
Protokoll Gruppengespräche Lehrkräfte II

Workshop 1: Nach Referat Ulrike Stedtnitz

Allgemeine Reaktionen auf das Referat:

• Begabungsförderung sollte von einem breiten Begabungsverständnis ausgehen,
das sich nicht (nur) an Schulnoten und Testergebnissen orientiert

• dabei sollte die Prozesshaftigkeit von «Begabung» beachtet werden, d.h.
Begabungsförderung sollte v.a. Entwicklungsperspektiven öffnen.

• Auch Kinder mit Problemen sollten in den Genuss der Begabungsförderung
kommen.

• Die Qualifikation von Testern und Testerinnen sollte gewährleistet sein.

• Begabungsförderung muss neben dem Blick auf das einzelne Kind auch den
Blick auf die Schule entwickeln und schärfen.

• Individuelle Stärken sollten als Ansatz für die Förderung dienen.

• Zu warnen ist vor einer falschen Gegenüberstellung von Hochleistung und
Bedürfnis des Kindes; Kinder sollten Leistung zeigen dürfen, sie sollten sich für
ein Interessengebiet engagieren können, dazu gilt es ein entsprechendes Klima
zu schaffen.

Diskussion zu These 3 (Etikettierung: Etiketten sollten im pädagogischen Alltag
möglichst vermieden werden, insbesondere das Etikett «hochbegabt» oder
«begabt».):

• Die Identifikation als «begabt» bzw. «hochbegabt» kann für das einzelne Kind
und seine Eltern Erleichterung bringen und Klärung schaffen. Sie kann für das
Kind wie ein Spiegel wirken, in dem es seine Stärken und Besonderheiten
erkennt.

• Es geht darum hinzuschauen und über allfällige irritierende Wahrnehmungen mit
den anderen Bezugspersonen das Gespräch zu suchen.

Diskussion zu These 4 (Partizipativer Förderansatz: Begabungsentfaltung,
verstanden als Entwicklungsprozess, bedingt einen partizipativen Förderansatz, wo
Lehrende, Lernende, Eltern, Schulleitung und weitere Fachleute im schulischen
Umfeld in Identifikation und Förderung eingebunden sind.):

• Als Problem ist hier auf die Realisierbarkeit unter der Bedingung ständig akuter
werdender Finanzrestriktionen hinzuweisen. Vielleicht kann etwas noch
kostenneutral umgesetzt werden, kräfteneutral lässt es sich sicher nicht
machen...

• Es ist immer noch nötig, Vorurteile abzubauen. Weiterbildung kann da
weiterhelfen, doch sollte sie obligatorisch sein.

• Zusammenarbeit ist unter restriktiven Finanzbedingungen ebenfalls ein Thema,
denn durch gemeinsames Vorgehen lassen sich Ressourcen gewinnen.

• Nicht nur Geld, sondern vor allem auch der Zeitfaktor spielt eine wichtige Rolle.
Die Umsetzung muss in Teilschritten erfolgen. Dabei kann ein Leitbild sehr
hilfreich sein als Orientierungspunkt und als Legitimationsbasis.



Diskussion zu These 5 (Breite schulische Förderung: Eine grosse Anzahl
menschlicher Fähigkeiten sollten durch schulische Förderprogramme idetnifiziert und
gefördert werden – mehr als die bis jetzt am häufigsten geförderten verbalen und
mathematischen Fähigkeiten.)

• Es braucht wirklich breite Angebote (Binnendifferenzierung, Enrichment,
Akzeleration, Pull out-Programme etc.)

• Man muss die Lehrpersonen zur Begabungsförderung ermutigen und in ihren
diesbezüglichen Kompetenzen stärken (Hilfe, Unterstützung und Entlastung).

• Bei den Kindern müssen negative Lernbiografien verhindert werden.

Workshop 2: Nach Referat Edwin Achermann

Allgemeine Diskussion in Reaktion auf das Referat:

• Das vorgestellten Modell-Schulhaus basiert auf einem Denkprinzip, dem alle
zustimmen können.

• Die Grenzen zeigen sich bei der Realisierbarkeit. Es braucht
Rahmenbedingungen die den Umsetzungsprozess unterstützen.

• Auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen kommt man weiter: Dazu ist
eine längerfristige Planung erforderlich (so arbeitet eine der im Workshop
vertretenen Schulen erfolgreich mit einem dreijährigen Planungshorizont).

• Das Modell setzt keine Revolution voraus: Im Zentrum des vorgestellten Modells
steht ein Lern/Lehrverständnis, das sich an konstruktivistischen Ansätzen
orientiert, und daraus sind die Formen für den Unterricht und die Zeitgefässe
gleichsam organisch abgeleitet.

• Man kommt schon recht weit, wenn man interne Ressourcen erfasst und nutzt.

Die Thesen zum Referat wurden nicht diskutiert.


