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Abstract 
Das Ziel der Schulen ist jeder Begabung der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. 

Die Begabungs-/ Begabtenförderung geht auf unterschiedliche Leistungen der Kinder ein 

und hilft den Schulen ihr Ziel zu erreichen. 

Die Förderung kann auf verschiedene Weisen umgesetzt werden, sei es im Klassenzimmer 

oder separativ. Laut dem Gesetz der Volksschulbildung sollen Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen Begabungen, die durch den Unterricht nicht genügend gefördert werden kön-

nen, in der Regelklasse mit geeigneter Unterstützung gefördert werden. Die Begabungs-/ 

Begabtenförderung ist auch im Kanton Nidwalden ein aktuelles Thema und wird von einer 

Arbeitsgruppe koordiniert. Anhand dieser Arbeit soll herausgefunden werden, wie die Nid-

waldner Schulen die Begabungs-/ Begabtenförderung umsetzen. Die Autorin hat erwartet, 

dass die Förderung der begabten Schülerinnen und Schüler in den Gemeinden unterschied-

lich gestaltet wird. Für die Erhebung wurde von jeder Schule aus dem Kanton Nidwalden 

eine aktuelle Standortbestimmung gemacht. Die Fachpersonen Begabtenförderung füllten 

einen Fragebogen aus und zeigten die Projekte und Massnahmen der Begabungs-/ Begab-

tenförderung ihrer Schule auf. Zudem hat die Autorin das Konzept der Begabungs-/ Begab-

tenförderung jeder Schule aus dem Kanton Nidwalden als Informationsquelle genutzt. Erwar-

tungsgemäss zeigten die Ergebnisse auf, dass die Begabungs-/ Begabtenförderung in den 

Schulgemeinden im Kanton Nidwalden unterschiedlich umgesetzt wird. In der vorliegenden 

Arbeit wird ein Überblick über die Umsetzung der Förderung jeder Schule gegeben. Die 

Massnahmen der Schulen werden beleuchtet und Gemeinsamkeiten und Unterschiede wer-

den aufgezeigt. 
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1 Einleitung 
Die Heterogenität in den Klassenzimmern ist gross. Das stellt eine grosse Herausforderung 

für die Lehrperson dar. Das bestätigt auch ein Ausschnitt aus dem Artikel der Neuen Luzer-

ner Zeitung am 25.8.2008: „Der Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Bega-

bungen, Lernstilen und Kulturen von Schülerinnen und Schüler sei eine der grössten Heraus-

forderungen an der heutigen Schule“, sagte Rolf von Rohr an einer Medienorientierung. Wei-

ter meint er, dass mit den traditionellen Unterrichtsformen und den traditionellen Lernzielen 

die Lehrpersonen zunehmend an ihre Grenzen stossen werden.  

Besonders die schwachen Schülerinnen und Schüler brauchen viel Aufmerksamkeit. Doch 

was passiert mit den Kindern, die eine grosse Motivation zum Lernen haben und interessiert 

sind? Kurz gesagt, wie werden die begabten Kinder gefordert und gefördert?  

Diese Frage ergibt sich aus meinen Eindrücken aus den Praktika, die ich während meiner 

Ausbildung an der PHZ absolviert habe. Ich konnte meine Praktika in zwei Schulen im Kan-

ton Nidwalden machen und hatte den Eindruck, dass die Angebote für begabte Schülerinnen 

und Schüler unterschiedlich sind. Ich würde es aber wichtig finden, dass alle begabten Schü-

lerinnen und Schüler in Nidwalden die gleichen Voraussetzungen hätten. Aus diesen Überle-

gungen kam ich auf folgende Fragestellungen: 

Wie setzen die Nidwaldner Schulen die Begabungs-/ Begabtenförderung um? Welche Pro-

jekte bestehen bereits und gibt es Unterschiede zwischen den 11 Gemeinden? Da die Bega-

bungs-/ Begabtenförderung in letzter Zeit stark aufgekommen ist, interessiert mich auch, 

welche Zukunftspläne die Schulen haben. 

 

Das Ziel meiner Arbeit ist, einen Überblick über alle 11 Gemeinden im Kanton Nidwalden 

zum Thema Begabungs-/ Begabtenförderung zu erstellen. Dies soll den Schulen im Kanton 

Nidwalden die Möglichkeit geben, einen Einblick in die Arbeit mit begabten Schülerinnen und 

Schüler aus anderen Schulen zu erhalten. Aus diesem Grund möchte ich von jeder Schule 

aus dem Kanton Nidwalden eine aktuelle Standortbestimmung machen und festhalten, wie 

die Begabungs-/ Begabtenförderung umgesetzt wird.  

Die Schulen werden nicht miteinander verglichen und es soll auch nicht aufgezeigt werden, 

welche Schule am meisten zum Thema Begabungs-/ Begabtenförderung macht.  

 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel der theoreti-

sche Hintergrund. Dieser Teil ist in drei grössere Unterkapitel unterteilt. Im ersten Teil setze 

ich mich mit dem Begriff Hochbegabung auseinander und ziehe dabei die Modelle und die 

neuen Intelligenzen von Gardner mitein.  
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Im zweiten Teil wird auf die Begabungs-/ Begabtenförderung eingegangen und dabei einen 

klaren Schwerpunkt bei der Abgrenzung zwischen den Begriffen Begabungsförderung und 

Begabtenförderung gesetzt.  

Im dritten Teil des theoretischen Hintergrunds stelle ich Richtlinien, Qualitätsstandards und 

Berichte über die Begabungs-/ Begabtenförderung aus dem Kanton Nidwalden vor. Auch 

wird ein Vergleich mit den Nachbarskantonen Uri, Luzern und Obwalden gemacht.  

Basierend auf den Ausführungen im zweiten Kapitel werde ich im dritten Kapitel die For-

schungsmethode erläutern und das Vorgehen der Untersuchung dokumentiert.  

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Es werden allgemei-

ne Erkenntnisse über die Begabungs-/ Begabtenförderung aufgezeigt und zusätzlich einen 

kurzen Überblick über die Schulen im Kanton Nidwalden betreffend der Umsetzung Bega-

bungs-/ Begabtenförderung gegeben. Nachfolgend an das vierte Kapitel, werden die Ergeb-

nisse in der Diskussion analysiert und Schlussfolgerungen gezogen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen für ihr Engagement bedanken, die zur Entste-

hung dieser Bachelorarbeit beigetragen haben.  

- Meinen Dank möchte ich an alle Schulen im Kanton Nidwalden aussprechen. Sie ha-

ben mir die Untersuchung ermöglicht und mir einen Einblick in ihre Schule gegeben.  

- Besonders danke ich allen Fachlehrpersonen Begabtenförderung. Sie haben sich 

Zeit genommen und den Fragebogen ausführlich ausgefüllt.  

- Weiter danke ich Beat Niederberger, kantonaler Projektverantwortlicher der Bega-

bungs-/ Begabtenförderung. Er hat mir Anregungen zum Fragebogen gegeben und 

wertvolle Ergänzungen hinzugefügt. 

- Ein grosses Dankeschön möchte ich an Frau Sabine Sydow richten. Sie hat mich 

professionell und kompetent durch die Bachelorarbeit begleitet. 

- Weiter danke ich auch Stefanie Stadler. Sie hat mir bei der Auswertung wissenschaft-

liche Tipps gegeben und Methoden aufgezeigt. 
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2 Theoretischer Hintergrund 
Der theoretische Hintergrund ist in drei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel bezieht sich auf 

den Begriff Hochbegabung. Definitionen und verschiedene Modelle der Hochbegabung wer-

den erläutert. Zudem werde ich auf die neun Intelligenzen nach Howard Gardner eingehen 

und die fünf Typen hochbegabter Kinder darstellen. Im zweiten Kapitel steht die Begabungs-

förderung im Zentrum. Ich werde konkrete Massnahmen für den Umgang mit begabten Kin-

der beschreiben und erläutern. Im dritten Kapitel werde ich auf die Begabungs-/ Begabten-

förderung im Kanton Nidwalden eingehen. Ich werde auch einen Vergleich zu den Nach-

barskantonen Luzern, Obwalden und Uri anstellen.  

 

2.1 Hochbegabung 

2.1.1 Definition Hochbegabung 

Zu Beginn dieses Kapitels definiere ich den Begriff Hochbegabung, da dieser Begriff grund-

legend für das Verständnis der Arbeit ist. Es gibt eine Vielzahl von Definitionen der Hochbe-

gabung. Als Überblick hat Feger die fünf Definitionsklassen von Hochbegabung bei Lucito 

(1964; zit. nach Feger, 1988, S.57 f.) als Ordnungsschema zusammengefasst: 

1. Ex-post-facto-Definitionen: 

Bei dieser Definition wird jemand als Hochbegabt bezeichnet, wenn er/sie etwas ausseror-

dentliches geleistet hat. 

2. IQ Definitionen: 

Wer oberhalb des IQ von 130 liegt, gilt bei dieser Definition als Hochbegabt. 

3. Talentdefinition: 

Hochbegabt werden diese Personen genannt, die in einem spezifischen künstlerischen oder 

akademischen Bereich besondere Leistungen erbringen. 

4. Prozentsatzdefinition: 

Ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung wird als hochbegabt definiert. Dies kann von 

Noten oder auch vom Wert eines Intelligenztests abhängen. 

5. Kreativitätsdefinition: 

Das Kennzeichen für Hochbegabung bei dieser Definition sind originelle und produktive Leis-

tungen. Die reine Definition nach dem IQ lehnt man hier ab. 

 

Da es mehrere Definitionen von Hochbegabung gibt, möchte ich mich nicht nur auf die Defi-

nition von Lucito beziehen. Eine andere Definition lautet im Rahmenkonzept der Bildungsdi-

rektion Zentralschweiz (2000, S.6) folgendermassen : „Ein Kind ist hochbegabt, wenn es im 

Entwicklungsstand den Gleichaltrigen in einem oder mehreren Bereichen um ein Mehrfaches 

voraus ist.“ 
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Die Definition von Lucito, wie auch die Definition aus dem Rahmenkonzept sind kurze Erläu-

terungen zu dem Begriff Hochbegabung. Eine ausführliche Definition hat Univ. Prof. Dr. Det-

lef H. Rost (ohne Jahr) aufgestellt: 

Hochbegabung wird international stets nur quantitativ definiert, verstanden als Abstand 
der Person vom Mittelwert der Population. Die Grenzsetzung („wann beginnt Hochbega-
bung“) ist deshalb willkürlich und Konventionssache. Es hat sich eingebürgert, dann von 
„Hochbegabung“ zu sprechen, wenn die Leistungsfähigkeit einer Person mindestens 
zwei Standardabweichungen über dem Populationsmittel liegt, diese Person hinsichtlich 
ihres Potenzials also zu den ca. 2% Besten gehörig angesehen werden kann. Hochbe-
gabt ist, wer das Potenzial hat, sein bisheriges Wissen effektiv zu nutzen, (für ihn / für 
sie) neue Probleme rasch zu erkennen, diese Probleme hinsichtlich ihrer zentralen Struk-
turen zu analysieren, diese Probleme schnell und richtig zu lösen und diese Erkenntnisse 
inhaltlich und prozedural auf andere Problemstellungen zu transferieren.  

Die Definition von Dr. Detlef H. Rost (ohne Jahr) ist differenziert und ausführlich. Er zeigt auf, 

was bei einer hochbegabten Person vorhanden sein muss, damit sie als Hochbegabt be-

zeichnet werden kann. Wie Rost erwähnt, ist die Grenze, ab wann ein Kind hochbegabt ist, 

sehr individuell. Es gibt nicht eine allgemeingültige Definition für den Begriff Hochbegabung. 

Die Definitionen von Lucito, Rahmenkonzept Zentralschweiz und die Definition von Prof. Dr. 

Detlef H. Rost sind konkrete Beispiele, die meiner Meinung nach den Begriff Hochbegabung 

verständlich und differenziert definieren. Auch Feger (1988, S. 53) schreibt: „ Dass es die 

allgemein verbindliche Definition der Hochbegabung nicht geben kann, ist eigentlich unmit-

telbar einleuchtend: Die Frage, was Hochbegabung ausmacht, wird immer wesentlich be-

stimmt durch den Hintergrund einer Kultur, durch Werte und Einstellungen, durch Organisa-

tionsstrukturen (etwa des Schulsystems) usw.“ 

 

2.1.2 Identifikation der Hochbegabung 

Nach der Auseinandersetzung mit der Definition des Begriffes Hochbegabung werde ich nun 

auf die Identifikation der Hochbegabung eingehen. Grundsätzlich ist zusagen, dass es nicht 

ein einziges Verfahren gibt, um eine Hochbegabung zu erkennen. Feger und Prado (1998, S. 

45f) unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Verfahren. Das objektive Verfahren 

besteht aus Tests oder testähnlichen Situationen. Die Ergebnisse können untereinander ver-

glichen werden, da für alle Beteiligten die gleichen Bedingungen vorliegen. Jedoch kann 

nicht identifiziert werden, wie diese Leistung zustande gekommen ist. 

Beispiele für das objektive Verfahren sind Intelligenztests, Leistungstests, Eignungstests, 

Kreativitätstests oder Wettbewerb. 

Die subjektiven Verfahren sind individuelle Einschätzungen und sind daher weniger zuver-

lässig. Bespiele für ein subjektives Verfahren sind Schulnoten, Lehrermeinung, Beobach-

tungsbogen und Nominierung durch Eltern. 
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Bei den subjektiven Verfahren können Fakten zu den Merkmalen von hochbegabten Kindern 

hilfreich sein. Merkmale von hochbegabten Kindern sind, dass sie aus eigenem Antrieb und 

Neugierde lernen und versuchen sich dem Niveau der anderen anzupassen. Oft machen sie 

bei Übungsaufgaben viele Flüchtigkeitsfehler. Zudem sind sie oft auch der sozial-

emotionalen Entwicklung voraus. Hochbegabte Kinder zeigen in der Schule häufig ein ande-

res Verhalten als zu Hause und sagen kaum, dass es ihnen langweilig ist. Häufig braucht es 

eine besondere Förderung und Begleitung, damit sich die Begabung durchsetzen kann. (Hu-

ser, 2004, S. 15) Das subjektive Verfahren eignet sich für Lehrpersonen, da sie sich bei der 

Identifikation von hochbegabten Schülerinnen und Schüler auf schulische Informationen 

stützen können. Huser (2004, S. 47-49) erwähnt als Identifikationsmöglichkeit die Schulno-

ten, der Beobachtungsbogen / Checkliste, Intelligenztests, und das Führen eines Portfolios. 

Laut Huser müssen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler eine gewisse Schulnote 

aufzeigen, damit ein Kind in der Schule als Hochbegabt identifiziert werden kann. Mit dem 

Beobachtungsbogen können viele verschiedene Intelligenzen erfasst werden und die Lehr-

person kann sich an den Kriterien orientieren. Eine Standortbestimmung anhand von Beo-

bachtungsbogen lässt sich gut durchführen. 

Rohrmann (2005, S.67) beschreibt in seinem Buch die Identifikationsmöglichkeit anhand des 

Intelligenztests. Jedoch nimmt er klar Stellung, dass diese Methode nicht einwandfrei ist.  

Rohrmann (2005) meint, dass mit dem Intelligenztest der IQ berechnet werden kann. Doch 

solche Testergebnisse sind oft fehlerbehaftet. Es kann nur herausgefunden werden, dass die 

Intelligenz mit grosser Wahrscheinlichkeit (90%-95%) in einem bestimmten Bereich liegt. 

1. Intelligenz ist zumindest im Kindesalter nicht immer stabil. 

2. Viele Testverfahren differenzieren nicht ausreichend im oberen Begabungsbereich. 

3. Der Durchschnittswert der allgemeinen Intelligenz in der Allgemeinbevölkerung ist in 

den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. 

Es gibt verschiedene Verfahren, wie die Intelligenz gemessen werden kann. Die Intelligenz-

tests können in Vorschulalter, Grundschulalter und ältere Schulkinder eingeteilt werden. Ich 

beziehe mich nur auf das Grundschulalter, da diese Tests mit den Primarschulkindern 

durchgeführt werden. In diesem Alter eignen sich Tests wie KFT 4-12+R, CFT 20, SPM und 

NNAT 1(Rohrmann, 2005, S. 69) 

                                                
1 KFT 4-12 + R: Kognitiver Fähigkeitstest, der zur Ermittlung der kognitiven Ausstattung von Schüler/innen 
der vierten bis zwölften Klasse gemacht werden kann. 
CFT 1:Grundintelligenztest Skala 1, 20 und 30, Culture Fair Tests, Messung der allgemeinen intellektuellen 
Leistungsfähigkeit im sprachfreien Bereich. Der Test ist für Schüler/innen bis neun Jahren. Für ältere Kinder 
muss der CFT 20 verwendet werden. 
SPM:Ravens Progressive Matrices, sprachfreie intellektuelle Leistungsfähigkeit testen, insbesondere Beobach-
tungsvermögen und genaues schlussfolgerndes Denken bei schwierigen Aufgaben.  
NNAT: Naglieri Nonverbale Ability Test, sprachfreies Verfahren, welches schlussfolgerndes Denken und 
generelle Problemlösefähigkeiten erfasst.  
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Huser (2004, S. 47-49) erklärt in ihrem Buch, dass auch beim Führen eines Portfolios / Lern-

tagebuchs und beim Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schüler in der Primarschule 

ein hochbegabtes Kind identifiziert werden kann. Die Umsetzung in der Schule könnte so 

aussehen, dass die Kinder ein eigenes Portfolio / Lerntagebuch führen und an ihren Stärken 

und Interessen arbeiten. Bei dieser Arbeit ist Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler 

erforderlich. 

 

Ein hochbegabtes Kind kann aber nicht nur in der Schule als hochbegabt identifiziert werden. 

Ausserschulische Informationen sind wichtige Bestandteile um eine Hochbegabung zu er-

kennen.  

Unter ausserschulischen Informationen sind Elternfragebogen und Elterngespräche gemeint. 

Die Eltern sind eine zuverlässige Quelle bei der Erkennung von Kindern mit hohen Fähigkei-

ten. Vor dem Elterngespräch kann den Eltern ein Fragebogen abgegeben werden, welcher 

als Grundlage für das Gespräch dienen kann. 

Aber auch Selbstnomination / Interessenfragebogen sind wichtige ausserschulische Informa-

tionen, die bei einer Identifikation miteinbezogen werden sollten. Mit dem Interessenfragebo-

gen kann bei den Stärken und Interessen der Kinder angesetzt werden. Durch den Fragebo-

gen wird auch die Diskussion der eigenen Stärken als selbstverständlich angeschaut. (Hu-

ser, 2004, S. 47-49) 

 

Wird durch schulische oder ausserschulische Informationen eine Hochbegabung festgestellt, 

kann zur Abklärung ein Kinderpsychologe beigezogen werden. Es gibt Kinder- und Jugend-

psychologen, die sich auf (Hoch)Begabung und Schule spezialisiert haben.  

Wird ein Kind früh als Hochbegabt etikettiert, kann das aber zu ungünstiger Persönlichkeits-

entwicklung führen, da die Kinder mit dieser Diagnose oft überfordert sind. Jedoch ist es 

wichtig, dass die Hochbegabten bereits früh eine angemessene Lernumwelt haben.  

Der optimale Zeitpunkt für eine Diagnostik der Hochbegabung ist demzufolge nicht definier-

bar. (Roulet, 2008) 2  

 

                                                
2 Chantal Roulet Huber ist dipl. psych. FH/ SBAP. Sie hat im April 08 ein Referat an der PHZ Luzern gehalten. 
Roulet hat von der Arbeit mit (Hoch)begabten Kinder erzählt und ihre Aufgabe als Psychologien erläutert. Die 
Informationen habe ich aus ihrem Referat entnommen.  
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Abb. 1: Drei-Ringe- Modell (Brunner et al, 
S.15) 

2.1.3 Modelle der Hochbegabung 

In dem Kapitel Identifikation der Hochbegabung fehlt eine wichtige und oft gebrauchte Identi-

fikationsmöglichkeit der Hochbegabung und zwar die Modelle der Hochbegabung. In der 

Literatur gibt es verschiedene Hochbegabungsmodelle. Die Modelle eigenen sich um eine 

Hochbegabung festzustellen und die Hochbegabung besser zu verstehen. Auf den Nachfol-

genden Seiten werden einige dieser Modelle erläutert.  

 

Brunner, Gyseler & Lienhard (2005, S. 15) schreiben in ihrem Buch, dass zu Beginn der 

Hochbegabungsforschung (1910) die Bevölkerung der Meinung war, dass man Hochbega-

bung, anhand des Intelligenztests, messen und vorhersagen kann. Hochbegabt sind die, die 

über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügen und in aller Regel überdurchschnittliche 

Leistungen erbringen. Der Sputnik-Schock3 (1957) zerstörte den Glauben, dass die Hochbe-

gabung nur anhand der Intelligenz gemessen werden kann. Der US-amerikanische Psycho-

loge Joseph S. Renzulli untersuchte, welche Merkmale, neben der Intelligenz, vorhanden 

sein müssen, um innovative Leistungen zu erbringen. Dabei kam er auf drei Voraussetzun-

gen, mit denen er das Drei Ringe-Modell erstellte.  

 

Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli (1979) 

Bei dem Modell von Renzulli handelt es sich 

um eine mengentheoretische Darstellung, 

welche aus drei Ringen besteht. (Brunner et 

al, 2005, S.15) 

Überdurchschnittliche Fähigkeiten beinhalten 

allgemeine Fähigkeiten, wie auch spezielle 

Fähigkeiten in Wissensgebieten. Renzulli 

(2001, S. 22-23) erwähnt, dass unter 

überdurchschnittlichen Fähigkeiten der obere 

Leistungsbereich in einem bestimmten 

Gebiet gemeint ist.  

In einem Testverfahren, bei dem die 

Fähigkeit erfasst wird, schneiden die 

Personen besser ab als 80% bis 85% von 

allen Testpersonen. Kreativität bedeutet, dass eine Person Aufgaben originell, produktiv und 

selbständig lösen kann. Die Kreativität ist laut Renzulli (2001) schwierig zu messen.  

                                                
3 Sputnik- Schock: Die USA war im Glauben an ihre Vormachtstellung in der Weltraumforschung erschüttert 
worden, da die Sowjetunion den ersten Erdsatelliten Sputnik gestartet hatte. In der USA und in Westeuropa 
herrschte eine Aufbruchstimmung. Der Sputnik- Schock war der Beginn verschiedener Bewegungen.  
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Abb.2: das triadische Interdependenzmodell 
(Brunner et al, S.16) 

Motivation heisst hohes Engagement beim Lösen von Aufgaben. Nach Renzulli (2001) wird 

Motivation als energetisierender Prozess und Engagement als Energie gemessen, die auf 

eine bestimmte Herausforderung oder einen bestimmten Leistungsbereich wirkt. Dieses En-

gagement kann in Durchhaltevermögen, Ausdauer, harter Arbeit, ausdauerndem Üben und 

Selbstvertrauen beschrieben werden. 

Die drei Voraussetzungen überdurchschnittliche Fähigkeiten, Aufgabenengagement und 

Kreativität ergeben eine Schnittmenge, welche hochbegabtes Verhalten genannt wird. „Men-

schen, die das Potenzial für Hochleistungsverhalten haben, weisen diese Kombination von 

Stärken auf oder können sie entwickeln und in der Folge auf gesellschaftlich wertvolle Leis-

tungsbereiche anwenden.“ (Renzulli, 2001, S. 23) 

Laut Brunner et al (2005, S. 16) ist das hochbegabte Verhalten nicht stabil und die drei Krei-

se überschneiden sich nur bei bestimmten Personen, zu bestimmten Zeiten und unter be-

stimmten Bedingungen.  

Renzulli hatte das Bestreben, dass möglichst viele potenziell Hochbegabte für die Förder-

programme ausgewählt werden. Er wollte nicht, dass der Einsatz von Intelligenz- oder Schul-

leistungstests ermittelt, wer ein Förderprogramm erhält. Durch das Modell wird gezeigt, dass 

es nötig ist, dass die Kinder mit individuell angemessenen Lernangeboten beobachtet wer-

den und für den Förderkurs nominiert werden. (Trautmann, 2005, S. 14) 

 

Das triadische Interdependenzmodell nach Mönks (1990) 

Mönks hat die Grundüberlegung 

von Renzulli aufgenommen und 

weitergeführt.  

Franz J. Mönks übernahm die 

Idee der drei Ringe, erwähnt 

aber, dass die Abhängigkeit, ob 

ein hochbegabtes Verhalten 

auftritt oder nicht, auch von 

Umweltmerkmalen abhängig ist. 

Die drei Umweltfaktoren sind 

Schule, Freunde und Familie.  

Mönks nennt das Modell 

Interdependenz-Modell, da eine 

wechselseitige Abhängigkeit 

besteht. Triadisch ist es deshalb, 

weil die Eigenschaften und die wesentlichen Umweltfaktoren je aus drei Komponenten be-

stehen.  
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Abb.3: Begabungs- und Talentmodell (Brunner et al,S.21) 

Nur wenn die sechs Bedingungskomponenten günstig ineinander greifen und zusammenwir-

ken, kann eine hervorragende Leistung entwickelt werden. Das Modell ist besonders hilfreich 

im Bereich der Beratung. Es veranschaulicht, dass Umweltfaktoren einen Einfluss auf die 

Entwicklung von hochbegabtem Verhalten haben. (Brunner et al, 2005, S.16) 

Margrit Stamm (1992, S. 59) meinte, dass jede Begabung neben inneren Antrieben auch 

äussere Anregungen und Bestätigungen durch die direkte soziale Umgebung braucht, damit 

sie sich entwickeln kann. Deshalb sind die drei Komponenten Schule, Freunde und Familie 

wichtige Anregungen für die Kinder.  

Bei dem Modell von Mönks ist laut Szigeti (2007, S. 28) positiv, dass es um drei Umwelt-

komponenten ergänzt wurde. Da Hochbegabte meistens in einer Wechselwirkung zwischen 

individuellen Begabungsanlagen und dem Einfluss der sozialen Umwelt stehen. Beim triadi-

schen Interdependenzmodell der Hochbegabung wird wie auch beim Drei-Ringe-Modell die 

Aufgabenmotivation gross geschrieben. Das führt dazu, dass Hochleistung und Hochbega-

bung gleichgesetzt werden.  

 

Begabungs- und Talentmodell nach Gagné (1993) 

 
François Gagné zeigt den Prozess der Begabungs- und Leistungsentwicklung systematisch 

auf. Dabei sind ihm drei Grundpfeiler wichtig. 
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Abb. 4: Münchner (Hoch) Begabungsmodell 
(Heller, S. 67) 

1. Unterscheidung von Talent und Begabung: Bei diesem Modell bedeutet Talent Leistung 

und Begabung Fähigkeit. Deshalb müssen diese Begriffe unterschieden werden, da sie 

eine andere Bedeutung haben. 

2. Damit eine Begabung in eine entsprechende Leistung umgesetzt werden kann, braucht es 

kontinuierliches Lernen und Üben. 

3. Begabung kann nur unter bestimmten Bedingungen (Katalysatoren) in Leistung umgesetzt 

werden. Die Bedingungen sind von persönlichen Eigenschaften und Umweltmerkmalen 

abhängig (Brunner et al, 2005, S. 20). 

 

Margrit Stamm (1992, S. 61) meint, dass Gagné das Modell entwickelte, um auch den Unde-

rachiever4 und Lernbehinderten gerecht zu werden. Dem Entwicklungsprozess der Bega-

bung hat Gagné grosse Bedeutung beigemessen. Die Kreativität erhält im Modell keinen 

grossen Stellenwert. Auch Szigeti (2007, S. 34) weist darauf hin, dass Gagné den Undera-

chievern und Lernbehinderten in seinem Konzept Platz zuweist. Er macht eine strikte Tren-

nung von Begabungspotential und tatsächlich erbrachter Leistung.  

 

Münchner (Hoch-) Begabungsmodell nach Heller (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Minderleister: Das bedeutet, wenn die Schulleistungen eines Schülers/ einer Schülerin deutlich unter der Intel-
ligenzleistung liegt. Der Begriff wird auf S. 19 genauer beschrieben. 
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Man weiss nun, dass die Begabung allein nicht zu Höchstleistungen führt. Die Begabung ist 

von personalen und sozialen Einflussfaktoren abhängig. Doch welche Faktoren sind das? 

Das Münchner (Hoch) Begabungsmodell zeigt diese auf. 

Brunner et al (2005, S. 22) sagt, dass das Modell davon ausgeht, dass die Menschen in un-

terschiedlichen Bereichen Begabungen haben. Begabungen führen aber nicht direkt zu Leis-

tung. Das Ziel ist der Leistungsbereich. Dieser Bereich ist abhängig von drei weiteren Berei-

chen: Begabungsfaktoren, Umweltfaktoren und nicht kognitive Persönlichkeitsmerk- malen. 

Szigeti (2007, S. 35) verdeutlicht, dass sich Hochbegabung nur bei optimalem Zusammen-

spiel von Person- und Umweltfaktoren entwickeln kann.  

Brunner et al (2005, S. 22) meinen weiter, dass sich eine hohe Leistung nur ergibt, wenn 

folgende Persönlichkeitsmerkmale vorhanden sind: Eine gute Stressbewältigung, hohe Leis-

tungsmotivation, ausgereifte Arbeits- und Lernstrategien, geringe Angst sowie selbstwertför-

derliche Kontrollüberzeugungen. (=nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale) 

Folgende Umweltmerkmale führen zu einer besseren Leistung: Eine unterstützende familiäre 

Lernumwelt, förderliche Instruktionsqualität im Unterricht, positives Klassenklima oder kriti-

sche Lebensereignisse (Umweltfaktoren). Mit dem Münchner Modell könnte man herausfin-

den, welche Schülerinnen und Schüler überdurchschnittliche Fähigkeiten sowie über leis-

tungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale verfügen und somit eine spezielle Förderung für 

Hochbegabte bekommen sollten. Szigeti (2007, S. 36) weist darauf hin, dass das Modell die 

einzelnen Faktoren von Leistung berücksichtigt, die zusammen zum Erbringen der Leistung 

führen. Das bedeutet, dass entsprechende Lernumgebungen und angemessene Sozialisati-

onsbedingungen geschaffen werden müssen, wenn ein Kind bereits früh sehr neugierig und 

wissbegierig ist.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei allen Modellen drei Punkte übereinstimmen.  

Brunner et al (2005) nennen diese drei Punkte: 

1. Eine Hochbegabung wird jeweils als Fähigkeit zur Hochleistung betrachtet, das 

heisst, eine Hochbegabung ist immer leistungsbezogen. 

2. Eine Hochbegabung allein ist jedoch nicht ausreichend, um überdurchschnittliche 

Leistungen erbringen zu können. 

3. Für das Erbringen überdurchschnittlicher Leistungen sind zudem bestimmte Persön-

lichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale erforderlich. 

Es muss überlegt werden, für welchen Einsatzbereich das Modell benötigt wird. Je nach 

Fragestellung ist das eine oder das andere Modell geeigneter. (Brunner et al, 2005, S. 24) 

Feger (1988, S. 78) meint, dass Modelle Vor- und Nachteile haben können. Zu den Vorteilen 

gehört sicher, dass anhand der Modelle leichter zu begründen ist, ob eine Person als Hoch-

begabt bezeichnet werden kann oder nicht.  
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Jedoch kann es sein, dass neue Erkenntnisse nicht mehr wahrgenommen werden und die 

Bestimmung durch die Modelle dauerhaft ist. Meiner Meinung nach sind die Modelle hilfreich 

und können in der Praxis umgesetzt werden. Es ist schwierig zu sagen, welches Modell am 

geeignetsten ist. Als ich mich mit den Modellen auseinander gesetzte habe, merkte ich, dass 

alle Modelle auf ihre Weise gut sind. Das Münchner (Hoch) Begabungsmodell entspricht am 

meisten meinen Vorstellungen. 

 

2.1.4 Definition Intelligenz  

Bei den Hochbegabungsmodellen wird der Begriff Intelligenz nicht verwendet, trotzdem ha-

ben viele Menschen das Gefühl, dass die Intelligenz für eine Hochbegabung massgebend 

ist. Deshalb werde ich in diesem Unterkapitel auf den Begriff Intelligenz eingehen.  

Man konnte bis heute noch keine eindeutige Definition für Intelligenz finden. Friedrich Os-

wald und Walburga Maria Weilguny definierten Intelligenz folgendermassen: „Intelligenz ist 

die allgemeine Fähigkeit zum Denken oder Problemlösen in Situationen, die für das Indivi-

duum neu sind.“ (Oswald und Weilguny, 2000, S. 49). 

 

Stern (1912; zit. nach Oswald und Weilguny, 2000, S. 49) beschreibt Intelligenz als die „Fä-

higkeit eines Individuums sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen, sie ist 

die allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Le-

bens.“ 

Wechsler (1964, zit nach Oswald und Weilguny, 2000, S. 49) beschreibt Intelligenz als „die 

zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünf-

tig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinander zu setzen.“ 

 

Bei allen drei Definitionen zeigt sich eine ähnliche Vorstellung von Intelligenz, obwohl Intelli-

genz unterschiedlich definiert wird. Grundsätzlich sagen alle drei Definitionen aus, dass sich 

ein Individuum an eine neue Situation gut anpassen können muss und für die Umgebung 

richtig und zweckmässig reagieren bzw. handeln sollte.  

Dieser Meinung ist auch Howard Gardner (2002), der Intelligenz als Fähigkeit Probleme zu 

lösen oder Produkte zu schaffen, die für eine bestimmte Gemeinschaft oder Kultur von Be-

deutung sind, definiert. 

 

2.1.5 Die neun Intelligenzen nach Howard Gardner 

Möchte man den Begriff Intelligenz definieren, kommt man nicht an den neun Intelligenzen 

nach Howard Gardner vorbei. Deshalb werden hier die neun Intelligenzen beschrieben und 

die Verbindung mit dem Begriff Intelligenz aufgezeigt.  
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Abb. 6: Multiple Intelligenzen (Brunner et al, S.17) 
 

Früher war der Intelligenzquotient (IQ) massgebend, heute geht man von einem differenzier-

ten Intelligenzmodell aus. Gardner (2002) meint, dass man sich nicht nur auf logisch-

mathematische und sprachliche Intelligenzen konzentrieren soll, sondern auch weitere Intel-

ligenzen anerkennen soll. Intelligenz wird nicht mehr als einheitliche Fähigkeit gesehen. Das 

heisst, dass ein Schüler oder eine Schülerin, der/die sehr intelligent ist, in einem Bereich 

grosse Schwächen haben kann. Oder umgekehrt kann ein schwacher Schüler/in bei der Be-

rücksichtigung einer anderen Intelligenz (nicht logisch-mathematisch und sprachliche) als 

sehr intelligent brillieren. 

Gardner zeigt auf, dass die 

Intelligenz des Menschen nicht als 

Einheit betrachtet werden kann und 

man sie nicht nur mit einem IQ 

angeben soll. Die Intelligenz besteht 

aus verschiedenen Arten der 

Intelligenz und somit verfügt jeder 

Mensch über eine individuelle 

Zusammensetzung verschiedener 

Intelligenzen. Gardner geht von neun 

Intelligenzen aus. Die Theorie der 

Multiple Intelligenz zeigt auf, dass 

Kinder in unterschiedlichen Gebieten 

begabt sein können und deshalb die Fördermassnahmen auch in verschiedenen Bereichen 

angeboten werden müssen. 

 

Die neun Intelligenzen von Gardner hat Speck (2001) folgendermassen erläutert.  

Sprachliche Intelligenz: 

Sprachliche Intelligenz ist die Fähigkeit Sprache treffsicher anzuwenden. Zudem die Sprache 

anderer Menschen zu verstehen und eigene Gedanken präzise zu formulieren und zu reflek-

tieren. Hat ein Kind einen präzisen Ausdruck und einen reichen Wortschatz, zeigt es die Fä-

higkeit der sprachlichen Intelligenz auf. 

 

Musikalische Intelligenz: 

Musikalische Intelligenz ist die Fähigkeit, in Musik zu denken, musikalische Klänge und 

Rhythmen zu erkennen, zu verändern und wiederzugeben. Wenn ein Kind bereits früh Inte-

resse an Musik hat und auch selber singt, zeigt es Fähigkeiten der Musikalischen Intelligenz 

auf. 
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Körperliche - kinästhetische Intelligenz: 

Diese Intelligenz bezieht sich auf den eigenen Körper. Hat eine Person die Beherrschung, 

Kontrolle und Koordination über den eigenen Körper, zeigt sich die körperliche -  kinästheti-

sche Intelligenz. Bei Kindern erkennt man es daran, wenn sie früh Velo fahren oder 

schwimmen können und feinmotorisch geschickt sind. 

 

Intrapersonale Intelligenz: 

Intrapersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen, die eigenen Grenzen 

zu erkennen und mit eigenen Gefühlen sinnvoll umgehen können. Kinder die eigene Schwä-

chen und Stärken kennen und sich selber gut wahrnehmen können, zeigen Fähigkeiten der 

intrapersonalen Intelligenz. 

 

Interpersonale Intelligenz: 

Es ist die Fähigkeit Mitmenschen zu verstehen und einfühlsam mit ihnen zu kommunizieren. 

Kinder die Konflikte gut lösen können und in einer Gruppenarbeit gut arbeiten, zeigen eine 

interpersonale Intelligenz auf. 

 

Logisch- mathematische Intelligenz: 

Logisch– mathematische Intelligenz ist die Fähigkeit mit Zahlen und Mengen umgehen zu 

können, wie auch Ähnlichkeiten zwischen Dingen zu erkennen. 

Kinder, die die Welt oft mit Zahlen in Verbindung bringen oder von geometrischen Figuren 

fasziniert sind, zeigen die Fähigkeit der Logisch- mathematischen Intelligenz auf. 

 

Räumliche Intelligenz: 

Es ist die Fähigkeit, sich Dinge räumlich vorstellen zu können und visuell Wahrgenommenes 

zu verarbeiten. Kinder, die aussergewöhnliche Figuren schaffen können, mit Leichtigkeit 

konstruieren und auch schwierige Puzzles zusammensetzen können, zeigen Fähigkeiten der 

räumlichen Intelligenz auf. 

 

Naturalistische Intelligenz: 

Es ist die Fähigkeit neugierig gegenüber der Natur zu sein und Lebendiges zu beobachten 

und zu erkennen, Unterschiede zu sehen und das Lebendige zu benennen. Kinder, die von 

Tieren fasziniert sind und sich mit ihnen befassen, wie auch Veränderungen in der Natur 

wahrnehmen, zeigen die Fähigkeit der naturalistischen Intelligenz. 
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Existenzielle Intelligenz: 

Es ist die Fähigkeit wesentliche Fragen unseres Daseins zu erkennen und Antworten dazu 

zu suchen. 

 

Hochbegabte können ihre Stärken in verschiedenen Bereichen haben. Die neun Intelligen-

zen zeigen auf, dass die Fähigkeiten von uns Menschen sehr unterschiedlich sein können. 

Sie decken ein breites Spektrum von Fähigkeiten ab, die Menschen haben können. Ob die 

neun Intelligenzen alle Fähigkeiten von uns Menschen abdecken, ist nicht bewiesen.  

 

2.1.6 Typen hochbegabter Kinder 

Hochbegabte können ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen haben. Das zeigte uns die 

Theorie der neun Intelligenzen nach Howard Gardner auf. Sie zeigen auch nicht immer ähn-

liche charakteristische Persönlichkeitsmerkmale auf. Doch brauchen alle Hochbegabten das 

Gleiche, auch wenn sie verschieden sind? Diese Frage kann man mit einem einfachen Satz 

beantworten: „Es gibt nichts Ungerechteres als die gleiche Behandlung Ungleicher“ ( Brun-

ner et al, 2005, S.52). 

Kinder sollten individuell gefördert werden, damit sie ihr Begabungspotenzial ausschöpfen 

können. Begabte Kinder unterscheiden sich auch in den für die förderdiagnostische Planung 

relevanten Merkmale. Deshalb wird hier eine Typologie vorgestellt, die verschiedene Profile 

hochbegabter Kinder zeigt. Sie beinhaltet Massnahmen, die für die Förderplanung von Kin-

dern wichtig sind. Oder besser gesagt, soll die Typologie dazu beitragen, dass entschieden 

werden kann, welche Förderschwerpunkte als nächstes festgelegt werden sollen. 

 

Brunner et al (2005, S.54) hat fünf Profile hochbegabter Kinder unterschieden: 

Profil 1 
- überdurchschnittliche Leistungen in mehreren Bereichen 

- konstant gute Schulleistungen und grosses Interesse an schulischen Themen 

- Misserfolge werden mit der Schwierigkeit der Aufgabe erklärt, Erfolge werden den ei-

genen Fähigkeiten oder der Anstrengung zugeschrieben 

- Hohe Leistungsmotivation 

- Selbstbewusstes Auftreten 
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Profil 2 
- Begabungs- und Leistungsprofil ist deutlich überdurchschnittlich, aber weniger aus-

geglichen als bei Profil 1 

- Periodische Höchstleistungen und gute Leistungen wechseln sich ab 

- Misserfolge werden mit mangelnder Anstrengung erklärt 

- Ehrgeizige, dominante Persönlichkeit 

- Starkes Selbstbewusstsein, gleichzeitig jedoch eine vergleichsweise niedrige Konflikt-

lösefähigkeit 

Profil 3 
- Das Leistungsprofil ist unruhiger als bei 1 und 2, insgesamt aber überdurchschnittlich 

gute Leistungen 

- Misserfolge werden mit externen Faktoren begründet 

- Durchschnittliche Leistungsmotivation 

- Eher geringere Fähigkeit, Konflikte auszutragen 

- Konstante Lernumgebungen werden bevorzugt und bei neuen Anforderungen sind 

die Kinder eher zurückhaltend 

Profil 4 
- Leistungsprofil ist unruhig und überdurchschnittliche Leistungen hängen von einem 

starken emotionalen Zugang zum Fachgegenstand ab 

- Misserfolge werden externen Faktoren zugeschrieben 

- Die Motivation ist durchschnittlich ( bei allgemeinen Themen) bis überdurchschnittlich 

(in persönlichen Interessengebieten) 

- Sozialkompetenz ist schwankend und unausgeglichen 

- Wirken manchmal unselbständig, verunsichert und ängstlich 

Profil 5 
- Diskrepanz zwischen Begabung und erzielter Leistung 

- Hilflosigkeit bei neuartigen Situationen und Bequemlichkeit im Sozialverhalten 

- Zeigen kreative Wege bei Problembearbeitung 

- Stören oft den Unterricht 

- Das Erkennen der überdurchschnittlichen Fähigkeiten dieses Profils ist sehr schwie-

rig 

Die fünf Profile zeigen auf, dass nicht alle Hochbegabten die selben Merkmale aufzeigen 

müssen. Deshalb ist es auch eine grosse Herausforderung, ein hochbegabtes Kind im Unter-

richt zu erkennen. Es kann von hoher Leistungsmotivation bis hin zum störenden Schüler 

oder Schülerin gehen. Die Profile sollen grundsätzlich dazu beitragen, dass für die Kinder, 

nach ihren Bedürfnissen und Kompetenzen, eine optimale Fördermassnahme ausgesucht 

wird. Sie können aber auch für das Aussuchen bevorzugter Sozialformen hilfreich sein. 
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Nach der Auseinandersetzung mit den 5 Profilen hochbegabter Kinder, möchte ich als 

nächstes auf zwei Begriffe eingehen, die Probleme im Entwicklungsverlauf zeigen. Die Beg-

riffe können zu dem Profil 5 zugeordnet werden und sind zentral bei der Erkennung von 

hochbegabten Kinder. 

 

Der erste Begriff ist Underachievement. Underachievement ist unabhängig vom Geschlecht, 

von der sozialen Herkunft, vom Schultypus oder vom Fach und bedeutet Minderleister. Das 

bedeutet, wenn die Schulleistungen eines Underachiever deutlich unter der Intelligenzleis-

tung liegt. Neben dem Leistungsversagen im Verhältnis zu dem Potenzial, welches ein Un-

derachiever hat, zeigen sich auch noch andere typische Merkmale.  

Die Underachiever zeigen laut Hanses und Rost (1998; zit. nach Reichle, 2004, S.30) oft 

Auffälligkeiten in ihrer Persönlichkeit und im Sozialverhalten, sind schüchterner, impulsiver, 

haben weniger Willenskontrolle und sind weniger glücklich und beliebt als die anderen Kin-

der.  

 

Der zweite Begriff ist die Streber-Angst und Camouflage5. Reichle (2004, S. 31-33) schreibt, 

dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Schule oft weniger Hilfe in Anspruch 

nehmen, als die anderen Kinder. Sie leiden unter der Angst, dass sie bei guten Leistungen 

von den anderen Schülerinnen und Schüler ausgegrenzt werden. Eine negative Stereotypi-

sierung muss nicht unbedingt zu einer bewussten Camouflage der eigenen Leistungsfähig-

keit führen, sondern kann auch ein unbewusster Prozess sein.  

Die Auswirkung der Streber–Angst und Camouflage sieht oft so aus, dass die hochbegabten 

Schülerinnen und Schüler, die von der Stereotypisierung betroffen sind, schlechtere Noten 

schreiben. 

 

2.2 Begabungsförderung 

Im ersten Kapitel habe ich mich auf den Begriff Hochbegabung konzentriert. Im zweiten Ka-

pitel soll der Begriff Begabungsförderung im Zentrum stehen. Der Begriff ist für meine Unter-

suchung essentiell und es erfordert eine ausführliche Definition.  

 

2.2.1 Begabungsförderung vs. Begabtenförderung 

Die Begriffe Begabungsförderung und Begabtenförderung müssen klar unterschieden wer-

den. In der Fachliteratur werden die Begriffe oft verwechselt und falsch verwendet. Deshalb 

werden sie im folgenden Kapitel erläutert und gegenübergestellt. Die Bildungsdirektion Zent-

ralschweiz (2000) hat die Begriffe in ihrem Rahmenkonzept definiert.  
                                                
5 Camouflage bedeutet auf Französisch Tarnung. Das weist also darauf hin, dass sich die Kinder hinter einer 
Fassade verstecken und absichtlich schlechtere Leistungen erbringen.  



Bachelorarbeit   Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden 

Barbara Müller  20 

Begabung - Begabungsförderung 

Die Bildungsdirektion Nidwalden hat in ihrem Begabungsbericht (2005, S. 18) den Begriff 

folgendermassen definiert. „Begabungsförderung konzentriert sich auf den Umgang mit He-

terogenität im Klassenzimmer und ist eine Frage der Unterrichtsentwicklung.“ Das bedeutet, 

dass alle Kinder Anrecht auf eine Förderung haben, die ihrer Begabung entspricht. Aus-

gangspunkt der Begabungsförderung ist guter Unterricht. Guter Unterricht heisst, dass die 

Lehrperson auf die unterschiedlichen Kinder eingeht und ihre Bedürfnisse berücksichtigt. 

Brunner et al (2005, S. 63) erläutert, dass die Begabungsförderung ein grundlegendes Prin-

zip der Schule ist. „ Orientierung an den vorhandenen Ressourcen und dem unterschiedli-

chen Vorwissen der Kinder und deren konsequenter Einbezug in den Unterricht, um nächste 

individuelle Entwicklings- und Lernschritte anschliessen zu können.“ (Brunner et al, 2005, S. 

63) Im Trendbericht 11 (2007, S. 39) wird verdeutlicht, dass die Begabungsförderung als 

allgemeine Aufgabe der Volksschule bezeichnet wird. Das bedeutet, dass alle Kinder gefor-

dert und gefördert werden. 

Trautmann (2005, S. 8) weist darauf hin, dass Begabung kein sich selbst zu überlassendes 

und unveränderbares Persönlichkeitsmerkmal ist. Weiter verdeutlicht er, dass die Begabung 

eine Leistungsvoraussetzung ist, aber nicht schon die Leistung selbst. Die sozialen und kul-

turellen Lernumgebungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Begabung.  

 

Besondere Begabung - Begabtenförderung 

„Begabtenförderung ist eine pädagogische Massnahme, die sich mit der Arbeit mit Kindern 

auseinander setzt, welche über eine besondere Begabung verfügen“ (Bildungsdirektion Nid-

walden, 2005, S.18). Diese Förderung findet meistens separativ statt und die Kinder werden 

anhand von Beobachtungen und Kriterien für die Förderstunden vorgeschlagen. Das Einver-

ständnis der Kinder und Eltern ist dabei sehr wichtig. 

Brunner et al (2005, S. 64) verdeutlicht, dass die Begabtenförderung nicht ein allgemeines 

Prinzip der Schule ist, sondern die spezielle Massnahme für Einzelne darstellt. Von speziel-

len Massnahmen kann gesprochen werden, wenn ein Kind nebst dem Regelunterricht zu-

sätzliche Förderangebote wünscht oder ihm ermöglicht wird, seine Hochleistungsfähigkeit 

unter Beweis zu stellen.  

Hochbegabte Kinder können anhand einer Begabtenförderung gefördert werden. Das ver-

deutlicht die Tabelle unten. Es muss aber zwischen Hochbegabung und besonderer Bega-

bung unterschieden werden. Deshalb werden die Begriffe in der Tabelle unten gegenüber-

gestellt. Ist die Begabtenförderung für ein hochbegabtes Kind nicht befriedigend, eignen sich 

Privatschulen wie die Talenta in Zürich. 
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Tab. 1: Unterschied Hochbegabung und besondere Begabung (Bildungsdirektion Zentralschweiz, 
2000, S.5f) 

 Hochbegabung Besondere Begabung 

Betroffene 
Schüler/innen 

1-2% der  
Schüler/innen 

15-20% der  
Schüler/innen 

Definition 

Kinder sind in einem oder mehre-
ren Bereichen ihrer Entwicklung 
der Altersgruppe um ein Mehrfa-
ches  voraus. 

Kinder sind in einem oder meh-
reren Bereichen ihrer Entwick-
lung der Altersgruppe deutlich 
voraus. 

Förderung 

Durch Begabtenförderung können 
hochbegabte Kinder gefördert 
werden.  
Für hochbegabte Kinder eignen 
sich auch private Primarschulen 
wie z.B. die Talenta in Zürich, sehr 
gut. 

Durch Begabtenförderung kön-
nen Kinder mit besonderer Be-
gabung gefördert werden 

 

Im Trendbericht 11 (2007, S. 65) wird erläutert, dass die Begriffe Begabungsförderung und 

Begabtenförderung nicht von allen als etwas Trennendes angesehen werden. Es wäre sinn-

voll, wenn die Begriffe in ein ganzheitliches Förderkonzept integriert würden und die Förde-

rung vielfältiger Begabungen gerecht wird. Andere sind der Meinung, dass gleichzeitig von 

Begabungsförderung und Begabtenförderung gesprochen werden sollte. Sie finden, dass es 

die Förderung der Begabungen wie auch der Begabten braucht, damit die Schule allen Kin-

der gerecht werden kann.  

Im nächsten Unterkapitel werde ich darauf eingehen, welche Fördermassnahmen existieren 

und wie die Massnahmen in der Praxis umgesetzt werden können.  

 

2.2.2 Formen der Förderung 

Grundsätzlich kann man sagen, dass jedes Kind individuell gefördert werden sollte. Wenn 

man die Konzepte im Kanton Nidwalden vergleicht, sieht man, dass die Grafik „Förderung 

defizit-/ ressourcenorientiert“ oft verwendet wird.  

Die Abbildung weist daraufhin, dass auch individuelle Lernziele zugelassen werden sollen. 

Wird eine gewisse Grundanforderung vorgegeben und dürfen diese aber überschritten wer-

den, sind die Schülerinnen und Schüler mehr gefordert. Sie arbeiten nicht nur bis zu einem 

gewissen Punkt hin und langweilen sich anschliessend im Unterricht (wie bei normierten An-

forderungen), sondern können eine Förderung erleben, bei denen alle gefordert sind, auch 

wenn sie stark über der Grundanforderung liegen. 
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Abb. 7: Förderung defizit-/ ressourcenorientiert 
(Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, 2006, S. 28) 

Förderung defizit-/ ressourcenorientiert 
 

Die Abbildung „Förderung defizit-/ ressourcenorientiert“ zeigt allgemeine Massnahmen für 

begabte Kinder auf. Wie könnte diese Massnahme konkret umgesetzt werden in der Schule? 

Nachfolgend werden drei grundlegende Fördermassnahmen erklärt, welche die Schulen im 

Kanton Nidwalden bereits jetzt umsetzen. Die drei Fördermassnahmen können als Obertitel 

für viele Fördermöglichkeiten gesetzt werden. Die Obertitel lauten Enrichment, Akzeleration 

und Grouping.  

 

2.2.2.1 Enrichment 

Die erste Fördermöglichkeit ist das Enrichment. Im Bericht „Begabungsförderung, Umset-

zung im Kanton Nidwalden“ (2005, S. 8) wird Enrichment folgendermassen erläutert. Bei der 

Massnahme Enrichment werden Themen aus dem Lehrplan vertieft und inhaltlich erweitert 

oder Inhalte gehen über das Curriculums hinaus. Das bedeutet, dass der Unterrichtsstoff 

nicht ersetzt werden soll, sondern erweitert wird. Die Schülerinnen und Schüler mit hohen 

intellektuellen Fähigkeiten verbleiben in der Regel im Klassenverband, können aber für ein-

zelne Stunden aus dem Unterricht genommen und speziell gefördert werden.  
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Im Bericht Begabungsförderung steht (2005, S. 8), dass tatsächlich mehr als 20 Prozent der 

Kinder im Unterricht oft unterfordert sind. Das lässt sich auf die grosse Herausforderung der 

Lehrpersonen zurückführen, die alle Kinder nach ihren Ansprüchen fördern sollten. Eine in-

tegrierte Förderung soll Stärkenorientierung und Binnendifferenzierung beinhalten. Es ist 

wichtig, den Schülerinnen und Schüler zu helfen, Kompetenzen im selbständigen Arbeiten 

aufzubauen. Die Anwendung erweiterte Lernformen trägt einen grossen Teil dazu bei. 

Zu Enrichment gehören Fördermassnahmen wie Innere Differenzierung, Förderstunden, 

Pull-out6 und Sprachkurse. 

 

2.2.2.2 Akzeleration 
Die zweite Fördermöglichkeit ist die Akzeleration.  Im Rahmen der Begabungsförderung sind 

unter Akzeleration laut Reichle (2004, S.37-46) die Massnahmen gemeint, die ein schnelle-

res Durchlaufen der Schullaufbahn ermöglichen. Dazu gehören vorzeitige Einschulung und 

Überspringen von Klassenstufen oder einzelner Fächer. 

Reichle (2004, S. 37-46) meint, dass das Ziel der vorzeitigen Einschulung die Motivation des 

Kindes und die Fähigkeiten zu unterstützen ist. Eine vorzeitige Einschulung macht aber nur 

dann Sinn, wenn wirklich überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten vorhanden sind. Oft 

wird auch kritisch über diesen Punkt gesprochen. Die Eltern haben das Gefühl, dass dem 

Kind ein Stück Kindheit weggenommen wird oder dass das Kind sich sozial nicht integrieren 

kann. Durch eine vorzeitige Einschulung kann aber das Überspringen einer Klasse umgan-

gen werden und es schafft eine bessere Passung zwischen Fähigkeit und Interesse des Kin-

des. Wird in allen Kantonen die Grundstufe oder Basisstufe eingeführt, wird die Diskussion 

über vorzeitige Einschulung überflüssig sein. Eine weitere Fördermöglichkeit der Akzelerati-

on ist das Überspringen. Überspringen bedeutet, dass ein Kind in den nächsthöheren Schul-

jahrgang vorversetzt wird. Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse überspringen wollen, 

sollten in allen schulischen Anforderungen besondere Leistung zeigen. Falls sich die Bega-

bung nur auf einen begrenzten fachlichen Bereich bezieht, würde sich ein Teilunterricht in 

höheren Klassen besser eignen. Auch hier besteht die Angst, dass das Kind Probleme im 

emotionalen und sozialen Bereich bekommen könnte.  

 

2.2.2.3 Gruppierung (Grouping) 
Die dritte wichtige Fördermöglichkeit im Bereich Begabungsförderung ist das Grouping. Für 

einige besonders begabte Kinder ist es wichtig, neben der Förderung im Unterricht, Zeitge-

fässe zu haben, in der sie Erfahrungen mit anderen Hochbegabten sammeln können. Des-

halb kann neben der integrativen Förderung im Unterricht noch eine weitere Förderung an-

geboten werden. Begabte Kinder können in solchen Förderstunden an anspruchsvollen 

                                                
6 Pull-out beschreibt ein Grouping Angebot, zu welchem nominierte Schülerinnen und Schüler Zugang haben. 
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Abb. 8: Das Münchner dynamische Begabungs- Leistungs-Modell 
(Heller, S. 69) 

Themen oder Projekten arbeiten. Die Förderstunden finden während dem Unterricht statt. Es 

ist wichtig, dass die Separierung nicht zu einer Isolation des Kindes führt. Falls solche Spe-

zialprogramme für alle Schülerinnen und Schüler zugelassen werden, entsteht keine Isolati-

on. (Bericht: Begabungsförderung, Umsetzung im Kanton Nidwalden, 2005, S.8) 

 

Brunner et al (2005, S. 76f) verdeutlichen die Umsetzung des Grouping und beschreibt es 

folgendermassen: „Man versucht durch Bildung von speziellen Interessengruppen oder 

durch Zuweisungsmerkmale eine homogene Gruppe zu erreichen, die gemeinsam an einem 

bestimmten Thema arbeitet.“  

 

2.2.3 Das Münchner dynamische Begabungs-Leistungs-Modell  
 
Im ersten Kapitel bin ich auf verschiedene Hochbegabungsmodelle eingegangen. Auch im 

Bereich Begabungsförderung findet man in der Literatur Modelle. Eines davon ist das 

Münchner dynamische Begabungs- Leistungs- Modell.  

 

Das Institut für Sportwissenschaft in Tübingen (2003, S.11-15) beschreibt das Modell folgen-

dermassen: Für die Grundausstattung eines Menschen setzt Perleth gewisse angeborene 
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Lernvoraussetzung voraus. Wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gedächtniseffizienz, visuelle 

Wahrnehmung etc.  

Bei dem Modell von Perleth kann die Leistungsentwicklung in drei Stufen eingeteilt werden. 

Die Vorschulzeit, die Schulzeit und die Phase der Universität/ berufliche Ausbildung. Jeder 

dieser Stufe erkennt man durch ihren charakteristischen Lernprozess (Abbildung: graue 

Dreiecke). Diese Lernprozesse dienen zum Aufbau spezifischer Kompetenzen. 

Im Vorschulalter wird der Aufbau von Wissensbeständen und der bereichbezogener, allge-

meiner Kompetenzen erworben.  

Während der Schulzeit wird durch einen aktiven, zielgerichteten Lernprozess Wissen in ver-

schiedenen Bereichen erworben.  

In der Phase der Universität/ berufliche Ausbildung wird eine Spezialisierung eines Fachge-

bietes erworben. Es kann kein genauer Zeitpunkt für das Einsetzen der Spezialisierung ge-

nannt werden. 

 

Perleth erwähnt die Persönlichkeitsmerkmale (Interesse, motivationale Merkmale etc.), die 

einen Einfluss auf die Leistungsentwicklung in allen drei Phasen haben. In der Vorschul- 

/Grundschulzeit werden sie entwickelt und in der Schul-/ Berufsausbildung sind sie relativ 

stabil. 

Auch die Lernumwelt hat einen Einfluss auf die Leistungsentwicklung. Perleth behält die Ein-

teilung der drei Phasen bei. Im Vorschulalter sind die Einflüsse der Familie am bedeutsams-

ten, während der Schulzeit werden das schulische Umfeld und die Freunde immer wichtiger 

und mit zunehmendem Alter liegt die Bedeutsamkeit besonders beim Partner und den Sach-

kenntnissen.  

 

Das Modell zeigt meiner Meinung nach einen realistischen Verlauf der Vorschulzeit, Schul-

zeit und Hochschule auf. Die Begabungen werden zuerst allgemein erworben und werden 

immer zielgerichteter bis zum Spezialgebiet. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Perleth die 

Persönlichkeitsmerkmale und die Lernumwelt stark gewichtet, da beide Faktoren einen gros-

sen Einfluss auf das Individuum haben. Durch die Pfeile zwischen diesen beiden Faktoren 

wird darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeitsmerkmale und die Lernumwelt sich gegen-

seitig beeinflussen.  
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2.3 Begabungs- / Begabtenförderung im Kanton Nidwalden 

Nachdem ich die Begriffe Hochbegabung und Begabungsförderung definiert habe und be-

reits einige mögliche Fördermassnahmen erläutert habe, werde ich in diesem Kapitel die 

Aufmerksamkeit auf den Kanton Nidwalden richten. Der Kanton Nidwalden hat bereits eini-

ges in Angriff genommen, was die Begabungsförderung betrifft. In den nächsten Seiten wer-

den bereits existierende Berichte zusammenfassend dargelegt. 

 

In Nidwalden existiert eine Arbeitsgruppe, die die Begabungs-/ Begabtenförderung im Kan-

ton Nidwalden koordiniert. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Beat Niederberger, Schulpsycho-

logischer Dienst, Vreni Völkle, Vorsteherin Amt für Volksschulen und je einer Primarlehrper-

son oder einem SHP7 aus jeder Gemeinde des Kantons Nidwalden zusammen. 

Die zuständigen Personen im Kanton Nidwalden treffen sich 2-3 mal pro Jahr zu einer 

Koordinationssitzung. Der Projektverantwortliche im Kanton Nidwalden ist Beat 

Niederberger. 

 

Umsetzungsbericht aus dem Jahr 2002 

Die Arbeitsgruppe Begabungsförderung Nidwalden hat sich von 2000 bis 2002 mit vier Punk-

ten auseinander gesetzt. Die vier Punkte wurden im Bericht „Umsetzung im Kanton Nidwal-

den“ (2002, S. 3) erläutert: 

• Anpassung des zentralschweizerischen Rahmenkonzeptes „Besondere Begabung – 

Hochbegabung“ für die Nidwaldner Schulen 

• Konkrete Vorschläge der Massnahmen auf struktureller Ebene erarbeiten 

• Vorschläge für die Umsetzung im Unterricht und für die Unterstützung der Lehrperso-

nen konkretisieren; Vorschläge für die Angebote innerhalb der Lehrerweiterbildung 

einbringen 

• Begleitende Öffentlichkeitsarbeit pflegen (Information im Schulblatt, Presse). 

Das Ziel ist, dass die Förderung integriert in der Stammklasse ist. Die Klassenlehrperson 

kann sich Hilfe bei der Fachperson Begabungsförderung oder bei der kantonalen Fachbera-

terin oder dem Fachberater holen. Zudem sollen zusätzliche Ressourcen für schulische Zu-

satzangebote zur Verfügung stehen. Die Arbeitsgruppe fordert 2-3 Lektionen pro 100 Schü-

lerinnen und Schüler des Kindergartens und der Volksschule. Um die Lehrpersonen auf die-

ses Thema zu sensibilisieren, sollen Weiterbildungen im Bereich Begabungsförderung ange-

boten werden.  

 

                                                
7 Schulischer Heilpädagoge oder schulische Heilpädagogin 
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Bericht zur Begabungsförderung aus dem Jahr 2005 

Die Bildungsdirektion Nidwalden hat am 10.02.05 erneut einen Bericht zur Begabungsförde-

rung verfasst. Dazu beigetragen hat die Arbeitsgruppe Begabungsförderung im Kanton Nid-

walden, die sich mit der Thematik auseinander gesetzt hat. Im Bericht wird über die Aus-

gangslage informiert, gesetzliche Grundlagen geklärt, Ziele und Formen der Begabungsför-

derung aufgezählt, die Aufgaben der Fachperson Begabtenförderung aufgezeigt, über kom-

munale Konzepte informiert und die Kosten festgesetzt. In dem Bericht empfiehlt die Bil-

dungsdirektion Nidwalden, dass in jeder Gemeinde eine Projektgruppe gegründet wird, die 

sich mit dem kommunalen Konzept befasst. Die Erarbeitungs- und Umsetzungsfrist ist bis ins 

Jahr 2008 vorgesehen. Die Begabungsförderung soll bei den internen und externen Evalua-

tionen miteinbezogen werden.  

 

2.3.1 Richtlinien vom Kanton Nidwalden 

In den beiden vorgestellten Berichten befinden sich bereits viele Informationen zur Bega-

bungs-/ Begabtenförderung. Detaillierte Richtlinien zur Begabungs-/ Begabtenförderung im 

Kanton Nidwalden wurden in Qualitätsstandards, im Rahmenkonzept Zentralschweiz fest-

gehalten und in gesetzlichen Grundlagen verankert.  

Ich werde in den kommenden drei Unterkapiteln die Richtlinien genauer erläutern, damit ver-

ständlich wird, welche Richtlinien wo zu finden sind.  

 

2.3.1.1 Qualitätsstandards 

Der Kanton Nidwalden, Bildungsdirektion Nidwalden, Amt für Volksschulen und Sport und 

der Kanton Luzern haben im November 2005 Qualitätsstandards zur Begabten- und Bega-

bungsförderung an den Volksschulen heraus gegeben. Die Qualitätsstandards dienen als 

Orientierungshilfe zur Evaluation.  

Die Qualitätsstandards sind auf vier Ebenen ausgerichtet. Die erste Ebene ist die Schule. 

Es sind alle Beteiligten der Schule angesprochen und es soll eine Förderung für alle Bega-

bungen realisiert werden. Die Umsetzung und Weiterentwicklung sollen vom Team gemacht 

werden.  

Die zweite Ebene ist der Unterricht. Damit ist der Unterricht im Klassenzimmer, der Unter-

richt in Projekten, Gruppenangeboten oder Einzelsituationen gemeint. Dabei soll die Auf-

merksamkeit auf ein lernförderliches Klima und auf die Heterogenität fallen. Die unterschied-

lichen Stärken aller Kinder sollen wahrgenommen werden und gefördert werden.  

Eine weitere Ebene ist die der Lehrenden. Damit sind alle Lehrpersonen gemeint. Sie sollen 

mit ihrer Haltung und ihrem Handeln einen begabungsfördernden Unterricht gestalten.  

Die vierte Ebene ist die Ebene der Lernenden mit besonderer Begabung.  
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Diese Ebene betrifft alle diese Kinder, die in einzelnen Domänen besondere Begabungen 

zeigen oder als hochbegabt identifiziert wurden. Die besonderen Begabungen sollen erkannt 

und gefördert werden. Alle Lernenden haben die selbe Chance auf ein Projektangebot.  

 

2.3.1.2 Rahmenkonzept der Bildungsdirektion Zentralschweiz 

Die Bildungsdirektion Zentralschweiz hat im Jahr 2000 ein Rahmenkonzept „Besondere Be-

gabung – Hochbegabung: Ein differenzierter Umgang mit Heterogenität“ erstellt. Im Rah-

menkonzept werden die Definitionen von besonderer Begabung und Hochbegabung geklärt, 

sowie die pädagogischen Grundhaltungen und die vier Ebenen aufgezeigt. Ein grosser Teil 

wird den Massnahmen der Förderung gewidmet, da die Schule auf die Bedürfnisse der Kin-

der reagieren muss. Deshalb werden die Fördermassnahmen, sowie die erforderlichen 

Rahmenbedingungen ausführlich beschrieben. Am Schluss werden konkrete Umsetzungs-

vorschläge erklärt und beschrieben. 

 

2.3.1.3 Gesetzliche Grundlagen zur Begabungsförderung in der Primarschule 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Begabungs-/ Begabtenförderung sind im Volksschulgesetz 

und in der Volksschulverordnung festgehalten. Da die Grundlagen gesetzlich festgelegt wur-

den, gelten für alle die selben Regeln und stellen eine Art Richtlinien dar. 

 

Im Bericht zur Begabungsförderung (2005, S. 7) werden vier Grundlagen erwähnt. 

 

Volksschulgesetz Art. 25: Begabungsförderung 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, die durch den Unterricht nicht ge-

nügend gefördert werden können, und für die das Überspringen von Klassen nicht angezeigt 

ist, können in der Regelklasse mit geeigneter Unterstützung gefördert werden. Der Regie-

rungsrat regelt die Einzelheiten. 

 

Volksschulgesetz Art. 31 Abs. 1-2: Beförderung und Übertritt 

Ist es aufgrund von Leistungen und Entwicklungsstand angezeigt, können Schülerinnen und 

Schüler auf der Primarstufe eine Klasse wiederholen oder überspringen. 

 

Über die Beförderung in die nächste Klasse, den Übertritt in die nächste Schule sowie den 

Wechsel innerhalb der Orientierungsstufe entscheiden die Eltern, die verantwortlichen Lehr-

personen und die Schulleitung gemeinsam. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet 

die Schulbehörde. 
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Volksschulgesetz Art. 33 Abs. 4: Kindergarten 

Der Übertritt in die Primarschule erfolgt in der Regel nach dem zweiten Jahr (Kindergarten). 

Er kann nach dem ersten oder dritten Jahr erfolgen, wenn die intellektuelle und persönliche 

Entwicklung dies erlaubt oder erfordert. 

 

2.3.2 Massnahmen der Kantone Luzern, Obwalden und Uri zur Begabungs-/ 

Begabtenförderung 

Im Kapitel drei konzentriere ich mich auf die Begabungsförderung im Kanton Nidwalden. Um 

eine Vorstellung zu bekommen, wie fortgeschritten die momentane Begabungs-/ Begabten-

förderung im Kanton Nidwalden ist, wird der Kanton mit den Nachbarskantonen in einen 

Vergleich gestellt.  

Alle Kantone der Deutschschweiz einschliesslich der deutschsprachigen Teile der Kantone 

Freiburg und Wallis wurden schriftlich zur Begabungs- und Begabtenförderung befragt. Die 

Ergebnisse wurden im Trendbericht 11 (2007, 34-57) publiziert.  

Da ich meine Arbeit auf den Kanton Nidwalden beziehe, konzentriere ich mich nur auf die 

Nachbarkantone. In vielen Konzepten wird der Unterricht als zentraler Förderort angegeben. 

Die Konzepte stützen sich auf Modelle der Hochbegabung ab. Am meisten verwendet wer-

den das Triadische Interdepenz-Modell nach Mönks und das Münchner Begabungsmodell 

nach Heller. 

In allen drei Kantonen ist ein Konzept zur Begabten-/ Begabungsförderung vorhanden. 

Kanton Stand der Entwicklung in den Gemeinden 

LU „Die Gemeinden mussten innerhalb von 5 Jahren Konzepte erarbeiten. Sie wurden 

dabei vom Kanton mittels eines Leitfadens für die Konzeptentwicklung und Stan-

dards unterstützt. Alle Volksschulen verfügen nun über ein Konzept. Die Mass-

nahmen werden schulintern und im Rahmen der externen Schulevaluation über-

prüft.“ (Trendbericht 11, 2007, S.51) 

Im Netzwerk Begabungsförderung werden die Massnahmen vom Kanton Luzern 

detaillierter beschrieben. 

Begleitet werden die Klassen durch eine Fachperson und es stehen klassenüber-

greifende und interessengeleitete Angebote zur Verfügung. 

Immer öfters werden die Intelligenzen nach Gardner einbezogen. 

Für speziell identifizierte Lernende bieten einigen Schulen Gruppenangebote an. 

Für die Identifikation der begabten Schüler/innen gibt es kein einheitliches Verfah-

ren. Der Anteil der einbezogenen Lernenden liegt je nach Ausgestaltung des Kon-

zepts bei 1 – 20 %. Bei Lehrerweiterbildungen werden Kurse zum Thema Bega-

bungsförderung angeboten. 
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OW „Das Teilkonzept Begabtenförderung enthält die Empfehlung, und die ISF- Richtli-

nien weisen darauf hin, dass Begabtenförderung Teil des gemeindlichen Konzep-

tes sein muss. Die Gemeinden sind an de Erarbeitung der Konzepte. Projekt- und 

Einführungsphase: Schuljahr 2006/07 bis 2011/12. Die ISF- Konzepte werden 

wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt gemeindeintern evaluiert.“ (Trendbe-

richt 11, 2007, S. 51) 

Es werden Massnahmen zur individuellen Förderung in Gruppen angeboten. 

(Grouping, Pull-out- Programme, Förderhalttage, Lernstudio etc.) Der erste Förde-

rort soll aber im Unterricht sein.  

UR „Alle Gemeinden haben Konzepte zu Fördermassnahmen erarbeitet, die vom Er-

ziehungsrat geprüft und bewilligt wurden. Begabungsförderung ist in diese Konzep-

te integriert. Evaluation wird durch den Kanton im Schuljahr 2009/10 gemacht.“ 

(Trendbericht 11, 2007, S.51) 

 

Im Theorieteil habe ich zentrale Begriffe definieren können und bereits einen Eindruck der 

Begabungs-/ Begabtenförderung in Nidwalden bekommen. Eine wichtige Erkenntnis, die ich 

während der Auseinandersetzung mit dem Thema machen konnte ist, dass in den vergan-

genen fünfzehn Jahren zahlreiche Massnahmen entwickelt wurden, die einen erfolgreichen 

Umgang mit Heterogenität zeigen. Bei dieser Entwicklung machten auch die Kantone Lu-

zern, Obwalden, Uri und Nidwalden mit. Die Massnahmen müssen aber weiter vorangetrie-

ben werden. In den Kantonen Luzern, Obwalden, Uri und Nidwalden ist man sich einig, dass 

die Kinder individuell gefördert werden sollen und eine Begabungs-/ Begabtenförderung not-

wendig ist. (Trendbericht 11, 2007, S. 51) 

Werden die vier Kantone in den Vergleich gestellt, erkennt man, dass der Kanton Nidwalden 

mit den Nachbarskantonen mithalten kann.  

Um noch genauer Einblick in die Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden zu 

erhalten, besuchte ich die Schulen in Nidwalden und setze mich mit den Begabungs-/ Be-

gabtenförderungsprogramme der Nidwaldner Schulen auseinander. Im nächsten Kapitel 

werde ich aufzeigen, wie ich bei der Untersuchung vorgegangen bin.  
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3 Methodisches Vorgehen 
Im Theorieteil dieser Arbeit habe ich die Begriffe Hochbegabung, Begabungsförderung und 

Begabtenförderung geklärt und einen kurzen Überblick über den Stand der Nidwaldner 

Schulen betreff Begabungs-/ Begabtenförderung gegeben.  

In diesem Kapitel erläutere ich die Fragestellung, sowie die Stichproben und beschreibe die 

Forschungsmethode. Es folgt eine Beschreibung der Untersuchung und eine präzise Darstel-

lung, wie die Daten mit den jeweiligen Untersuchungsinstrumenten ausgewertet wurden.  

 

3.1 Fragestellung 

Aufgrund der vorliegenden Berichte der Arbeitsgruppe Begabtenförderung Nidwalden kann 

davon ausgegangen werden, dass sich alle Schulen aus dem Kanton mit der Begabungs-/ 

Begabtenförderung auseinander setzen. Die Richtlinien und Qualitätsstandards vom Kanton 

sind offen formuliert und stellen Grundlagen für die Umsetzung der Förderung dar. Nach der 

Teilnahme an der Koordinationssitzung der Fachpersonen Begabtenförderung in Stans kris-

tallisierte sich für die vorliegende Untersuchung folgende Leitfrage heraus:  

 

• Wie setzen die Nidwaldner Schulen die Begabungs-/ Begabtenförderung um? 

 

Zudem werden weitere leitende Fragestellungen der Arbeit erwähnt, um einen differenzierten 

Einblick in die Begabungs-/ Begabtenförderung des Kantons Nidwalden zu erhalten. 

• Welche Fördermassnahmen verfolgen die Schulen im Kanton Nidwalden?  

• Welche Massnahmen und Projekte bestehen bereits und welche Unterschiede zeigen 

sich in den 11 Gemeinden?  

• Wie sehen die Zukunftspläne betreff Begabungs-/ Begabtenförderung der einzelnen 

Schulgemeinden im Kanton Nidwalden aus? 

 

3.2 Beschreibung der Stichprobe 

Meine Annahme war, dass die Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden sehr 

unterschiedlich ist. Damit ich mir eine vollständige Beurteilung der Begabungs-/ Begabten-

förderung machen kann, habe ich alle 11 Gemeinden aus dem Kanton Nidwalden als Stich-

probe ausgewählt. Die 11 Gemeinden des Kantons sind Stans, Stansstad, Hergiswil, Ennet-

bürgen, Buochs, Oberdorf/ Büren, Beckenried, Ennetmoos, Dallenwil, Wolfenschiessen und 

Emmetten. Die Aufzählung entspricht nicht der Reihenfolge der Anonymisierung A bis K. 
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Beispiel einer Multiple Choice Frage 
 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule ver-
folgt? 

 Enrichment  
Themen werden erweitert und vertieft mit Zu-
satzaufgaben, Wochenplan etc. oder Themen 
werden ausserhalb des verbindlichen Curricu-
lums behandelt, wie Förderstunden, Pull-out 
Programme, Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren in jeder Gemeinde eine oder mehrere Personen für 

die Begabungs-/ Begabtenförderung zuständig, die mir über den aktuellen Stand der Bega-

bungs-/ Begabtenförderung Auskunft geben konnten. Die zuständigen Personen werden 

Fachpersonen Begabtenförderung genannt.  

Die Gemeinden habe ich in der Auswertung anonymisiert und mit den Buchstaben A bis K 

gekennzeichnet. 

 

3.3 Forschungsinstrument 

Für die hier vorliegende Arbeit habe ich den Fragebogen als Forschungsinstrument ausge-

wählt. Den Fragebogen habe ich während dem Gespräch mit den Fachpersonen Begabten-

förderung ausgefüllt.  

Der Fragebogen war geeignet, um mit den Personen ins Gespräch zu kommen und einen 

konkreten Einblick in die Begabungs-/ Begabtenförderung jeder Gemeinde zu bekommen. 

So konnte ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Gemeinden im Kanton Nidwalden 

erkennen und festhalten. 

Den Fragebogen habe ich in 14 Multiple Choice-Fragen und 4 offene Fragen unterteilt. Bei 

den Multiple Choice-Fragen war immer die Auswahl von mehreren Antworten möglich, die 

offenen Fragen ermöglichten eine detaillierte und individuelle Antwort der Befragten.  

 

 

 

 

 

Bei der Zusammenstellung orientierte ich mich an drei Fragen: 

o Welche Fragen müssen gestellt werden, damit ich einen möglichst guten Einblick in 

die Begabungs-/ Begabtenförderung bekomme?  

o Was wollen die Fachpersonen Begabtenförderung von der Begabungs-/ Begabten-

förderung anderer Gemeinden wissen?  

o Welche Ergebnisse könnten für die Kantone interessant sein? 

Beispiel einer offenen Frage 
 Ab wann gilt das Kind als begabt 

und darf in die Bf kommen? 
Wenn es auf Grund seines hohen Po-
tentials auf einem oder mehrere Ge-
bieten besondere Bedürfnisse auf-
weist, die im Rahmen der Klasse nicht 
abgedeckt werden können. 
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Um einen Überblick über die Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden zube-

kommen, habe ich an der Sitzung der Koordinationsgruppe Begabungsförderung im Kanton 

Nidwalden (April 2008) teilgenommen. Aufgrund der vorliegenden Konzepte der Gemeinden 

habe ich eine Checkliste mit Fragen über die Begabungs-/ Begabtenförderung in den Berei-

chen Fördermassnahmen, Arbeitsgruppe, Rahmenbedingungen und Evaluation zusammen-

gestellt. Zudem habe ich ein Interview von 11 Fragen erstellt, welches ich mit den Fachper-

sonen Begabtenförderung durchführen wollte. Die Interviews hätten den Rahmen meiner 

Arbeit gesprengt, deshalb habe ich wichtige Fragen aus dem Interview in die Checkliste 

übertragen. Um über die Art der Forschungsmethode Gewissheit zu bekommen, habe ich 

abgeklärt, ob es sich bei der Forschungsmethode um eine Checkliste oder einen Fragebo-

gen handelt. Das Atwi- Team der PHZ teilte mir mit, dass es sich um einen Fragebogen han-

delt.  

Die Untersuchung soll auch den Gemeinden, insbesondere den Fachpersonen Begabtenför-

derung einen Überblick über die unterschiedlichen Fördermassnahmen geben. Aus diesem 

Grund habe ich den Fragebogen mit dem kantonalen Projektverantwortlichen im Kanton 

Nidwalden Beat Niederberger besprochen und er hat mir wichtige Ergänzungen für den Kan-

ton gegeben. 

 

3.4 Durchführung der Untersuchung 

Ich habe bei jeder Gemeinde aus dem Kanton Nidwalden abgeklärt, ob ich die Untersuchung 

durchführen kann und wer die Ansprechperson der Begabungs-/ Begabtenförderung ist. Ich 

habe alle Schulleiter schriftlich angefragt und sie über meine Bachelorarbeit bzw. meine Un-

tersuchung informiert. Ich konnte nun mit allen Fachpersonen Begabtenförderung einen 

Termin vereinbaren und die Konzepte der Gemeinden studieren. 

In den Wochen vom 25.-29. August und 1.-5. September 2008 besuchte ich die Gemeinden 

und befragte die zuständigen Personen. Der Besuch dauerte je ca. 1-2 Stunden. Insgesamt 

ergab das 15 Stunden.  

Die Fachpersonen Begabtenförderung gaben mir das Konzept der Begabungs-/ Begabten-

förderung ihrer Schule entweder vor dem Besuch oder dann zu Beginn des Gesprächs. Beim 

anschliessenden Gespräch gingen wir den Fragebogen gemeinsam durch. Ich stellte die 

Fragen und machte mir Notizen, während die befragte Person von der Begabungs-/ Begab-

tenförderung berichtete. Die meisten Fachpersonen erzählten ausführlich und gaben mir 

Material mit. Zwei Gespräche machte ich per Telefon, da aus Termingründen kein Besuch 

möglich war.  
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Anschliessend habe ich den Fachpersonen Begabtenförderung den ausgefüllten Fragebo-

gen per Mail geschickt. Sie konnten Ergänzungen und Verbesserungen anbringen und es 

konnten allfällige Missverständnisse ausgeschlossen werden.  

Acht der zuständigen Personen haben den Fragebogen überarbeitet und mir zurück ge-

schickt. Von den restlichen drei bekam ich keine Antwort.  

 

3.5 Datenauswertung 

Damit die Daten ausgewertet werden konnten, habe ich die Fragebogen zusammengefasst, 

verglichen und Häufigkeiten bzw. Unterschiede herausgeschrieben. Wie oben erwähnt, habe 

ich offene und geschlossen Fragen gestellt.  

Für jede Multiple Choice- Frage wurden die Ergebnisse aus den 11 Fragebogen herausge-

schrieben und auf einem leeren Fragebogen mit Strichlisten zusammengefasst. Die Ergeb-

nisse konnte ich mit Excel nicht aussagekräftig darstellen und deshalb habe ich sie in Tabel-

len und in einem Text zusammengefasst und dargestellt. 

Bei den offenen Fragen war das Erfassen schwieriger. Die Antworten waren unterschiedlich 

und beinhalteten viele Informationen. Für die Auswertung wurde die Methode der qualitativen 

Inhaltanalyse angewendet. Die Daten aus jeder Frage habe ich auf ein Blatt geschrieben, um 

Übereinstimmungen und Unterschiede feststellen zu können. Die Fragen 8, 11 und 12 konn-

ten mir die meisten der befragten Personen nicht beantworten und deshalb habe ich diese 

Fragen in meiner Auswertung nicht berücksichtigt. 
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4 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen im Bezug auf die Fragestel-

lung in der Ausgangslage dargelegt.  

 

4.1 Fördermassnahmen im Kanton Nidwalden 

In allen 11 Gemeinden des Kantons Nidwalden wird eine Kombination von Enrichment und 

Akzeleration verfolgt. 

Sechs der befragten Personen kreuzten an, dass der schulische Heilpädagoge (SHP) für die 

Begabungs- und Begabtenförderung zuständig ist. In zwei Gemeinden sind der SHP und die 

Klassenlehrperson gemeinsam oder eine Lehrperson aus dem Schulhaus für die Förderung 

zuständig. In einer Gemeinde übernimmt eine Klassenlehrperson im Teilpensum die Aufgabe 

der Begabungs-/ Begabtenförderung. 

 

4.2 Begabungs-/ Begabtenförderung in den einzelnen Schulfächern 

Die Schulen im Kanton Nidwalden bieten in unterschiedlichen Fächern eine Begabungs-/ 

Begabtenförderung an. 

 
Tab. 2: Schulfächer, in denen die Gemeinden eine Begabungs-/ Begabtenförderung anbieten.  

 

Alle Gemeinden bieten eine Begabungs-/ Begabtenförderung im Fach Deutsch und M+U an. 

In 10 Gemeinden findet eine Förderung in der Mathematik statt, in 9 eine Förderung im Fach 

Bildnerisches Gestalten. 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass in den Fächern Technisches Gestalten, Sport, Musik und 

Sprachen deutlich weniger Angebote einer Begabungs-/ Begabtenförderung existieren. 

 

Schulfach Anzahl Gemeinden 

Deutsch 11 

Mathematik 10 

M+U 11 

Sport 4 

Musik 4 

Bildnerisches Gestalten 9 

Sprachen (Englisch, 

Französisch) 
4 

Technisches Gestalten 5 
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4.3 Umsetzung der Begabungs-/ Begabtenförderung  

Die Darstellung der Ergebnisse, wie die Schulen im Kanton Nidwalden die Begabungs-/ Be-

gabtenförderung konkret umsetzen, werden zuerst in einer Tabelle als Übersicht dargestellt 

und anschliessend zusammenfassend erläutert.  

 

Tab. 3: Fördermöglichkeiten, die im Kanton Nidwalden umgesetzt werden. 

 
Förderung  
im  
Unterricht   

Pull-out 

Projektar-
beit & 
Projektwo-
chen 

Lern- 
ateliers 

Freie  
Tätigkeit & 
Lernland-
schaften 

Compac-
ting 

Portfolio & 
Vertrags-
arbeit 

Niveau-
gruppen 

 

Schule A                                 
 

Schule B                                 
 

Schule C                                 
 

Schule D                                 
 

Schule E                                 
 

Schule F                                 
 

Schule G                                 
 

Schule H                                 
 

Schule I                                 
 

Schule J                                 
 

Schule K                                 
 

Erläuterungen zur Tabelle: Ist ein Feld ausgefüllt, dann findet eine Förderung in diesem Bereich 

statt. Die Farben werden folgendermassen zugeteilt.  

gelb= Kindergarten rot= Unterstufe grün= Mittelstufe 1  blau= Mittelstufe 2 

 

Die Gemeinden waren sich einig, dass die Begabungsförderung im Unterricht statt finden soll 

und von der Lehrperson selber geplant werden sollte. Die Fachperson für Begabtenförde-

rung zeigt den Lehrpersonen auf, welche Möglichkeiten es gibt, begabte Kinder zu fördern, 

bringt Ideen und stellt Material zur Verfügung. 

Im Kindergarten ist die Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden sehr unter-

schiedlich. Oft findet noch keine spezifische Begabungs-/ Begabtenförderung statt. Verein-

zelt werden Pull-out angeboten, Lernateliers organisiert, Niveaugruppen gebildet oder mit 

Vertragsarbeit gearbeitet. 
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In der Unterstufe wird in erster Linie im Unterricht gefördert und Pull-out angeboten. Auch 

Compacting8 und Projektarbeit wird angewendet.  

In der Mittelstufe 1 wird mit Pull-out Angeboten oder mit Projektarbeiten gearbeitet. Die 

Schülerinnen und Schüler können das Pull-out in mehreren Fächern, nur in einem Fach oder 

sogar nur zu einem Thema besuchen. Als weitere häufige Angebote werden die Förderung 

im Unterricht, Planarbeit (Compacting) und Lernateliers genannt. Auch die Freie Tätigkeit / 

Freiarbeit und Portfolioarbeit und Niveaugruppen werden in den Schulen umgesetzt.  

Die Mittelstufe 2 im Kanton Nidwalden setzt die Begabungs-/ Begabtenförderung vor allem in 

Projektwochen/Projektarbeit und Pull-out um. Auch das Compacting und die Förderung im 

Unterricht sind häufige Angebote an den Nidwaldner Schulen. Lernateliers, Portfolio9, Ni-

veaugruppen und Freie Tätigkeit/ Freiarbeit10 werden zum Teil umgesetzt. Als weitere För-

dermassnahmen auf allen Stufen werden Ressourcenecke11, individueller Förderplan für 

begabte Kinder und Gastlektionen in höheren Klassen genannt. 

In allen 11 Gemeinden ist das Überspringen einer Klasse möglich. 

 

4.4 Erstellung der Konzepte und verfügbare Stunden/Woche pro 

(100) Schüler 

Die Konzepte der einzelnen Schulen im Kanton Nidwalden wurden zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten erstellt. Zehn Gemeinden haben zwischen 2003 und 2007 ein Konzept zur Be-

gabungs-/ Begabtenförderung entwickelt. Eine Gemeinde hat die Begabungs-/ Begabtenför-

derung in ihrem Konzept „Integrative Schulform ISF“ aufgenommen. 

In sieben Gemeinden stehen zwei bis drei Lektionen pro 100 Schülerinnen und Schüler zur 

Verfügung. In zwei Gemeinden werden zwei Lektionen für die Begabungs-/ Begabtenförde-

rung eingesetzt, in einer Gemeinde können drei Lektionen dafür eingesetzt werden und in 

einer Gemeinde steht eine Lektion zu Verfügung. 

Gemäss dem Fragebogen gaben die Fachpersonen Begabtenförderung an, dass die meis-

ten Stunden pro 100 Schülerinnen und Schüler für die Arbeit mit Kindern und Beratung der 

Lehrpersonen eingesetzt wird. Deutlich weniger Stunden brauchen sie für den Kontakt mit 

den Eltern.  

                                                
8 Beim Compacting wird der Basislehrplan gestrafft und intensiviert. Dadurch soll die Wiederholung von bereits 
gelerntem Stoff verringert, die Herausforderung innerhalb des regulären Unterrichts erhöht und Zeit für ange-
messene Enrichment- und Akzelerationsmassnahmen gewonnen werden. 
9 Portfolio ist eine Dokumentation über die Durchführung eines Projektes von der Themenwahl bis zur Präsenta-
tion der Ergebnisse. Darin enthalten sind Erfahrungen in Bezug auf Lern- und Arbeitsmethoden. 
10 Freiarbeit beschreibt eine Unterrichtsform, die selbständige Auseinandersetzung mit Themen und Fragestel-
lungen in hohen Mass fordert. Sie sichert den Lernenden den Freiraum, in dem sie selbstgewählte Tätigkeiten 
planen, organisieren, durchführen und auswerten können. Freiarbeit ist als Vorstufe der Projektarbeit zu verste-
hen. 
11 Ressourcenecke ist eine Ecke im Schulzimmer, die in erster Linie für die Arbeit an eigenständigen Projekten 
bestimmt ist.  
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4.5 Zuweisungsentscheid 

Nicht jede Schülerin und jeder Schüler kann in die Begabungs-/ Begabtenförderung gehen. 

Oft entscheiden mehrere Personen mit, ob ein Kind eine spezielle Förderung bekommen soll 

oder nicht. In der Tabelle 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. 

 

Tab. 4: Personen, die entscheiden können, wer in die Begabungs-/ Begabtenförderung gehen kann. 
Die Angaben zeigen die Summen der Gemeinden. 

Zuweisungsentscheid durch Anzahl Gemeinden 

Klassenlehrperson 11 

Heilpädagoge/in 6 

Eltern 8 

Kind 9 

Schulpsychologe 1 

Zuständige Person für die BGF 2 

Schulleitung 2 

 

Alle befragten Personen stimmten zu, dass die Klassenlehrperson mitentscheiden kann, ob 

ein Kind zur Begabungs-/ Begabtenförderung gehen kann. Die Meinung des Kindes, der El-

tern und des schulischen Heilpädagogen werden stark berücksichtigt. Selten wird der Schul-

psychologe, die zuständige Person für die Begabungs-/ Begabtenförderung und die Schullei-

tung bei der Entscheidung miteinbezogen. 

 

4.6 Ab wann gilt ein Kind als begabt? 

In den Antworten kam am stärksten zum Vorschein, dass ein Kind dann als begabt gilt, wenn 

es gute Leistungen zeigt, das Potential für gute Leistungen hat oder wenn es Motivation und 

grosses Interesse mitbringt. 

 

Andere Aussagen von den Fachpersonen Begabtenförderung sind folgende: Ein Kind kann 

das Angebot der Begabungs-/ Begabtenförderung nutzen, wenn die Lehrperson und der 

SHP das Gefühl haben, dass das Kind noch zusätzlich gefördert werden muss.  

Oder wenn ein Schüler / eine Schülerin schnell, selbständig, zuverlässig, fleissig, konzent-

riert arbeitet und kreative Denkleistungen zeigt.  

Weiter wurde genannt, dass ein Kind als begabt gilt, wenn der Regelunterricht für das Kind 

nicht mehr befriedigend ist und es in einem oder mehreren Gebieten besondere Bedürfnisse 

aufweist. 
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4.7 Unterrichtsorte der Begabung-/ Begabtenförderung 

Die Begabungs-/ Begabtenförderung kann an unterschiedlichen Orten stattfinden. Die Anga-

ben aus der Untersuchung werden in der Tabelle 5 aufgezeigt.  

 
Tab. 5: Mögliche Unterrichtsorte, an denen die Begabungs-/ Begabtenförderung statt findet.  

Unterrichtsorte Anzahl Gemeinden 

Klassenzimmer 11 

Schulzimmer des SHP oder der Fachperson 
BGF 

7 

Gruppenraum 6 

Draussen 4 

Ausserhalb der Schule 3 

 

Die Begabungs-/ Begabtenförderung findet in allen 11 Gemeinden im Klassenzimmer statt. 

Auch das Schulzimmer des SHP oder der Fachperson Begabtenförderung, wie Gruppen-

räume werden oft als Räume für die Förderung genutzt. Weniger oft findet die Begabungs-/ 

Begabtenförderung draussen oder ausserhalb der Schule statt. 

 

4.8 Evaluation der Begabungs-/ Begabtenförderung  

In zehn Gemeinden wird die Begabungs- /Begabtenförderung evaluiert. Wie die zehn Ge-

meinden die Förderung evaluieren, wird in der Tabelle 6 beleuchtet. 

 

Tab. 6: Evaluationsmethoden der Begabungs-/ Begabtenförderung der Nidwaldner Schulen. 

Evaluationsmethode Anzahl Gemeinden 

Fachperson BGF führt mit der Klassenlehr-
person ein Gespräch 7 

Kinder führen ein Journal und die Fachperson 
BGF evaluiert anhand der Notizen der Kinder 1 

Kinder werden befragt 8 

Gespräch mit Eltern 
Eltern füllen einen Evaluationsbogen aus 8 

Evaluationsbogen für Kinder, Lehrpersonen 5 

Gespräch innerhalb der Arbeitsgruppe / des 
Teams im Schulhaus 5 

Gespräch mit dem Schulleiter 5 

Eigene Reflexion der Fachperson BGF 1 

Externe Fachpersonen, die in der Begabten-
förderung unterrichtet haben, werden befragt 1 
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Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Rückmeldungen der Kinder, der Klassenlehrperson und 

der Eltern einen grossen Stellenwert haben. Oft wird auch das Gespräch mit dem Schulleiter 

und innerhalb der Arbeitsgruppe/ des Teams gesucht und als Evaluationsmöglichkeit ge-

nutzt. Auch der Evaluationsbogen wird vermehrt eingesetzt. Die folgenden Aspekte werden 

nur in einzelnen Schulen als Evaluation der Begabungs-/ Begabtenförderung durchgeführt. 

Die Fachperson Begabtenförderung wertet die Lernjournale der Kinder aus, sie nimmt eine 

eigene Reflexion vor oder externe Fachpersonen werden befragt. 

 

4.9 Auswahl und Anzahl zuständiger Personen 

Die Auswahl und Anzahl zuständiger Personen für die Begabungs-/ Begabtenförderung ist 

im Kanton Nidwalden ziemlich einheitlich. Mehr als die Hälfte der Gemeinden haben nur eine 

Person, die an der Schule zum Thema Begabungs-/ Begabtenförderung arbeitet. In den an-

deren Gemeinden arbeiten zwei bis fünf Personen pro Schule zu diesem Thema oder alle 

zur Zeit angestellten schulischen Heilpädagogen.  

Praktisch alle zuständigen Personen haben sich entweder freiwillig für diesen Posten gemel-

det oder sie wurden bei der Anstellung informiert, dass diese Arbeit in ihren Arbeitsbereich 

fällt. 

 

4.10 Zukunftspläne für die Begabungs-/ Begabtenförderung 

Die Zukunftspläne der Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Am Stärksten zum Ausdruck 

kommt, dass die Lehrpersonen noch mehr sensibilisiert werden müssen, was ein binnendif-

ferenzierender Unterricht ist, damit sie vermehrt Lernumgebungen schaffen, die allen Bega-

bungen entsprechen. Vier Gemeinden nannten, dass sie das Konzept evaluieren und über-

arbeiten möchten, damit die Begabungs-/ Begabtenförderung vermehrt im Unterricht statt 

finden wird.  

Das Portfolio in allen Stufen einführen und die Projektarbeit regelmässig im Schulzimmer 

durchführen, wurden von sechs Schulen als Ziel genannt.  

Der Austausch im Team zur Begabungs-/ Begabtenförderung soll laut zwei Schulen weiter-

hin stattfinden. 

Drei der befragten Schulen wollen ihr Nominationsverfahren verfeinern, verbessern und vor 

allem die Eltern mehr miteinbeziehen und über die Begabungs-/ Begabtenförderung infor-

mieren. In den Gemeinden, in denen die Begabungs-/ Begabtenförderung noch nicht lange 

umgesetzt wird oder umstrukturiert wurde, muss Schritt für Schritt vorweg genommen wer-

den. Impulse von Lehrpersonen und Feststellungen der Fachperson Begabtenförderung 

werden noch Veränderungen mit sich bringen. 
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5 Diskussion 
Ich werde in diesem Kapitel die Ergebnisse der Untersuchung mit dem theoretischen Hinter-

grund verknüpfen und die für mich wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit beleuchten. Weiter 

werde ich mein Vorgehen reflektieren und persönliche Schlussfolgerungen formulieren.  

 

Die zentrale Fragestellung meiner Arbeit ist: Wie setzen die Nidwaldner Schulen die Bega-

bungs-/ Begabtenförderung um? Weiter wollte ich wissen, welche Massnahmen und Projekte 

bereits bestehen und welche Unterschiede sich in den 11 Gemeinden zeigen? Auch die Zu-

kunftspläne betreffend Begabungs-/ Begabtenförderung der einzelnen Gemeinden im Kanton 

Nidwalden interessierten mich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den Nidwaldner Schulen bereits Massnahmen 

und Projekte zur Begabungs-/ Begabtenförderung bestehen, diese in den Gemeinden jedoch 

sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Da die Umsetzung der Förderung verschieden ges-

taltet wird, sind auch die Zukunftspläne der Schulen unterschiedlich.  

 

5.1 Überblick der Begabungs-/ Begabtenförderung in Nidwalden 

Grundsätzlich habe ich durch meine Untersuchung an den verschiedenen Schulen heraus-

gefunden, dass alle Schulen im Kanton Nidwalden ein Konzept zur Begabungs-/ Begabten-

förderung entwickelt oder die Begabungs-/ Begabtenförderung im Konzept der integrativen 

Schulformen aufgenommen haben. Das bedeutet, dass alle Schulen vom Kanton eine Bega-

bungs-/ Begabtenförderung anbieten oder angeboten haben. Das bestätigen auch die Be-

richte der Arbeitsgruppe Begabtenförderung im Kanton Nidwalden, die im Kapitel 2.3 darge-

stellt sind.  

Zwei Gemeinden führen zur Zeit keine Begabungs-/ Begabtenförderung durch, obwohl sie 

ein Konzept entwickelt haben, dieses jedoch in diesem Schuljahr nicht umsetzen. Das hat 

mich überrascht, da ich der Meinung war, dass eine Begabungs-/ Begabtenförderung im 

Kanton Nidwalden obligatorisch sei. Wiederum bestätigte dies meine Annahme, dass die 

Begabungs-/ Begabtenförderung in den 11 Gemeinden sehr unterschiedlich ist. Aufgrund 

meiner Annahme, wollte ich herausfinden, welche Begabungsförderungsprogramme die 

Nidwaldner Schulen verfolgen. Die Ergebnisse meiner Befragungen haben gezeigt, dass alle 

Gemeinden eine Kombination von Enrichment und Akzeleration verfolgen. Vor der Untersu-

chung war mir nicht bewusst, dass die Fördermassnahmen auch gemischt auftreten können, 

da die Massnahmen Enrichment, Akzeleration und Grouping in der Theorie immer einzeln 

erwähnt wurden. 
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5.2 Massnahmen und Projekte 

Damit ich einen konkreten Einblick in die Begabungs-/ Begabtenförderung bekam, habe ich 

mir die Frage gestellt, welche Massnahmen und Projekte im Kanton Nidwalden bereits be-

stehen und welche Unterschiede sich in den 11 Gemeinden zeigen.  

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Projekte der einzelnen Schulen sehr unterschiedlich 

sind. Keiner der Nidwaldner Schulen könnte mit einer anderen Schule aus dem Kanton 

gleichgesetzt werden. Die Schulen A bis K setzen die Begabungs-/ Begabtenförderung indi-

viduell um, obwohl sie oft ähnliche Ideen und Ziele haben. Die grossen Unterschiede erkläre 

ich mir damit, dass die gesetzlichen Grundlagen zur Begabungsförderung in der Primarschu-

le und die Qualitätsstandards offen formuliert sind und den Gemeinden bei der Umsetzung 

der Begabungs-/ Begabtenförderung viel Freiraum lassen.  

 

In meiner Untersuchung stellt sich heraus, dass die Begabungs-/ Begabtenförderung haupt-

sächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und M+U umgesetzt wird. Meiner Meinung 

nach hat der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe einen Einfluss auf das Ergebnis. 

Für den Übertritt sind nur diese drei Fächer entscheidend und werden deshalb besonders 

gewichtet. In diesem Punkt unterscheiden sich meines Erachtens Theorie und Praxis. Ich 

habe mich im Kapitel 2.1.5 mit den neun Intelligenzen von Howard Gardner auseinander 

gesetzt.  

Die Theorie hat gezeigt, dass die Begabungen in verschiedenen Bereichen liegen können. 

Deshalb wäre es sinnvoll, wenn bei der Begabungsförderung die neun Intelligenzen berück-

sichtigt würden und somit die Schulen in mehreren Fächern eine Begabungsförderung anbie-

ten, um allen Begabungen gerecht werden zu können. 

 

Die meisten der befragten Personen gaben an, dass ein Kind als begabt gilt, wenn es gute 

Leistungen zeigt, das Potential für gute Leistungen hat oder wenn es Motivation und grosses 

Interesse mitbringt. Die Aussagen setze ich in einen Vergleich mit dem Drei-Ringe-Modell 

von Renzulli. Da die befragten Personen nicht auf die Persönlichkeitsmerkmale und Um-

weltmerkmale eingegangen sind, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Gute Leis-

tungen setze ich mit dem Begriff überdurchschnittliche Fähigkeiten gleich, Motivation und 

Interesse mit dem Begriff Aufgabenengagement.  

Der Begriff Kreativität wurde von den meisten befragten Fachpersonen nicht erwähnt. Mei-

nes Erachtens ist die Kreativität auch wichtig, da diese zum Vorschein kommt, wenn ein Kind 

originelle und produktive Lösungswege findet. Aus meinen Erfahrungen finden begabte 

Schülerinnen und Schüler oft kreative Lösungswege.  



Bachelorarbeit   Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden 

Barbara Müller  43 

Nachdem ich die Aussagen der befragten Personen mit dem Drei-Ringe-Modell von Renzulli 

verglichen habe, möchte ich nun die Fördermassnahmen der Schulen anhand des Münchner 

(Hoch) Begabungsmodell analysieren.  

Ich habe mich für dieses Modell entschieden, da es meiner Meinung nach am differenziertes-

ten ist. Das Begabungs- und Talentmodell nach Gagné ist sehr ähnlich, jedoch finde ich die 

Umweltmerkmale beim Münchner (Hoch) Begabungsmodell konkreter formuliert. Heller geht 

davon aus, dass die Menschen in unterschiedlichen Bereichen Begabungen haben. Die 

meisten Schulen bieten eine Begabungs-/ Begabtenförderung in drei oder mehreren Fächern 

an. Oft können die Schülerinnen und Schüler an einem Projekt arbeiten, bei dem sie den 

Themenbereich selber wählen können. Das bestätigt mir, dass auch die Schulen von unter-

schiedlichen Begabungen ausgehen.  

 

Nach Heller kann aus einer Begabung nur dann Leistung entstehen, wenn gewisse Persön-

lichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale vorhanden sind. Betrachtet man die Begabungs-/ 

Begabtenförderung im Kanton Nidwalden, so wird bewusst, dass die Schulen die Schülerin-

nen und Schüler mit einer Begabung fördern, damit sie ihre Begabung in einer Leistung (Pro-

jekt, Arbeit etc.) wiedergeben können.  

 

Die Untersuchung zeigt auf, dass ein Kind Motivation und Interesse mitbringen muss, damit 

es in die Begabungs-/ Begabtenförderung gehen darf. Begabung allein reicht nicht aus. Ob-

wohl die befragten Personen nicht alle Persönlichkeitsmerkmale erwähnten, die im Modell 

aufgezählt sind, komme ich zur Erkenntnis, dass die Schulen die Persönlichkeitsmerkmale 

des Schülers oder der Schülerin berücksichtigen. Richte ich meinen Blick auf die Umweltfak-

toren, sieht es etwas anders aus. Nach meinem Erachten wird in den Schulen in Nidwalden 

nur auf die Instruktionsqualität eingegangen. Keiner der befragten Personen erwähnte, dass 

sie bei der Begabungs-/ Begabtenförderung die Familie, das Klassenklima oder frühere Er-

eignisse berücksichtigen oder miteinbeziehen. Die Instruktionsqualität ist jedoch allen 11 

Gemeinden wichtig.  

 

Die Fachpersonen Begabtenförderung gaben an, dass die Weiterbildung der Lehrpersonen 

zum Thema Begabungsförderung sehr wichtig ist. Das bedeutet, wenn die Lehrpersonen 

sensibilisiert werden, wird auch die Instruktionsqualität besser ausfallen. Deshalb ist es wich-

tig, dass die Begabungs-/ Begabtenförderung allen Lehrpersonen bekannt ist und sie diese 

im Unterrichten miteinbeziehen. 
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5.3 Zukunftspläne der Nidwaldner Schulen 

Da die Begabungs-/ Begabtenförderung noch in einem Prozess ist und die Schulen ihre 

Konzepte noch anpassen, wollte ich wissen, wie die Zukunftspläne betreffend Begabungs-/ 

Begabtenförderung der einzelnen Gemeinden im Kanton Nidwalden aussehen. 

Durch meine Untersuchung habe ich herausgefunden, dass die Zukunftspläne der Schulen 

sehr unterschiedlich sind, was meiner Meinung nach logisch ist, da auch die Fördermass-

nahmen verschieden gestaltet werden.  

Ein Ziel aller Schulen ist, dass die Lehrpersonen noch mehr auf den binnendifferenzierenden 

Unterricht geschult werden und sie somit allen Begabungen gerecht werden können. Die 

meisten Schulen des Kantons befinden sich noch in der Entwicklung der Begabungs-/ Be-

gabtenförderung und werden die Massnahmen in nächster Zeit evaluieren, überarbeiten und 

erweitern.  

Alle Schulen waren sich einig, dass der erste Förderort der Unterricht in den einzelnen Lern-

gruppen sein soll. Bei meiner Untersuchung stellte sich heraus, dass die Begabungsförde-

rung in allen Gemeinden bereits jetzt im Klassenzimmer statt findet. Die befragten Personen 

meinten dazu, dass die Lehrpersonen zwar im Unterricht differenzieren, sie jedoch noch be-

wusster auf die begabten Schülerinnen und Schüler eingehen sollten. Die Lehrpersonen 

können so den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler auch wirklich gerecht werden. 

Die Begabungsförderung soll von der Lehrperson selber und im Klassenzimmer durchgeführt 

werden.  

 

5.4 Schlussfolgerungen 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Begabungs-/ Begabtenförderung war eine intensive 

Zeit. Ich konnte viel dazu lernen und interessante Erfahrungen machen. Mit meinen Ergeb-

nissen bin ich zufrieden, obwohl der Fragebogen noch differenzierter ausgearbeitet hätte 

sein können. Diese Erkenntnis habe ich während meiner Untersuchung gemacht. Zudem 

habe ich festgestellt, dass der Fragebogen auf viele Bereiche der Begabungs-/ Begabtenför-

derung eingeht. Besonders die Frage vier würde ich ein anderes Mal detaillierter ausarbeiten 

und andere Fragen dafür weglassen.  

 

Meine Leitfrage konnte ich durch die Untersuchung beantworten und ich habe einen guten 

Einblick in die Begabungs-/ Begabtenförderungsprojekte in Nidwalden bekommen. Beson-

ders wertvoll war, dass ich bei den Schulen persönlich vorbeigegangen bin oder mit den zu-

ständigen Personen per Telefon Kontakt aufgenommen habe. Dadurch hatte ich die Mög-

lichkeit, bei Unklarheiten nachzufragen und somit Missverständnisse zu umgehen. Obwohl 
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es zeitaufwändig war, würde ich den Fragebogen wieder im Gespräch ausfüllen. Die Besu-

che bei den einzelnen Schulen waren aufschlussreich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich mit meinem Forschungsprozess zufrieden bin, 

aber auch Verbesserungsmöglichkeiten sehe. 

Mit meiner Bachelorarbeit wollte ich den Schulen einen Einblick in die Begabungs-/ Begab-

tenförderung anderer Gemeinden in Nidwalden ermöglichen. Während meiner Untersuchung 

habe ich von verschiedenen Seiten mitbekommen, dass das Interesse besteht, mehr über 

die Begabungs-/ Begabtenförderung der anderen Gemeinden zu erfahren. Interessiert waren 

sowohl Schulleiter, wie auch die zuständigen Personen Begabtenförderung. Das hat mich 

während meiner Arbeit motiviert und bestärkt, dass ich eine sinnvolle Untersuchung mache.  

 

Die Weiterentwicklung der Begabungs-/ Begabtenförderung im Kanton Nidwalden wäre 

spannend weiter zu verfolgen. Die Schulen haben Ziele und Zukunftspläne. Interessant wäre 

zu untersuchen, welche Anpassungen vorgenommen werden und welche Pläne verwirklicht 

werden können. Eine Weiterforschung auf diesem Gebiet würde sich meiner Meinung nach 

lohnen. Um den Rahmen der Arbeit zu vergrössern, wäre es auch interessant, weitere Kan-

tone in einen Vergleich zu setzen.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Begabungs-/ Begabtenförderung wird für meine zukünftige 

Tätigkeit als Lehrperson hilfreich sein. Ich habe viele Ideen für die Umsetzung der Bega-

bungs-/ Begabtenförderung sammeln können und kann diese in ein Team einbringen. Zu-

dem habe ich auch die Anliegen und Ziele der Schulen kennen gelernt.  

Ich konnte mein Wissen in verschiedenen Bereichen erweitern und bin mir bewusst, wie 

wichtig die Begabungs-/ Begabtenförderung für Schülerinnen und Schüler ist. 
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7 Anhang 
Anhang A: Glossar der Fachbegriffe 

Anhang B: Fragebogen der Schulen A - K 

 



 

 

Anhang A: Glossar 
 

Compacting  Beim Compacting wird der Basislehrplan gestrafft und intensiviert. 

Dadurch soll die Wiederholung von bereits gelerntem Stoff verrin-

gert, die Herausforderung innerhalb des regulären Unterrichts erhöht 

und Zeit für angemessene Enrichment- und Akzelerationsmassnah-

men gewonnen werden. 

 

Freiarbeit  Freiarbeit beschreibt eine Unterrichtsform, die selbständige Ausei-

nandersetzung mit Themen und Fragestellungen in hohen Mass for-

dert. Sie sichert den Lernenden den Freiraum, in dem sie selbstge-

wählte Tätigkeiten planen, organisieren, durchführen und auswerten 

können. Freiarbeit ist als Vorstufe der Projektarbeit zu verstehen. 

 

Lerntagebuch Im Lerntagebuch werden Erfahrungen, Probleme und Fragen im 

Sinne einer Arbeitsrückschau schriftlich festgehalten.  

 

Portfolio  Portfolio ist eine Dokumentation über die Durchführung eines Projek-

tes von der Themenwahl bis zur Präsentation der Ergebnisse. Darin 

enthalten sind Erfahrungen in Bezug auf Lern- und Arbeitsmethoden. 

 

Pull-out  Pull-out beschreibt ein Grouping-Angebot, zu welchem nominierte 

Schülerinnen und Schüler Zugang haben.  

 

Ressourcenecke  Ressourcenecke ist eine Ecke im Schulzimmer, die in erster Linie für 

die Arbeit an eigenständigen Projekten. 

 

 

Die Fachbegriffe wurden im Bericht zur Begabungsförderung (2005, S. 17f) definiert und 

wurden für dieses Glossar übernommen.  

 

 



 

 

Anhang B: Fragebogen A – K 
 
Die Fragebogen sind Arbeitsversionen und wurden nicht überarbeitet. 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Klassenlehrperson 
 SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 



 

 

4 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Es gibt keinen Unterschied in den verschiedenen Stufen. Die Begabtenförderung 
beginnt im Kindergarten und wird bis in die 6. Klasse fortgesetzt. 
 
Die Begabtenförderung bestand bis anhin (Schuljahr 07/08) aus Pull-out. 
 
Förderung im Unterricht 
Auf das Schuljahr 2008/2009 wird eine neue Begabungsförderung in Kraft treten. 
Die Begabungsförderung soll im Schulzimmer stattfinden und von der Klassen-
lehrperson selber gemacht werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die neue Begabungsförderung noch nicht eingesetzt 
worden, da sie von den Lehrpersonen zuerst erarbeitet werden muss. 
 
Die Lehrpersonen werden noch vor den Herbstferien einen SCHILF-TAG zum 
Thema Begabungsförderung haben. An diesem Tag werden die Lehrpersonen 
gemeinsam oder in Gruppen Ordner herstellen, die anschliessend den begabten 
Schüler/innen zur Verfügung stehen. Es werden Ordner im Fach Mathematik, 
Deutsch, M&U und Bildnerisches Gestalten hergestellt. Der Ordner soll aus Kno-
belaufgaben, Forscherfragen etc. bestehen, die die Lehrpersonen selber ausge-
arbeitet haben. Die Lehrpersonen werden bei der Herstellung der Ordner be-
wusst miteinbezogen, damit sie wissen, was die Ordner beinhalten. 
In den Ordner wird es genau Leitfäden haben, damit die Schüler/innen selbstän-
dig damit arbeiten können. 
Im Unterricht sollen die Ordner so zur Verfügung gestellt werden, dass die Lehr-
personen ein begabtes Kind, welches den aktuellen Unterrichtsstoff bereits be-
herrscht, zu den Ordner schicken kann und der Schüler/in selber entscheiden 
kann, aus welchem Ordner und welche Aufgabe es lösen möchte. Die Schü-
ler/innen führen ein Lerntagebuch. Diese Einträge helfen, 
wenn nötig, zusätzliche Massnahmen zu planen. 
 

Die Fachperson für die Begabtenförderung unterstützt die Lehrpersonen und gibt 
ihnen Inputs. 

 
 



 Wie viele Personen arbeiten zum 
Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

1 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes: SHP hat bei der Anstellung 
zugesagt, dass sie diesen Bereich über-
nehmen wird. 
 



 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2004 
 Wer hat das Konzept erstellt?  

 Wie viele Stunden werden pro (100) 
Schüler zur Verfügung gestellt? 

2 bis 3 Wochenlektionen 
Da nun auf das neue Schuljahr eine 
neue Begabungsförderung geplant wird, 
kann man den Zeitaufwand noch nicht 
einschätzen. Vielleicht wird es mehr 
oder weniger brauchen.  

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  ____Arbeit mit Kindern 
 ____Beratung der Lehrpersonen 
 ____Kontakt mit Eltern 
 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Da die Förderstunde im Unterricht integ-
riert ist, variiert die Anzahl dauernd. 
 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? Die Zahl variiert dauernd. 
 

 

 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-
gabtenförderung gehen darf? 

 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Schüler/in den Gleichaltrigen 
in einem oder mehreren Promotionsfä-
chern deutlich voraus ist oder das Po-
tenzial dazu hat. 
Und wenn ein Kind eine hohe Motivation 
und Wissensgier zeigt. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 



 

 


 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Kinder führen ein Journal 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Da die Begabtenförderung umstruktu-
riert wurde und erst in Kraft treten wird, 
muss Schritt für Schritt geschaut wer-
den. Sicher werden Impulse von Lehr-
personen und auch eigene Feststellun-
gen noch Veränderungen mit sich brin-
gen. 
 

 
Bemerkungen: 
Grundsatz der Schule A ist, Schüler mit Schwächen und begabte 
Schüler integriert zu fördern. 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 
 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Klassenlehrperson 
 SHP 
 andere: Lehrperson, die für den 
Fachbereich Begabungsförderung zu-
ständig ist. 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 
 bei Projektarbeiten werden auch die 
Fächer BG und Sprachen berücksichtigt 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Kindergarten 
Pull- out 
Die Fachperson für Begabungsförderung nimmt einige Kinder aus dem Unterricht 
und fördert sie spezifisch.  
 
Förderung im Unterricht 
Den Kindern im Kindergarten stehen Tüftlerkisten zu den Kulturtechniken zur 
Verfügung, welche sie animieren in die Welt der Zahlen und Buchstaben einzu-
tauchen und diese spielerisch zu erforschen. 
 
1. & 2. Klasse: 

Projektarbeit 
Im ersten Semester können sich die Kinder eine Fragestellung überlegen und 
diese in der Projektarbeit beantworten. Unterstützt werden die Schüler/innen von 
der Lp, SHP und von der Fachperson Bf. 
 



 

 

Pull-out 
Im zweiten Semester werden gewisse Kinder von der Fachperson Begabungs-
förderung aus dem Unterricht genommen und spezifisch gefördert. 
 
3. & 4. Klasse: 

Pull- out 
Pull-out findet während dem Unterricht statt. Die Fachperson für Begabungsför-
derung nimmt einzelne Kinder aus dem Unterricht und fördert sie vor allem in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und M&U. Es kann gut sein, dass ein Kind nur in 
einem Fach oder sogar nur zu einem bestimmten Thema zur Begabungsförde-
rung geht oder auch mehrere Fächer besucht. 
 

5. & 6. Klasse: 

Lernateliers 
Im ersten halben Jahr werden Lernateliers nach den 9 Intelligenzen nach Gard-
ner angeboten. Diese finden während 8 Wochen à je 2 Lektionen statt. Die Kin-
der können sich bewerben, indem sie schriftlich begründen, weshalb sie die 
Lernateliers besuchen möchten. Die Lernateliers finden in Gruppen statt. 
In der letzten Lektion werden die Ateliers und die Ergebnisse gegenseitig vorge-
stellt. 
 
Projektwoche oder Projektarbeit 
Im zweiten halben Jahr findet entweder eine Projektwoche zu einem Thema statt 
oder die Schüler/innen machen eine Projektarbeit. Beide Angebote sind für alle 
Schüler/innen obligatorisch. Eine Projektarbeit beinhaltet entweder ein Vortrag 
oder eine Arbeit über ein gewähltes Thema zu schreiben. Anhand des Könnens 
von jedem einzelnen Schülers werden individuelle Ziele und Anforderungen ge-
setzt. 
 
Allgemein:  
Überspringen 
Zu den oben genannten Fördermassnahmen ist es in jeder Stufe möglich, die 
Klasse zu überspringen. Dieses Angebot wird vor allem in der Unterstufe genutzt. 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabungsförderung an der 
Schule? 

1 Personen (bei den Lernateliers und 
auf der ORS arbeiten Blockweise 3-6 
Mentoren) 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 



 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2004 
 Wer hat das Konzept erstellt?  

 Wie viele Stunden werden pro (100) 
Schüler zur Verfügung gestellt? 

2-3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  _____Arbeit mit Kindern 
 _____Beratung der Lehrpersonen 
 _____Kontakt mit Eltern 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Pull-out: 
 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht 
     Anzahl: 5-8 Kinder 
 Klassenunterricht 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? 15       1. & 2. Klasse 
22       3. & 4. Klasse 
(44)     5. & 6. Klasse 

 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-
gabtenförderung gehen darf? 

 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe 
 Fachperson Bf 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Kind gute Leistungen bringt, 
oft schneller ist als der Rest der Klasse, 
motiviert und engagiert arbeitet und kre-
ative Denkleistungen zeigt (forschen 
will) 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 
 Schulzimmer für Begabtenförderung 





 

 


 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 Wie?  Kinder werden befragt 

 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
mit Evaluationsbogen 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Mit der Begabungsförderung so weiter 
machen und die Projektarbeit regelmäs-
sig im Schulzimmer durchführen. 

 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 

 
 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 

Stufe gemacht? 
 
Kindergarten 
Förderung im Unterricht 
Im Kindergarten wird keine Begabtenförderung angeboten. Die Lehrpersonen 
sollen aber im Unterricht die Kinder fördern und auf die individuellen Bedürfnisse 
eingehen. Die Fachperson Begabtenförderung stellt ihnen Material zur Verfü-
gung. 
 

1. & 2. Klasse: 
Förderung im Unterricht 
Es wird keine spezifische Begabtenförderung gemacht. Jedoch haben die Kinder 
die Möglichkeit bei der freien Tätigkeit und bei Lernlandschaften, sich in einem 
Thema zu vertiefen. Das bedeutet, dass die Förderung vor allem auf der Unter-
richtsebene basiert und von der Klassenlehrperson selber gestaltet wird. 
 
 
 
 
 



 

 

 




 
 

 3. bis 6. Klasse 
Compacting 
Die Klassenlehrperson streicht bei Planarbeiten gewisse Posten, damit Wieder-
holungen verringert werden. 
 
Pull-out  
Pull-out wird von der Fachperson Bf unterrichtet. Die begabten Schüler/innen 
können im Pull-out entweder ein Projekt erarbeiten oder die Fachperson Bf stellt 
ihnen anspruchsvolle Aufgaben zusammen. 
 
Projekte und Portfolio 
Weiter können die begabten Schüler/innen innerhalb des Schulzimmers an indi-
viduellen Projekten arbeiten (Betreuung von der Fachperson Bf)  
oder ein Portfolio erstellen. 
 
Freie Tätigkeit/Freiarbeit 
Die Schüler/inne können sich intensiv mit einem Thema auseinander setzen. 
 
Klassenübergreifende Projekttag und Literatur Club 
Unter dem Jahr finden Projekttage statt, die klassenübergreifend sind. Zudem 
haben die Schüler/innen die Möglichkeit an einem Literatur Club der Schule teil-
zunehmen. 
 
Überspringen 
Bei allen Stufen wird oft auch die Akzeleration „Überspringen“ als sinnvolle Lö-
sung eingesetzt. Die „Springer“ werden dann von der Fachperson Bf begleitet 
und unterstützt. 
 
 

 Wie viele Personen arbeiten zum 
Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

1 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 
 



 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2006/2007 
 Wer hat das Konzept erstellt?  

 Wie viele Stunden werden pro (100) 
Schüler zur Verfügung gestellt? 

2 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  ____Arbeit mit Kindern 
 ____Beratung der Lehrpersonen 
 ____Kontakt mit Eltern 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Pull-out_ 
 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht 
     Anzahl: 3-5 
 Klassenunterricht 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? 3-5 K.  3. bis 6. Klasse 
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe (wenn keine Eini-
gung möglich ist) 
 Schulleitung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn sich ein Kind oft langweilt im Un-
terricht, es gute Leistungen zeigt und bei 
Beobachtungen im Alltag besonders 
auffällt.  

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 



 

 


 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Das Portfolio in allen Stufen einführen. 





 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 Einzelne SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 
 



 

 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Die Begabtenförderung beginnt im Kindergarten und wird gleichermassen weiter 
gezogen bis in die 6. Klasse. 
 
Förderung im Unterricht 
Der erste Förderort soll der Unterricht in den einzelnen Lerngruppen bleiben und 
von der Lehrperson selber geplant werden. Individualisierung soll für alle Lehr-
personen ein Thema sein, auch wenn die Differenzierung verschieden ausfällt.  
Die Fachperson für Begabtenförderung zeigt den Lehrpersonen auf, welche Mög-
lichkeiten es noch gibt, begabte Kinder zu fördern, bringt Ideen und stellt Material 
zur Verfügung. Zudem bespricht sie das weitere Vorgehen mit der Klassenlehr-
person, falls dies gewünscht ist. Eine Begabungsförderung im Klassenzimmer 
kann in verschiedenen Unterrichtssituationen angewendet werden. 
 
 
 
 



 

 

 Kurs:  
Die Lehrperson bestimmt Ziele, Inhalt und Methoden. Die Kursgruppen werden 
innerhalb einer Stufengemeinschaft nach bestimmten Kriterien zusammenge-
setzt. (nach Interesse, Niveau, Lernziele oder Geschlecht). Die Kursgruppen 
können aber auch die normalen Lerngruppen sein. Bei dieser Förderung können 
die Lehrpersonen Niveaukurse und Kurse zu speziellen Themen anbieten. 
 
Planarbeit: 
Bei der Planarbeit gibt es viele Möglichkeiten zu differenzieren. z.B. Inhalt, Ziele, 
Niveau, Arbeitsweise und Zeit. 
Thema und Projektarbeit: 
Die Kinder arbeiten zu einem Thema aus dem M&U Lehrplan, welches mit ande-
ren Lehrplänen verknüpft ist. Sie gestalten ihr Tun innerhalb der Lerngemein-
schaft in Gruppen oder alleine. Die Schüler/innen können ihren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten nach gehen und individuell arbeiten. 
Lernberatung: 
Eine gezielte Lernberatung soll alle Schüler/innen fördern und unterstützen. 
 
Lernateliers 
Während dem Jahr werden Lernateliers angeboten, bei denen die Kinder for-
schen, experimentieren, eine Fragestellung bearbeiten und Neues kreieren kön-
nen (wie z.B. Hip-Hop, Bergspezialisten und –Spezialistinnen, Fadenspiele etc). 
Sie werden von Lehrpersonen geleitet und finden während der Schulzeit statt. 
Sie sollen die Kinder nach ihren Stärken fördern. Die Schüler/innen können sich 
für ein solches Lernatelier einschreiben (Interessenbogen ausfüllen), müssen 
jedoch die Zustimmung der Lehrperson haben. Deshalb muss die Lehrperson 
einschätzen können, ob das Kind in das gewählte Lernatelier passt. (Hilfe durch 
einen Fragebogen zur Erkennung begabter Schüler/innen) 



 

 

 Einzelne Massnahmen 
Genügt die Differenzierung im Unterricht und die Lernateliers einem Kind nicht, 
besteht die Möglichkeit ein Kind mit besonderer Begabung 1-2 Lektionen pro 
Woche spezifisch zu fördern. Die Förderung würde dann in einem Pull-out statt-
finden und eine für das Kind geeignete Massnahme sein. Die Förderung kann 
durch eine Drittperson gemacht werden und kann eine befristete Dispensation 
vom Schulunterricht bedeuten. Die begabtenfördernde Massnahme wird mit der 
Fachperson Begabtenförderung, der Lehrperson, mit dem Kind und mit dem Er-
ziehungsberechtigen besprochen. Die Schulleitung muss diese Massnahme ge-
nehmigen. Diese Art von Förderung wird aber selten angewendet.  
 
Überspringen oder Vorgehen bei Kindergartenkindern mit frühzeitiger schulischer 
Bereitschaft 
Es ist möglich eine Schulstufe um 1 Jahr zu verkürzen. Entwickelt sich ein Kind 
im Kindergarten sehr gut, soll sich die Kindergartenlehrperson bei der Unterstu-
fenlehrperson über die Lehrplanziele informieren, damit sie sinnvoll weiterarbei-
ten kann. Beim Übergang in die US informiert die Kindergärtnerin die Unterstu-
fenlehrperson über Lernbereitschaft des Kindes. Die Fachperson für Begabten-
förderung kann beigezogen werden.  
 



 

 


 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

3 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet (nach Anfrage) 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 
 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2003, 2006 wurden Richtlinien zur Be-
gabtenförderung und Begabungsförde-
rung als Ergänzung zum Konzept erstellt 

 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
2-3 Lektionen, jedoch wird nur eine Lek-
tion in Anspruch genommen, da die 
Förderung im Unterricht stattfindet. 
Kommt es zu Ausnahmefällen, werden 
die 2 Lektionen dazu gezogen. 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  ___Arbeit mit Kindern 
 ___Beratung der Lehrpersonen 
 ___Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Keine Angaben möglich, da die Förde-
rung im Unterricht stattfindet. 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? Keine Angaben möglich, da die Förde-
rung im Unterricht stattfindet. 

 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-
gabtenförderung gehen darf? 

Förderung im Unterricht 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
Schulleitung 
 
Lernateliers 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe 
 Schulleitung 
 Fachperson Begabtenförderung 
 
 



 

 

 
Spezielle Massnahmen 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
 Schulleitung 
 Fachperson Begabtenförderung 
 Schulleitung 
 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn der Regelunterricht für das Kind 
nicht mehr befriedigend ist. Bei den 
Lernateliers und bei den speziellen 
Massnahmen gibt es Kriterien, die ein 
Kind erfüllen muss. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum (bei Lernateliers) 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie? Lernateliers 
 Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 
 Evaluation vom Kanton 
 
Spezielle Massnahmen 
 Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 



 

 

 Evaluation vom Kanton 
 
 bei der Evaluation wird geschaut, 
welche Massnahmen weiter geführt 
werden sollen und welche Förderung für 
das Kind nötig ist. (Förderplan)  

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Die Schule D möchte das Konzept 
überarbeiten und an der Pädagogik der 
Vielfalt anpassen. 
Sie wollen das Thema „Begabtenförde-
rung“ weiter aktiv behandeln. Wichtig ist, 
dass sich die Lehrpersonen austau-
schen und gegenseitig unterstützen. 
(z.B. in den Q-Gruppen) 

 
Bemerkungen: 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
1. & 2. Klasse: 
Klassen überspringen oder eine Stufe in 3 Jahren durchlaufen 
In der Unterstufe ist die Akzeleration Überspringen oder die US in 3 Jahren 
durchlaufen, ein aktuelles Thema. 
 
Planarbeit (Compacting) 
Auf der Unterstufe wird in Mathematik und Deutsch mit Planarbeit gearbeitet. Die 
Lehrpersonen können bei begabten Schüler/in Posten streichen und ihnen dafür 
Spezialaufgaben Forscheraufgaben, kleine Projekte erteilen. Ein 1. Klässler/in 
kann evt. bereits am 2. Klassstoff arbeiten. 
 
Pull-out 
Grundsätzlich arbeitet der SHP mit allen Kinder aus einer Klasse. Deshalb fällt 
es auch nicht auf, wenn er eine Gruppe begabte Kinder aus dem Unterricht 
nimmt. Beim Pull-out werden die Kinder z.B. eingeführt, wie man einen Vortrag 
macht. Anschliessend haben sie Zeit in den Pull- out Gruppen und während dem 
Regelunterricht, falls Zeit vorhanden ist, weiter zu arbeiten. Die Kinder tragen 
nachher die Vorträge in der Klasse vor. Der SHP begleitet die Kinder während 
der Arbeit. 
 



 

 

 3. bis 6. Klasse 
Förderung im Unterricht 
Jede Lehrperson soll im Unterricht differenzieren und somit auch den begabten 
Kinder gerecht werden. Die SHP unterstützt dabei die Lehrpersonen, indem sie 
ihr beratend zur Seite steht oder ein Programm für begabte Kinder bereit stellt, 
welche die Kinder während dem Unterricht lösen können. Dabei werden die Fä-
cher Mathematik und Deutsch berücksichtigt. Ein solches Programm kann zum 
Beispiel aus Zusatzarbeitsblätter, einem Würfelprogramm, Geometrieaufgaben, 
Knobeleien und Forscheraufträgen. Im Fach Deutsch Interviews oder eine Schü-
lerzeitung machen. 
 
Planarbeit (Compacting) 
In der Mittelstufe 1 und 2 ist die Planarbeit eine wichtige Massnahme für diffe-
renzierenden Unterricht. Die begabten Schüler/innen können individuell arbeiten 
und die Lehrperson kann Posten streichen und ihnen dafür Spezialaufträge ge-
ben. Diese basieren vor allem auf dem forschenden Lernen. 
 
Projektarbeit (Lernateliers) 
Während 3 Monaten werden an 3 Nachmittagen Lernateliers angeboten. Die 
Kinder sollen an diesen Nachmittagen in dem Bereich etwas lernen können, in 
dem sie Interesse zeigen. Die Lernateliers sind für alle Kinder.  

 Überspringen 
Auch in den Mittelstufen 1+2 können die Kinder Klassen überspringen. Die SHP 
unterstützt die Lehrpersonen. 
 
Pull out 
Die SHP nimmt begabte Kinder aus dem Unterricht und macht mit ihnen ein 
Spezialprogramm. Dies kann regelmässig über zwei bis drei Monate geschehen 
oder nur aus einzelnen Lektionen bestehen.  
 
Freie Tätigkeit 
Die Freie Tätigkeit ist bei allen Klassen fest im Stundenplan integriert. Den Kin-
der gibt es die Möglichkeit, sich intensiv mit einem selbstgewählten Thema aus-
einander zusetzten und den Freiraum und die Ziele selbständig zu planen und 
durchzuführen. 
 
Kleinere Projekte während dem Jahr 
Gender-Projekt: 
Die Knaben und Mädchen der 4. Klasse hatten im letzten Jahr zwei separate 
Angebote bei einem Sportprojekt. Die Mädchen lernten Selbstverteidigung und 
die Knaben Schwingen. Diese Projekte wurden von Fachleuten aus dem Kanton 
Nidwalden durchgeführt. 
Zudem wurden Gruppen gebildet, bei denen die Knaben und Mädchen gen-
derspezifische Lektüren bearbeiteten. 



 

 

 Niveaugruppen: 
Lehrpersonen aus der selben oder auch aus unterschiedlichen Stufen bereiten 
ein gemeinsames Projekt vor. Dabei können sie die Kinder in Niveaugruppen 
einteilen. 
 
Die Fördermassnahmen variieren je nach Schüler und aktueller Situation. 
 



 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

Alle SHP 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes: Wurde so im Konzept fest-
gehalten 
 
 

 


 Wann wurde das Konzept erstellt? Es besteht kein offizielles Konzept zur 
Begabtenförderung an der Schule E. 
Die Begabtenförderung wurde aber im 
Konzept „Integrative Schulform ISF“ 
aufgenommen. 

 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
2-3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  Arbeit mit Kindern 
 Beratung der Lehrpersonen 
 Kontakt mit Eltern 
 Elternrat 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

 Einzelunterricht 
  Gruppenunterricht 
     Anzahl: 2-6 
 Klassenunterricht 
 In einem Atelier hat es ca. 15 Kinder 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? Die Zahl variiert dauernd. 
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
Schulleitung 



 

 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Schüler/in schnell, selbstän-
dig, zuverlässig, fleissig und konzentriert 
arbeiten kann und gute Leistungen 
bringt. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
  draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt (Fragebogen) 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Förderprojekte im 2009 für die 3. bis 6. 
Klasse planen. 
Die Fachpersonen Begabtenförderung 
haben einige Ideen im Kopf. Ein Ziel 
wäre es, einige Ideen umzusetzen. 
Das Gender- Projekt wird weitergeführt 
und auf weitere Fächer ausgeweitet. 
 
 

 
Bemerkungen: 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, Pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit Ansprechperson? 

 Lehrperson im Teilpensum  

 SHP  
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Schule F keine Etikettierung der begabten 
Schüler/innen möchte. Trotzdem möchten sie die Möglichkeit der speziellen För-
derung den begabten Kindern nicht vorenthalten. 
 
Kindergarten 
Im Kindergarten arbeiten sie mit Vertragsarbeit. 
 
1. bis 4. Klasse 
Förderung im Unterricht 
Der erste Förderort soll der Unterricht in den einzelnen Lerngruppen bleiben und 
von der Lehrperson selber geplant werden. Die Fachperson Begabtenförderung 
unterstützt die Lehrpersonen und stellt je nach Bedarf Material zur Verfügung.  
Die Fördermassnahmen im Unterricht beziehen sich vor allem auf die innere Dif-
ferenzierung, wie Werkstatt, Wochenplan, freie Tätigkeit, Projektarbeit und Port-
folio.  
Die freie Tätigkeit ist für alle Klassen obligatorisch und fest im Jahresplan einge-
plant. 
Die Stufenlehrpersonen können ihren Unterricht parallelisieren und somit Inte-
ressen- oder Leistungsgruppen bilden. 

 



 

 

  Pull-out 
Die Fachperson Begabtenförderung nimmt alle zwei Wochen einzelne Schü-
ler/innen aus dem Unterricht und beginnt mit ihnen an einem Projekt zu arbeiten. 
Die Schüler/innen können die Projekte im Unterricht weiterführen. Somit haben 
sie eine sinnvolle Beschäftigung, wenn sie mit einer Arbeit früher fertig sind. 
Nach zwei Wochen bespricht die Fachperson Begabtenförderung mit den Kin-
dern das weitere Vorgehen. 
 
Lernateliers 
Es werden ca. 4 Lernateliers pro Jahr angeboten. Für ein Atelier werden 2 Lekti-
onen pro Woche zur Verfügung gestellt und die Ateliers dauern 5 Wochen. Die 
Lehrperson überlegt sich, welche Kinder in das Atelier passen würden (ca. 20% 
der Kinder) und stellt ihnen das Atelier vor. Die Kinder melden sich bei Interesse 
an. Der Interessenbogen soll bei der Entscheidung helfen. Die Ateliers werden in 
den Fächern Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaft angeboten. Ein The-
ma als Beispiel ist Magnetismus. 
 
Überspringen 
Ein Vorzeitiger Eintritt in die Primarschule oder eine Klasse überspringen ist 
möglich. 

 
 5. & 6. Klasse 

Förderung im Unterricht 
Auch hier ist der erste Förderort der Unterricht in den einzelnen Lerngruppen und 
soll von der Lehrperson selber geplant werden. Die Fachperson Begabtenförde-
rung unterstützt die Lehrpersonen und stellt je nach Bedarf Material zur Verfü-
gung.  
Die Fördermassnahmen im Unterricht beziehen sich vor allem auf die innere Dif-
ferenzierung, wie Werkstatt, Wochenplan, freie Tätigkeit, Projektarbeit und Port-
folio.  
Die freie Tätigkeit ist für alle Klassen obligatorisch und fest im Stundenplan ein-
geplant. 
Die Stufenlehrpersonen können ihren Unterricht parallelisieren und somit Inte-
ressen- oder Leistungsgruppen bilden. 
 
Pull-out 
Der SHP nimmt besonders starke Kinder aus dem Unterricht und arbeitet mit 
ihnen an einem bestimmten Thema, wie z.B. am Thema Schlaf. 
 
Überspringen 
Das Überspringen einer Klasse ist möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

2 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 
 

 


 Wann wurde das Konzept erstellt? 2007 
 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
2 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  ____Arbeit mit Kindern 
 ____Beratung der Lehrpersonen 
 ____Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Pull-out und Lernateliers: 
 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht 

Anzahl: 2-10 
 Klassenunterricht 

Anzahl: __________ 
 Anzahl Kinder von jeder Stufe? Die Zahl variiert, aber man kann sagten, 

dass es ca. 20% aus jeder Stufe sind. 
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in (als Unterstützung) 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
  Schulleitung  

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn es auf Grund seines hohen Po-
tentials auf einem oder mehrere Gebie-
ten besondere Bedürfnisse aufweist, die 
im Rahmen der Klasse nicht abgedeckt 
werden können. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
  draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 



 

 


 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie? Allgemein Begabtenförderung: 
 Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
Gespräch innerhalb der Arbeitsgruppe 
im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Verantwortung liegt bei der Schullei-
tung 
 
Lernateliers: 
 Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen Eltern, LP, 
Schüler 
 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Die Schule F möchte bei der Binnendif-
ferenzierung weiter kommen. 
 
Bei den Lernateliers möchten sie das 
Nominationsverfahren verbessern. 
 
Die Eltern bei der Begabtenförderung 
mehr miteinbeziehen und informieren.  

 
Bemerkungen: 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 SHP  
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 



 

 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Kindergarten und Unterstufe 
Überspringen oder frühzeitige Einschulung 
Im Kindergarten und in der Unterstufe gibt es keine Begabtenförderung im ei-
gentlichen Sinn. Jedoch ist eine frühere Einschulung und eine Schulstufe um 1 
Jahr zu verkürzen möglich.  
In Zukunft möchte die Fachperson Begabtenförderung die begabten Schü-
ler/innen im Klassenzimmer fördern, indem sie alle zwei Wochen für eine 
Doppellektion ins Klassenzimmer geht und die begabten Schüler/innen bei einem 
Projekt unterstützt. Nach den Herbstferien soll diese Art der Förderung starten. 
 
3. bis 6. Klasse 
Pull-out 
Die Kinder werden von der Fachperson Begabtenförderung aus dem Unterricht 
genommen und speziell gefördert. Die Förderstunden finden für die Mittelstufe 
1+2 alle zwei Wochen im Rahmen einer Doppellektion statt.  
Bei Beginn der Begabtenförderung füllen die Schüler/inne einen Interessenbogen 
aus, damit die Fachperson Begabtenförderung die Interessen der Kinder kennt. 

 
 Die Kinder können in den Förderstunden Rätsel, Wissensfragen oder Knobelauf-

gaben lösen.  
Der eigentliche Teil dieser Pull-out dreht sich jedoch um eigene Projekte der Kin-
der. Die Fachperson Begabtenförderung zeigt den Schüler/innen Arbeitstechni-
ken, damit sie ein Projekt selber erarbeiten können. Die Kinder entscheiden sich 
für ein Gebiet, in dem sie ein Projekt machen möchten und übernehmen die Ver-
antwortung dafür. Die Fachperson Begabtenförderung unterstützt die Kinder da-
bei. 
Die Arbeit an den Projekten findet nur im Pull-out statt, kann jedoch am Schluss 
der Klasse oder den Eltern vorgestellt werden. An einem Projekt arbeiten die äl-
teren Kinder ca. ein halbes Jahr. Bei den jüngeren kann es etwas weniger lang 
dauern.  
Die Kinder halten die Ziele der Doppellektionen, die geleistete Arbeit während 
der Doppellektion, wie auch die Aufgaben bis zur nächsten Doppellektion, schrift-
lich fest. Dabei entsteht ein Portfolio über das eigene Projekt. 
 
Überspringen 
Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder eine Klasse überspringen können. 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

1 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 



 

 

 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 wurde bei der Anstellung informiert, 
dass diese Aufgabe zu seinem/ihrem 
Aufgabenbereich gehört. 

 


 Wann wurde das Konzept erstellt? 2004,  
Das Konzept Begabtenförderung ist im 
Konzept „integrative Schulungsform“ 
integriert. 

 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
1 Lektion 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  Arbeit mit Kindern 
 Beratung der Lehrpersonen 
 Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde (Pull-out)? 

 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht 
     Anzahl: 10 
 Klassenunterricht 
     Anzahl: __________ 
 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe?  
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson (nominiert die 
Kinder für die Bf) 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern (geben ihr OK) 
 Kind 
 Schulpsychologe  
Schulleitung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Kind selbständig arbeiten 
kann, motiviert ist und das Potential 
vorhanden ist. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 



 

 

 Wie? Kinder werden befragt 
Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Das Ziel wäre, dass der erste Förderort 
der Unterricht in den einzelnen Lern-
gruppen ist. 
Eine gute Möglichkeit dies umzusetzen, 
wäre die Einführung der freien Tätigkeit, 
die auf das nächste Schuljahr geplant 
ist. 
Weiter sollen die Lehrpersonen die be-
gabten Kinder bei ihrer Unterrichtspla-
nung berücksichtigen. Es soll ihnen be-
reits bei der Planung bewusst sein, dass 
einige Kinder mehr oder anders geför-
dert werden müssen. 

 
Bemerkungen: 
 
Der Austausch auf der kantonalen Ebene ist sehr wichtig! 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 Eine SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Der erste Förderort soll das Klassenzimmer sein und die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer sind für die Förderung verantwortlich. Die Fachperson Begabungs-
förderung unterstützt die Lehrpersonen, indem sie ihnen Inputs gibt, die Bega-
bungsförderung immer wieder in Erinnerung ruft oder Material zur Verfügung 
stellt. 
Es kann auch vorkommen, dass die Fachperson Begabtenförderung ins Klas-
senzimmer geht und mit einer Gruppe arbeitet. (schulische Themen) 
 
Förderung im Unterricht 
Compacting: 
Im Unterricht kann die Lehrperson einzelne Unterrichtsinhalte für speziell begab-
te Kinder weglassen. (Compacting) oder ihnen Lernziele über die Klassenlernzie-
le hinaus geben. 
 
Projektarbeit und Portfolio: 
Die Schüler/innen können Lernprogramme oder Projektarbeiten erarbeiten. 
 
Innere Differenzierung: 
Werkstatt, Wochenplan, freie Tätigkeit und Portfolio führen zu einem differenzie-
renden Unterricht und die Schüler/innen können in ihrem Tempo arbeiten. 



 

 

 Niveaugruppen  
Die Lehrpersonen parallelisieren ihren Unterricht auf der selben Stufe und bilden 
Interessen- / Niveaugruppen. 
 
Pull-out 
In der Schule G werden einmal pro Jahr Pull-out organisiert. Die Gruppe arbeitet 
an einem Projekt, wie z.B. einen Sporttag organisieren.  
 
Überspringen 
Das Überspringen einer Klasse ist möglich. 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Die Eltern werden über Vorgehen informiert und miteinbezogen. 
 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

2 Personen 
 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 wurde bei der Anstellung informiert, 
dass diese Aufgabe zu seinem/ihrem 
Aufgabenbereich gehört. 

 


 Wann wurde das Konzept erstellt? 2005 
 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  2 Arbeit mit Kindern 
 1 Beratung der Lehrpersonen 
 Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Förderung im Unterricht, ganze Klasse 
ist betroffen 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe?  
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
Schulleitung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Kind mehr kann und will leis-
ten, als normalerweise verlangt ist oder 
wenn es ein grosses Interesse (Enga-



 

 

gement) zeigt. 
 An welchem Ort findet die Begabten-

förderung statt? 
 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb des Teams 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

(Rechenschaftsbericht) 
 Welche Schritte werden als nächstes 

umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Das Konzept der Begabungsförderung 
evaluieren.  
Lehrpersonen sensibilisieren für einen 
binnendifferenzierenden Unterricht und 
Lernumgebungen schaffen, die allen 
Begabungen entsprechen. 

 
Bemerkungen: 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Klassenlehrperson  
 SHP 
 andere:________________________ 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 



 

 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
In der Schule I wird im Schuljahr 08/09 keine Begabungs-/ Begabtenförderung 
gemacht. Da die Schule aber bis zu diesem Schuljahr Fördermassnahmen um-
gesetzt hat und dies auch im nächsten Jahr wieder plant, werde ich die Mass-
nahmen aus den vorherigen Jahren erwähnen. 
 
Förderung im Unterricht 
Die Schule I hat in allen Stufen Doppelklassen. Deshalb wird oft mit Planarbeit 
gearbeitet. Die Pläne beinhalten nebst den obligatorischen Posten, gewisse Zu-
satzaufgaben, die vor allem von schnelleren Schüler/innen in Anspruch genom-
men werden. 
 
Überspringen 
Es ist möglich eine Schulstufe um 1 Jahr zu verkürzen. 
 

 
 Projekte und freie Tätigkeit 

Diese Fördermassnahme wird nur in der 3. + 4. Klasse umgesetzt. Die Fachper-
son Begabtenförderung und die Klassenlehrperson planen mit der ganzen Klas-
se ein Projekt. Dies kann z.B. eine Schülerzeitung sein, ein Bilderbuch selber 
gestalten oder Spiele selber erfinden. 
Auch bei der freien Tätigkeit durften alle Kinder der Klasse mitmachen. 
 
Pull-out 
Zu Beginn arbeitete die Schule I mit Pull-out. Jedoch funktionierte diese Förder-
massnahme nicht richtig und man hat kein Pull-out mehr organisiert. 
 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

1 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 
 

 



 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2003 
 Wer hat das Konzept erstellt?  

 Wie viele Stunden werden pro (100) 
Schüler zur Verfügung gestellt? 

2-3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  Arbeit mit Kindern 
 Beratung der Lehrpersonen 
 Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht (Pull-out) 
     Anzahl: 
 Klassenunterricht 
     Anzahl: __________ 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe?  
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung gehen darf? 
 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe (wenn keine Eini-
gung möglich ist) 
Schulleitung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn ein Kind gute Leistungen zeigt 
und ein Potenzial vorhanden ist. 

 An welchem Ort findet die Begabungs-/ 
Begabtenförderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt 
Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Im nächsten Schuljahr 09/10 soll die 
Begabungs-/ Begabtenförderung in der 
3. + 4. Klasse wieder umgesetzte wer-



 

 

den können. 
Sicher ist, dass die Förderung wieder im 
Rahmen eines Projektes sein wird, bei 
dem die ganze Klasse mitwirken kann. 
 
Zudem müssen die Lehrpersonen und 
die SHP sensibilisiert sein und Kinder 
mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten 
fördern. 

 
Bemerkungen: 
 



 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 
 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Klassenlehrperson im Teilpensum 
 SHP 
 andere: Kl-LP 
 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
 
Pull-out 
Kinder, die noch zusätzlich gefördert werden müssen, werden für eine  Lektio-
nen/ Woche oder alle zwei Wochen für 2 Lektionen aus dem Unterricht genom-
men und von der Fachperson Begabtenförderung begleitet. In den Pull-out 
Gruppen arbeiten die Kinder an einem selbstgewähltem oder von der Gruppe 
ausgewähltem Thema. (Projektarbeit) 
In der Projektarbeit lernen Kinder zu forschen, mit dem Internet umzugehen, 
schreiben Geschichten, lösen schwierige Matheaufgaben, Knobbeleien, bearbei-
ten Projekte, gestalten Bilder usw. 
 
 
Förderung in der Klasse 
Zusatzmaterial 
Die Lehrperson oder die SHP stellt den Kindern Zusatzmaterial zur Verfügung. 
Ist ein Kind mit einer Arbeit schneller fertig als die anderen, kann es an den Zu-
satzaufgaben arbeiten. 
 
Überspringen 
Es ist möglich eine Schulstufe um 1 Jahr zu verkürzen oder eine Klasse zu über-
springen. Weiter ist eine frühzeitige Einschulung möglich. 



 

 

 

 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

5 Personen 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 
Welche?________________________ 
_______________________________ 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 anderes:_______________________ 
 

 


 Wann wurde das Konzept erstellt? 2003 
 Wer hat das Konzept erstellt?  
 Wie viele Stunden werden pro (100) 

Schüler zur Verfügung gestellt? 
2 – 3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  Arbeit mit Kindern 
 Beratung der Lehrpersonen 
 Kontakt mit Eltern 
 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde (Pull-out)? 

 Einzelunterricht 
 Gruppenunterricht 
     Anzahl: 4-6 
 Klassenunterricht 
     Anzahl: __________ 
 

 Anzahl Kinder von jeder Stufe (Kinder-
garten, US, MS 1 +2)? 
 

Die Zahl ist verschieden. Ca. 8-10 Kinder 
pro Stufe 
 
 
 

 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-
gabtenförderung gehen darf? 

 Klassenlehrperson 
Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
Schulleitung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Bf kommen? 

Wenn die Klassenlehrperson und die 
SHP das Gefühl haben, dass das Kind 
noch zusätzlich gefördert werden sollte 
und das Kind motiviert ist. 

 An welchem Ort findet die Begabten-
förderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 



 

 

 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-
flüge etc.) 

 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 

 Wie?  Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Die Begabungsförderung soll ab dem 
Schuljahr 09/10 im Unterricht statt fin-
den und allen Kindern mit ihren  Bega-
bungen gerecht werden. 
Dazu finden SchiLF Weiterbildungen statt. 
Der Austausch im Team zur Bega-
bungs-/ Begabtenförderung soll weiter-
hin statt finden. 
 
Die Begabungs-/ Begabtenförderung 
soll ständig evaluiert und reflektiert wer-
den. „Was war gut und was können wir 
verbessern“ etc. 

 
Bemerkungen: 
 




 

 


 

 Welche Fördermassnahmen werden 

grundsätzlich an Ihrer Schule verfolgt? 
 Enrichment  

Themen werden erweitert und vertieft mit Zusatz-
aufgaben, Wochenplan etc. oder Themen werden 
ausserhalb des verbindlichen Curriculums behan-
delt, wie Förderstunden, pull-out Programme, 
Sprachkurse etc. 

 Akzeleration  
Vorzeitige Einschulung, flexible Schuleingangs-
phase, Überspringen 

 Kombination von Enrichment und Ak-
zeleration 

 Wer ist für die Begabtenförderung zu-
ständig und somit die Ansprechper-
son? 

 Eine Klassenlehrperson im Teilpen-
sum 
 Alle SHPs, wenn es sich um eine 
sonderpädagogische Frage handelt 
 1 Fachperson für Begabungsförde-
rung  / Begabtenförderung 

 In welchen Fächern werden die begab-
ten Kinder gefördert? 

Unterricht und Pull-out 
 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport 
 Musik 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen 
 Technisches Gestalten 
 Bei Projekten und Kurse werden auch 
die anderen Fächer (nach Gardner) be-
rücksichtigt. 
 
Sonstige Angebote der Schule 
 Deutsch 
 Mathematik 
 M&U 
 Sport (Skialpin) 
 Musik (Chor, Musikgruppe, div. Mu-
sikensemble) 
 Bildnerisches Gestalten 
 Sprachen  
 Technisches Gestalten 



 

 

 Welche zusätzlichen Angebote zum ordentlichen Unterricht werden auf welcher 
Stufe gemacht? 
Alle Schüler sollen gefördert werden. Jenen 15-20 %, die den Gleichaltrigen in 
einem oder mehreren Bereichen deutlich voraus sind oder das Potenzial dazu  
haben, soll sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Klasse Gelegenheit 
gegeben werden, ihr Potenzial zu entfalten.  
 
Der begabungsfördernde Unterricht die Grundlage für die Begabtenförderung. 
Lehrpersonen erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie die differenzieren-
den und individualisierenden Formen in ihrem Unterricht anwenden können. 
 
Förderung im Unterricht 
Der erste Förderort soll der Unterricht sein. Die Schule K orientiert sich an den 10 
Qualitätskriterien von K.K. Urban. 

Methodenvielfalt 
Freiräume zum spielerischen, schöpferischen, entdeckenden Lernen 
Umgangsformen mit klaren gemeinsamen ausgehandelten Regeln, Toleranz 
und Akzeptanz 
Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich Inhalt und Zeitungsgestal-
tung 
Lernberatung im Sinne von Coaching 
Öffnung zur Umwelt mit direkten Begegnungen, Exkursionen, ausserschuli-
schen Lernorten 
hohe Sprachkultur 
vielfältig und bewusst gelebte Lehrerrolle 
Akzeptanz des Unterrichts, Verständnis als gemeinsame Arbeit, Akzeptanz 
und Mitarbeit Eltern 
Anregende, handlungsorientierte, offene Lernumgebung 

Die Förderung im Unterricht kann auf verschiedene Weise gestaltet werden. Die 
begabten Schüler/innen können sich vertiefter und anspruchsvoller mit dem 
Lernstoff auseinander setzen. Sie bekommen nicht einfach mehr Stoff, sondern 
ein anderen, anspruchsvolleren Stoff. Sie können sich auch selber Probleme 
stellen und Aufgaben erfinden.  
 
Projektarbeit 
Sie können eigene Projekte machen, die aber mit Zielvereinbarung und Lernver-
trag fest gelegt werden. 
 
Ressourcenecke: 
Die Ressourcenecke ist eine erweiterte Leseecke. 
 
Förderplan 
Kinder, die im Leistungsvermögen den Gleichaltrigen deutlich voraus sind, erhal-
ten einen individuellen Förderplan. Die Förderplanung wird schriftlich festgehal-
ten. Die Fachperson für Begabtenförderung unterstützt die Lehrpersonen beim 
Lernstoff der begabten Kinder. 
 
Klassenübergreifender Unterricht 
Wenn die Stufenlehrpersonen ihren Unterricht parallelisieren, können in gewis-
sen Fächern Niveaugruppen gemacht werden. 
 
 
 
 
 



 

 

 Gastlektionen in höheren Klassen: 
Die begabten Schüler/innen können in einigen Fächer eine höhere Klasse besu-
chen. Mit der Einführung der Mehrjahrgangsklassen (MJK) erübrigt sich diese 
Massnahme in einigen Fällen. (vgl. auch Compacting) 
 
 
Grouping 
Die Fachperson für Begabtenförderung bietet spezielle Förderangebote an, die 
während der Unterrichtszeit statt finden, wie Fördertage oder Kurse. 
 
Kurse: 
Für jeden Kurs wird ein Thema festgesetzt. Der Kursleiter kann den Kurs an-
schliessend frei gestalten. Ein Kursleiter soll sich bereits länger mit dem Thema 
auseinander gesetzt haben und selber eine grosse Motivation haben. Es können 
Fachleute aus dem Team, oder von ausserhalb der Schule  sein. Die Klassen-
lehrpersonen schlagen anhand von Instrumenten (Arbeiten der Schülerinnen und 
Schüler, Beobachtungsbogen (Urban/Keller/ Huser/ eigene Beobachtungsinstru-
mente) Kinder für die Kurse vorschlagen. Die Begabung, d.h. das Potenzial 
oder Hinweise auf dieses Potenzial müssen vorhanden sein. Ebenso muss 
Interesse und Motivation bei den vorgeschlagenen Schürlinnen und Schülern 
vorhanden sein. 
Die Pull-out Kurse orientieren sich grundsätzlich an den Begabungsdomänen von 
Howard Gardner. Die Bereiche Sport, Sprachen und Musik werden im Rahmen 
anderer Angebote der Schule abgedeckt. (Projekte wie das „Chorsingen“ sind die 
Ausnahme) 
 
Die Kursthemen der letzten drei Jahre waren u.a. Architektur, Film und Video, 
Werbefilm herstellen, Multimediale Geschichte mit Anipaint, Webseite erstellen, 
Elektrizität, Chemie im Alltag, Natur erforschen, Urgeschichte erforschen, Lernen 
und Lerntechnik, Schach, geometrische Körper, Bildnerisches Gestalten, (Malen 
Plastisches Gestalten Atelierbesuche bei Künstlern), Theaterprojekt, Sprachliche 
Projekte (Unendliche Geschichte, Märchen schreiben, Chorsingen, ..). 
 
 
Die Eltern, wie auch die Klassenlehrpersonen werden über die Kurse informiert. 
Eine hohe Transparenz (Nomination, spezifische Anforderungen, Organisation) 
wird angestrebt.  
 
 
Compacting und Akzeleration 
Die begabten Schüler/innen können gewissen Lernstoff auslassen, wenn sie den 
Stoff schon beherrschen. Die MJK werden jetzt an der ganzen Primarschule ein-
geführt. So können begabte Schülerinnen und Schüler problemlos auf einem hö-
heren Niveau arbeiten. 
Ein frühzeitiger Eintritt in den Kindergarten, Unterstufe oder Mittelstufe ist mög-
lich. Zudem kann eine Klasse übersprungen werden und der Lernstoff von zwei 
Jahren in einem Jahr durchgearbeitet werden. 
 
 
 



 

 


 Wie viele Personen arbeiten zum 

Thema Begabtenförderung an der 
Schule? 

1 Person zuständig für Beratung der LP 
und Organisation der Kurse 
(8-10 Kursleiter/-innen  führen die Pull-
out Kurse durch) 

 Wie wurden die Personen ausgesucht?  freiwillig gemeldet 
 spezielle Ausbildung 

HfH Zürich, Diplom BF 
 wurden vom Schulleiter zugeteilt 
 Fachperson wurde von der Schule 
angefragt. Zusage aufgrund der Weiter-
bildungsmöglichkeit  (2003/04) 
 

 



 Wann wurde das Konzept erstellt? 2003 
 Wer hat das Konzept erstellt?  

 Wie viele Stunden werden pro (100) 
Schüler zur Verfügung gestellt? 

2 -3 Lektionen 

 Wie sind die Stunden aufgeteilt?  1 Arbeit mit Kindern (teilweise im 
SHP-Pool) 
 1 Beratung der Lehrpersonen 
    Kontakt mit Eltern 
 1 Organisation Kurse 

 Wie viele Kinder hat es in einer För-
derstunde? 

Pull-out 
 Einzelunterricht (bei Mentoraten) 
  Gruppenunterricht 
     Anzahl:8-12 
 Klassenunterricht 
     Anzahl:  

 Anzahl Kinder von jeder Stufe? Die Anzahl ist unterschiedlich. 
 Wer entscheidet, ob ein Kind zur Be-

gabtenförderung (Kurse, Pull-out) ge-
hen darf? 

 Klassenlehrperson 
 Heilpädagoge/in 
 Eltern 
 Kind 
 Schulpsychologe  
 Schulleitung 
 Fachperson für Begabtenförderung 

 Ab wann gilt das Kind als begabt und 
darf in die Begabtenförderung kom-
men? 

Wenn ein Kind gute Leistungen zeigt 
oder das Potential dazu hat und eine 
hohe Motivation mitbringt. (vgl. S.2 unter  
Kurse) 

 An welchem Ort findet die Begabungs-
förderung/  Begabtenförderung statt? 

 Gruppenraum 
 Schulzimmer der Heilpädagogin/ 
Heilpädagoge 
 Im Klassenzimmer 
 draussen 
 ausserhalb der Schule (Labor, Aus-



 

 

flüge etc.) 
 

 Wird die Begabtenförderung evaluiert?  Ja 

 Nein 
 Wie? Allgemein: 

 Kinder werden befragt 
 Gespräch mit Eltern (durch die KL) 
bei sehr begabten Schülerinnen und 
Schülern ist auch der SPH anwesend) 
 Gespräch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe im Schulhaus 
 Gespräch und / oder Umfrage mit der 
Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 mit Evaluationsbogen 
 Gespräch mit der Schullei-
tung/Schulhausleitung (Tätigkeitsbericht) 
 
Kurse: 
 Kinder werden befragt (Rückmelde-
bogen) 
 Gespräch mit Eltern 
 Gespräch innerhalb des Teams 
 Gespräch mit der Klassenlehrperson 
 Austausch mit Schulen aus einer an-
deren Gemeinde 
 Gespräch mit dem Schulleiter 

(Tätigkeitsbericht) 
 Eigene Reflexion der Fachperson Be-
gabtenförderung 
 Kursleiter wird befragt 

 Welche Schritte werden als nächstes 
umgesetzt? 
Wie sehen die Zukunftspläne aus? 

Die Projektarbeit in den Klassen und 
der Einbezug von Fachleuten in die 
Klassenprojekte gelten weiterhin. (Sie 
sind im Sinne von ausgewählten Stan-
dards im Schulprogramm) 
Bei den Kursen, soll die Nomination 
durch die LP verfeinert werden. 
(Portfolio) Angebot und Niveau der 
Kurse sollen stabil bleiben. (8-10 
Kurse/SJ). 
Das „Projekt Lerngeschichte“ wird  
der Begabungsförderung neue Impulse 
geben. (Projekt der ganzen Schule)  
Weiterhin gilt: Begabte Kinder finden 
und fördern. 

Bemerkungen: 


