterlagen erfolgen, aufgrund 
einer Aufgabenbeschreibung für Forschende, mithilfe eines Fragenkatalogs zur Teamfähigkeit von 
Bewerberinnen und Bewerbern oder auch durch das Kreieren eines Werbespots.

Selbstbestimmtes Lernen zum 
Thema Ozeanwissenschaften
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In der Dimension Enrichment wird in das Gebiet tiefer eingetaucht und es werden auch Aspekte er-
forscht, die nicht im Unterricht besprochen werden. Das Ziel von Enrichment ist die horizontale Er-
weiterung des Wissens, also eine Verbreiterung. Das erfordert viel Recherchearbeit, bevor ein Pro-
dukt erstellt werden kann. Daher lautet die Fragestellung: Welche Instrumente, Fahrzeuge etc. sind 
für die Erforschung des Ozeans notwendig?

Welche Voraussetzungen müssen für den Ozeantourismus erfüllt werden? 

Die Bearbeitung geschieht (je nach Fähigkeiten und Interesse) mit Hilfe von Cartoons, Fotodoku-
menten, Eventlisten, Bedarfslisten usw.

Formuliert als konkreter (ggf. kopierbarer) Arbeitsauftrag (kann auch erweitert werden) – Selbstbe-
stimmtes Lernen anhand eines Unterrichtsbeispiels

Mag.a Ulrike Kempter, Vizepräsidentin ECHA-Österreich, 
General Committee Member von ECHA-International

Dimension Fragestellung Produkte

Orientierung: 
Verstehen von Fähigkeiten, 
Begabungen 

Welche Begabungen, Fä-
higkeiten und Persönlich-
keitsmerkmale sind für eine 
Person besonders günstig, 
die sich der Erforschung von 
Ozeanen widmet?

Diskussion, Folder, Prä-
sentation, Cartoon, 
Sketch, Film, Stellenaus-
schreibung etc.

Orientierung:  
Gruppenbildung 

Ein Forschungsinstitut plant, 
eine Gruppe von Forschen-
den auf einem Forschungs-
schiff in die Nordsee zu 
schicken. Wer sollte in dieser 
Gruppe vertreten sein und 
warum? Welche Fähigkeiten 
zur Teambildung müssten 
die Forschenden mitbringen?

Bewerbungsunterlagen, 
Aufgabenbeschreibung 
für Forschende, Fragen-
katalog zur Teamfähigkeit, 
Werbespot etc.

Enrichment:  
Erkundung 

Welche Instrumente, Fahr-
zeuge etc. sind für die Erfor-
schung des Ozeans notwen-
dig? Welche Voraussetzungen 
müssen für den Ozeantouris-
mus erfüllt werden?

Bedarfslisten, Eventlisten, 
Cartoons, Fotodokumen-
te, Liste von Nachteilen 
bei Ozeantourismus etc.
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode 
Eine kreativitätsfördernde Methode, die Wahrnehmung, Fotografie, Komposition und kreatives 
Schreiben kombiniert und viele Variationsmöglichkeiten bietet.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren

Dauer
Ab 90 Minuten

Materialbedarf
Smartphone, Collage App (etwa: be funky), Schreibutensilien, Papier, PC

Ablauf (als Anleitung an Schülerinnen und Schüler gerichtet)
1. Phase: 15 – 30 Minuten:

Nimm dir Zeit für einen Spaziergang, den du alleine in deiner Umgebung unternimmst und halte dein 
Smartphone bereit. Du kannst den Spaziergang im Haus, in der Stadt oder in der Natur machen. Falls 
ihr euch in der Gruppe auf ein Thema geeinigt habt, nimm es in deinem Kopf und deinem Herzen mit 
(Beispiele siehe Phase 3). Geh ganz langsam und richte deine Aufmerksamkeit auf Details, die dich 
anziehen. Lass dich von Formen, Farben oder besonderen Objekten leiten und mach insgesamt fünf 
bis zehn Fotos. Achte dabei auf den Bildausschnitt und die Beleuchtung.

2. Phase: 15 Minuten:

Such dir einen ruhigen Platz, sieh deine eben gemachten Fotos durch und wähle vier davon aus, die 
für dich eine Geschichte ergeben. Es ist egal, was du auswählst, und dennoch entscheidend für den 
weiteren Verlauf. Wichtig ist, dass sie für dich interessant sind. Öffne nun deine App und ordne die 
gewählten Fotos in einer 4er Collage an und speichere sie in deiner Galerie. So kannst du alle Fotos 
gleichzeitig betrachten. Du wirst feststellen, dass sich die Collage verändert, je nachdem, wie du die 
Fotos anordnest. Spiel einfach ein wenig damit, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. 

3. Phase: 30 – 45 Minuten:

Komm in den Gruppenraum zurück, nimm Papier und Stifte und lass dich von deiner Collage zu ei-
nem Text inspirieren.

Alleine:

•  Du schreibst zu einem gewählten Thema, worauf ihr euch vor dem Spaziergang geeinigt habt, 
einen Text (Krimi, Liebesgeschichte, Rätsel, Twitter Nachricht etc.).

•  Du lässt dich durch die Fotos zu einem Gedicht inspirieren und kannst so die Erfahrung deines 
Spaziergangs festhalten.

Paarweise:

•  Du beginnst deine Geschichte, schreibst 15 Minuten und danach schickt ihr euch gegenseitig eure 
Collagen und du beendest deinen Text, indem du dich durch die Bilder deiner Schreibpartnerin / 
deines Schreibpartners inspirieren lässt.

•  Jede / jeder beginnt beim linken oberen Bild und schreibt dazu zwei Sätze, dann tauscht ihr die 
Blätter und du schreibst den Text, den du erhalten hast, weiter, indem du dir das nächste Bild im 
Uhrzeigersinn vornimmst. Danach wieder tauschen usw.

FOCOTEX
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In der Gruppe:

•  Wählt eine Collage nach dem Zufallsprinzip aus und projiziert sie an die Wand. Jede Person in der 
Gruppe schreibt nun einen Text dazu. 

• Die entstandenen Texte können danach zu einer Textcollage verbunden werden.

•  Alle Collagen werden in der Gruppe verschickt und du suchst dir eine aus, zu der du schreiben 
möchtest.

•  Bildet 3er Gruppen, schickt euch gegenseitig eure Collagen und findet ein gemeinsames Über- 
thema. Das ist nun der Titel eurer Geschichte, die dann gemeinsam verfasst wird.

4. Phase: 30 Minuten und mehr (je nach Gruppengröße):

• Vorlesen der Texte.

•  Collagen ausdrucken, Texte vorlesen und gemeinsam herausfinden, welche Collage zu welchem 
Text gehört.

•  Collagen und Texte in einem Dokument zusammenstellen, ausdrucken und eine Ausstellung da-
mit machen.

Inspirationen zu finden bei: Heinz Cibulka: Bildgedichte (www.h-cibulka.com)

FOCOTEX ist eine Erweiterung der Übung „Give me 5“, von Mag.a Anita Arneitz (www.anitaarneitz.at).

Mag.a Gabriele Klien, Lehrende an der PH Kärnten und an der BAfEP Kärnten

Fotos: © Gabriele Klien
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode 
Das Tool für Referate, die Spaß machen und begeistern: Mit dieser Methode lernen Schülerinnen 
und Schüler auf spielerische und unterhaltsame Art und Weise, ein Produkt oder auch ein beliebiges 
Thema zu präsentieren. Dabei werden inhaltlicher Aufbau (Dramaturgie), Rhetorik, Selbstsicherheit, 
Kreativität und Team-Work gefördert.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe

Anwendbar für alle Schulfächer, in denen Lehrerinnen und Lehrer die Begeisterung und den Spaß 
am Präsentieren fördern möchten. Durchaus auch für Schulfächer geeignet, an die man dabei viel-
leicht weniger denkt wie Latein, Biologie oder Politische Bildung.

Dauer
Ca. 1 Unterrichtseinheit (bei 25 Schülerinnen / Schülern)

Vorbereitungszeit ca. 15 – 20 Minuten und ca. drei Minuten / Präsentation der jeweiligen Kleingruppe 
(3 – 5 Personen). Bei 25 Teilnehmenden: 20min Vorbereitung und 15 Minuten Präsentationen sowie 
zehn Minuten Feedback / Reflexion.

Materialbedarf
Keine zusätzlichen Materialien notwendig.

Ablauf
Die Schülerinnen und Schüler finden sich in Kleingruppen von drei bis maximal fünf Personen zusam-
men und erhalten folgenden Arbeitsauftrag:

Ihr habt nun 15 – 20 Minuten Zeit, einen beliebigen Gegenstand, den ihr aber tatsächlich bei der Prä-
sentation in die Hand nehmen könnt (z. B. den Stuhl, eine Schultasche, einen Stift, euer Handy u. ä.), 
im Stil von „HSE24“ zu verkaufen! 

(Anm.: An dieser Stelle ist kurz zu klären, wer von den Schülerinnen / Schülern die Verkaufssendun-
gen im TV, wie z. B. Home Shopping Europe, QVC, Teleshopping u.ä. kennt. Dazu die Frage stellen: 
„Wer kann kurz erklären, wie in diesen Sendungen die Produkte verkauft werden?“ Antwort: Total 
übertrieben, alle sind begeistert, meistens gibt es eine Kundin / einen Kunden, die / der das Produkt 
vorführt usw.)

Euer Gegenstand darf aber mehr können, als er in Wirklichkeit kann. Das heißt: Vielleicht ist das kein 
normaler Stift mehr, sondern ein Stift, der Rechtschreibfehler automatisch korrigiert?! Überlegt euch 
dazu eine kreative, unterhaltsame und gerne übertriebene Verkaufspräsentation. Das Ziel soll sein, 
dass – nach eurer Präsentation – auf die Frage, wer euer Produkt kaufen würde, mindestens fünf 
Hände in der Klasse nach oben gehen! Teilt euch auf, wer was bei der Präsentation übernimmt und: 
JEDER HAT TEXT! Viel Spaß!

Karin Krawczynski MSc, Wirtschaftstrainerin, Supervisorin, Schauspielerin

Homeshopping 24
Mit Spaß und Begeisterung präsentieren lernen
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Kurzbeschreibung, Ziel und Nutzen der Methode
Forschend-entdeckendes Lernen erlaubt den Kindern, ihren Arbeitsablauf selbst zu gestalten. Kinder 
lernen selbstständiges, forschendes Entdecken eines kapazitativen Touchscreens mithilfe des Ex-
periments und des aufliegenden Informationstextes. Sie machen die Erfahrung, dass Gemüse und 
Obst Salze beinhalten und deshalb zur Bedienung des Smartphones herangezogen werden können. 
Sie lernen, dass sich auf Fingern ebenfalls Salze befinden bzw. generell der Hautschweiß Salze ent-
hält.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II

Dauer
Rund 30 Minuten

Materialbedarf
Essiggurken, weitere Obst- und Gemüsesorten, Zahnstocher, Bleistifte, Kugelschreiber, Radiergum-
mi, Handschuhe, Küchenrolle, Smartphone

Ablauf

Forschungsfrage: Mit welchen vorgegebenen Materialien kannst du dein Smartphone bedienen – 
wie und warum? 

Fragestellungen an die Schülerinnen und Schüler gerichtet: 

•  Nimm dazu dein eigenes Smartphone zur Hand und überlege, wie du diese Forschungsfrage prak-
tisch mit deinem Smartphone untersuchen kannst. 

•  Du setzt nun dein eigenes Experiment zusammen, indem du genau protokollierst, was du benö-
tigst und warum. Du kannst jedes Material, das du am Tisch vorfindest, für deine Untersuchungen 
verwenden. 

•  WICHTIG: Halte deinen Versuchsaufbau, die Beobachtungen und deine Theorien nach jedem Expe-
riment schriftlich kurz fest, denn es ist wichtig, dass du genau protokollierst und Skizzen anfertigst.

Touch the screen

Fotos: © Sabine Seidl
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• Die INFOBOX gibt dir kleine Hinweise zur Lösung deiner Forschungsaufgabe.

Mag.a Sabine Seidl, Lehrende an der PH Kärnten und am Europagymnasium Klagenfurt am Wörthersee

INFOBOX: Obst und Gemüse beinhalten viele Salze – eine Banane zum Beispiel u. a. Magne-
siumphosphat, die Essiggurke u. a. Natriumchlorid. Beide Verbindungen heißen im Überbegriff 
Salze. Ein Salz besteht aus einem positiv geladenen Kation und einem negativ geladenen Anion. 
Salze sind also geladene Teilchen, die in wässriger Lösung elektrischen Strom sehr gut leiten. Die 
Summenformel (Summe aller beteiligten Atome in einem Salz oder Molekül) von Natriumchlo-
rid lautet NaCl. NaCl kennst du auch als Kochsalz, in gelöster Form kommt es auch im Schweiß 
(z. B. an deinen Fingern) vor.
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Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler ab der 4. Schulstufe

Dauer
1 Unterrichtseinheit

Materialbedarf
Kopiervorlage „Mein Lernstern“

Für den Online-Test: Gerät mit Internetzugang

Ablauf
Was ist Selbstlernkompetenz?

Frage an die Klasse: Welche Fähigkeiten braucht ihr, um erfolgreich zu lernen?

Sammeln der Antworten auf Flipchart oder Tafel.

Vorstellung des Lernprofils

Vorstellung der sechs Teilbereiche der Selbstlernkompetenz: Motivation, Organisation, Konzentra-
tion, Lernstrategien, Gedächtnis, Wiedergabe.

Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler

Kopiervorlage „Mein Lernprofil: So schätze ich mich selbst ein“ (siehe Kopiervorlage)

Die Schülerinnen und Schüler markieren auf der Skala von 0 – 100 für jeden der sechs Bereiche den 
Wert, der ihrer Einschätzung nach ihren Fähigkeiten entspricht.

Optional: Selbsttest

Auf der Seite www.lernprofil.at finden Sie einen kostenlosen Kurztest zum Lernprofil. Nach wenigen 
Klicks erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Lernstern.

Reflexion und Fragen:

•  Stärken: Welche Teilbereiche der Selbstlernkompetenz sind bei mir besonders stark ausgeprägt? 
Was kann ich gut?

•  Schwächen: Kann ich potenzielle Lernschwächen entdecken? Erklären diese fehlenden Teilkompe-
tenzen frühere Misserfolge?

•  Selbsteinschätzung: Stimmt der ermittelte Lernstern mit meiner Selbsteinschätzung überein? In 
welchen Punkten bin ich überrascht?

•  Gemeinsamkeiten finden: Gibt es Schülerinnen und Schüler mit einem ähnlichen Lernstern? Wel-
cher Lernprofil-Typ wurde meinem Testergebnis zugeordnet? Stimme ich dieser Zuordnung zu? 
Finde ich Personen mit ähnlichen Konstellationen und haben sie ähnliche Lernerfahrungen wie ich? 

•  Erste Ziele formulieren: Wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Teilergebnisse möchte ich 
verbessern? Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihre spontanen Gedanken und 
Ideen zu notieren und ein erstes Zielvorhaben zu formulieren, um ihre Selbstlernkompetenz zu 
erweitern.

Dr.in Katharina Turecek, MSc, Gehirnexpertin & Gedächtnistrainerin

Mein Lernprofil
Selbstlernkompetenz steigern
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Das Lernprofil, Kopiervorlage

© Katharina Turecek
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Begabung ist ein dynamischer Begriff. Begabung ist keine Konstante; 
sie kann sich ein Leben lang verändern.

Willi Stadelmann


