
Tagung Netzwerk Begabungsförderung und Netzwerk ISF 

«Gemeinsam unterrichten und fördern an einer Schule für alle» 

Geht die Begabtenförderung 
in der integrativen Schule 
auf oder unter? 

Samstag, 17. November 2012, UNI/PHZ-Gebäude, Luzern 

Prof. Dr. Peter Lienhard-Tuggener, HfH Zürich 

Bearbeiteter Foliensatz mit Erläuterung 

derjenigen Folien, die nicht selbsterklärend sind 

1.  Problemaufriss 

oder: Weshalb dieses Thema für mich nicht ganz einfach ist 

2.  Modelle des Umgangs der Volksschule mit besonderer Begabung 

3.  Was braucht es, damit die Begabtenförderung in der integrativen 

Schule aufgehen kann? 



Unser Bildungssystem ist 
bekannterweise föderalistisch 
... und weist damit erhebliche 
Unterschiede auf. 

In den neuen kantonalen 
Gesetzgebungen werden 
Schülerinnen und Schüler 
mit besonderer Begabung 
in der Regel explizit 
erwähnt. 

Wie sehen die entsprechenden 
Formulierungen aus? 
Schauen wir uns zwei 
Beispiele an. 

Kanton Thurgau: Gesetz über die Volksschule vom 29. August 2007 



Kanton Zürich: Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007 

Was fällt auf? 

o  Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung sind 

im Volksschulwesen grundsätzlich mitgedacht 

o  Im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen mit Lernschwächen 

ist etwas unklar, was man den besonders begabten Schülerinnen 

und Schülern konkret anbieten soll oder muss. 

o  Die Regelungen sind nicht sehr verbindlich formuliert. 

«Kann»-Formulierungen überwiegen.  



Weshalb empfinde ich diese Thematik 
nicht immer als einfach? 

Manchmal werde ich das Gefühl nicht 
los, dass spezielle Angebote für Schü- 
ler/innen mit besonderer Begabung 
vor allem der gegenseitigen Beruhigung 
dienen: «Unsere Schule tut auch etwas 
für die leistungsmässig Stärkeren, 
so ‚husten‘ deren Eltern weniger.» 

Berichte über Kinder mit besonderer 
Begabung stellen diese oft als 
spezielle Wesen, oft als Einstein- 
Karikaturen dar. Das hilft niemandem. 

Wenn ich die DVD mit LISSA-Preisträger/innen 
anschaue (Schulen, die für ihre gute Arbeit 
im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung 
ausgezeichnet wurden), bin ich immer hin- und 
hergerissen: «Was ist da nun spezifisch Begabten- 
förderung? Ist das nicht einfach ‚gute Schule‘?» 



Mein persönliches Dilemma 

«Begabungs- und 

Begabtenförderung 

müssen ein Thema 

sein und fortwährend 

bleiben.» 

«Begabungs- und 

Begabtenförderung 

sind dann optimal 

umgesetzt, wenn sie 

kein Thema mehr sind.» 

1.  Problemaufriss 

oder: Weshalb dieses Thema auch für mich nicht ganz einfach ist 

2.  Modelle des Umgangs der Volksschule mit besonderer Begabung 

3.  Was braucht es, damit die Begabtenförderung in der integrativen 

Schule aufgehen kann? 



Negation 

Delegation 

Infiltration 

Kooperation 

Evolution 

Bei der Gestaltung von Schule und 
Unterricht kann man sich die 
Vorstellung geben, dass man es 
mit einer relativ homogenen Schüler- 
schaft zu tun habe. 

Diese Vorstellung wird in manchen 
Schulzimmern rein strukturell 
sichtbar: Sitzordnung, einheitliches 
Lernangebot, alle tun zur selben 
Zeit dasselbe. 

Dabei wissen wir es: Auch in 
Jahrgangsklassen sind die Lern- 
voraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler sehr unterschiedlich. 

Negation 



Negation 

«Ich weiss, was für das Lernen meiner Schülerinnen und Schüler 
gut ist – das ist mein Job, das habe ich gelernt. Gerade in diesen 
klaren Strukturen können sie optimal lernen.» 

«Für die soziale, berufliche, gesellschaftliche Integration ist es 
wichtig, dass man auch einmal warten und sich anpassen kann.» 

Grosse Abweichungen – bezüglich intellektueller 
Leistung, Kreativität, eigenen Ideen und 

Lösungswegen – stören und überfordern mich, 
stellen meine Rolle in Frage. 

Delegation 

Max, IQ = 127 Moritz, IQ = 132 

Die Begabtenförderung 
kann aus der Regelklasse 
delegiert werden, 
beispielsweise in ein 
Pullout-Programm. 

Die Eintrittskriterien in 
diese Programme sind 
unterschiedlich. Ab und 
zu braucht es eine 
Intelligenzabklärung und 
den Nachweis eines IQ 
von mindestens 130. 

Es ist etwas schwierig zu 
erklären, weshalb Moritz 
von diesem spannenden 
Angebot profitieren darf, 
nicht jedoch Max. 



Evaluation von Pullout-Programmen: Häufig sehr ähnliche Befunde 

(ich fasse meine selbst gesammelten Erkenntnisse holzschnittartig zusammen) 

o  Die Schülerinnen und Schüler besuchen das Programm in der Regel 

sehr gerne. 

o  Die Lehrpersonen sind froh, dass sie die Kinder ins Programm 

schicken können («dort kann man ihnen eher gerecht werden»). 

o  In der Elternschaft / in der Gemeinde wird honoriert, dass die Schule 

auch etwas für die leistungsmässig Stärkeren macht. 

o  Die Nomination (welche Schüler/innen werden ins Pulloutprogramm aufgenommen?) 

wird häufig als unbefriedigend und etwas willkürlich erlebt. 

o  Das Programm wird schwergewichtig von Knaben aus der Mittelschicht 

besucht. 

o  Lehrpersonen sehen in der Regel wenig konkrete Effekte des Pullout- 

programms. 
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Schüler 

Eltern 

Lehrpersonen 

profitierte, weil ich unter «Gleichgesinnten» sein konnte (trfft sehr zu / trifft eher zu) 

Lernstrategien, Lerntechnik und Durchhaltewille haben sich verbessert (trfft sehr zu / trifft eher zu) 

Fähigkeit verbessert, Projekte selbständig zu bearbeiten und zu präsentieren (trfft sehr zu / trifft eher zu) 

Wirkung der Förderkurse: Gegenüberstellung nach Personengruppe 
Angaben in kumulierten % (aus einer Evaluation eines Pullout-Programms) 



In vielen Pullout-Programmen 
wird gute Arbeit geleistet: Kinder 
sind begeistert, engagiert, gehen 
in ihrer Aufgabe auf. 

Auch hier stellt sich für mich wieder 
die Frage: Wäre es nicht denkbar, 
dass diese Zielsetzungen in der 
Gestaltung von Schule und Unter- 
richt ganz allgemein verwirklicht 
werden könnte? 

Infiltration 



Merkmale einer positiven Infiltration der Begabungs- und 

Begabtenförderung 

o  Die Lehrperson für Begabtenförderung ist im Schulhaus präsent. 

o  Sie hat fachlich etwas zu bieten, ist gut aus-/weitergebildet 

und in ihrer fachlichen Kompetenz im Schulhaus anerkannt. 

o  Sie hat eine klare Vorstellung, wie Begabungs- und Begabten- 

förderung Unterricht aussehen könnte, ist aber nicht dogmatisch. 

o  Sie findet Pullout-Programme gut, projekt- und unterrichtsbezogene 

Formen jedoch besser. 

o  Sie ist sozialkompetent, bietet sich an, drängt sich aber nicht auf. 

o  Sie akzeptiert, dass nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleich 

rasch und gleich intensiv mitziehen. 

o  Sie weiss, dass es sich hier um einen langen Entwicklungsprozess 

handelt, der ohne starke Schulleitung nicht nachhaltig sein wird. 

Das Problem auch bei einer erfolgreichen «Infiltration» durch eine Fachperson für 
Begabtenförderung: Verlässt sie die Schule, ist das Know-how weg, und oftmals 
schläft das Gute, das sie mit einem Teil des Kollegiums erreicht hat, wieder ein. 



    Kooperation 

Merkmale einer positiven Kooperation zwischen Begabungs-/ 

Begabtenförderung und (Klassen)Unterricht 

o  Die Fachperson für Begabtenförderung hat mit mehr Schülerinnen 

und Schülern als den «nominierten Begabten» Kontakt (idealerweise 

ist sie auch in anderen Funktionen im Schulhaus tätig, als SHP, Fachlehrperson ...) 

o  Die Kooperation ist strategisch gewollt, was im Schulprogramm und 

in Konzepten ersichtlich ist. Die Schulleitung will diese Entwicklung. 

o  Es wird nicht nur über Kooperation gesprochen, sondern es sind 

konkrete Umsetzungsformen sichtbar (z.B. Unterrichtsprojekte, 

Projektnachmittage, Projektwochen, ...). 

o  Pullout-Programme werden weitergeführt, oftmals aber schrittweise 

zugunsten von klassen- oder schulhausbezogenen Angeboten 

umgelagert   

    Kooperation 

    Evolution 



    Evolution 

Ein für mich vorbildliches Beispiel 
einer Evolution des Unterrichts, 
der auch besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern 
entgegenkommt, ist das «Churer 
Modell»: ein Unterrichtsentwicklugs- 
projekt hin zur Binnendifferenzierung 

www.churermodell.ch 

Unterricht – anders organisiert 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  

Das Churer-Modell erfindet die Binnendifferenzierung nicht neu. Es zeigt aber 
pragmatisch und gut nachvollziehbar auf, worauf es ankommt, wenn sich eine Schule 
hin zu einem binnendifferenzierten Unterricht entwickelt. 

Hier einige Folien der Stadtschulen Chur, in denen das Modell zuhanden der Eltern 
der Schülerinnen und Schüler erklärt: 



Die Hälfte der Klasse kann nach der Einführung  
sofort arbeiten, weil sie alles verstanden hat.  

30% der Klasse brauchen eine zweite Erklärung  
und die restlichen 20% sind überfordert,  
d.h. sie brauchen eine schrittweise Führung. 

(Aussage einer Lehrperson) 

„ 

„ 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  

Unterschiedliche Lernvoraussetzungen 

Aufgrund der wachsenden Unterschiede in den 
Lernvoraussetzungen kommt der Unterricht „im 
Gleichschritt“ an seine Grenzen. 

Wie organisieren wir einen Unterricht, der den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der  
Schülerinnen und Schüler gerecht wird? 
In welchem gute Schüler/innen sich nicht langweilen und 
gleichzeitig schwache Schüler-/innen nicht überfordert 
sind? 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  



Verschiedene Lernniveaus 

Grundanforderungen 

Erweiterte Anforderungen 

Stark erweiterte Anforderung 

Erst die Sicherheit in der Grundanforderungen 
schafft die Basis für erfolgreiches Lernen in den 
erweiterten Anforderungen. 

„ 
„ 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  

&'(")(*+,(+-./"01//"-'2*"
3(4"('/5(6/(/"7'/3"4(*+"
589(/3(/:"
;-"(+*16<(/"=(/("
>2*?6(+'//(/"8/3">2*?6(+"
@/<(+-<?<58/AB"3'("31+18C"
1/A(9'(-(/"-'/3:"

„ 

„ 

%D"

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  

Individuelle Betreuung 



Schüler/innen lernen erfolgreich miteinander 

Die Kinder lernen viel miteinander und 
profitieren voneinander. 

„ 
„ 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  

Selbstkompetenzen werden gestärkt 

Erfolgreiche Menschen haben eine gute 
Selbststeuerung und Selbstorganisation.  
Genau das lernen sie in diesem Unterricht. 

„ 
„ 

Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Präsentation Elterninformation  



Negation Delegation Infiltration Kooperation Evolution 

Kleiner Zwischenhalt: 

Wie intensiv spricht man in den einzelnen Modellen 

über Begabungs- und Begabtenförderung? 
Intensität 

«In meiner Klasse hat es 

keine Hochbegabten.» 

«Zwei aus meiner Klasse 

besuchen die Begafoe.» 

«Wir machen immer wieder 

konkrete Unterrichtsprojekte, 

die auch besonders Begabten 

entgegen kommen.» 

«Unser Unterricht hat 

zum Ziel, allen SuS 

gerecht zu werden.» 

1.  Problemaufriss 

oder: Weshalb dieses Thema auch für mich nicht ganz einfach ist 

2.  Modelle des Umgangs der Volksschule mit besonderer Begabung 

3.  Was braucht es, damit die Begabtenförderung in der integrativen 

Schule aufgehen kann? 



1. Entwicklungswille und Entwicklungsmacht sichern 
 Ein klarer Wille zur Entwicklung eines Unterrichts, der stärkeren und schwä- 
cheren Schüler/innen gleichermassen entgegen kommt, ist notwendig – von 
denjenigen Personen, welche die Macht zur Umsetzung dieses Willens haben. 

Unterrichtsentwicklung 
muss (auch) Chefsache 
sein, sonst ist sie nicht 
nachhaltig. 

1.  Entwicklungswille und Entwicklungsmacht sichern 

2. Wertschätzendes Erkennen und Festhalten von guten 
Elementen der aktuellen pädagogischen Praxis 
 Austausch von guter Praxis; Transparent-Machen der Stärken und Neigungen 
der derzeit tätigen Mitarbeitenden der Schule  

Vor und während jedem 
Unterrichtsentwicklungs- 
prozess muss erkannt und 
festgehalten werden, was 
schon Gutes gemacht wird ... 
und welche Fähigkeiten im 
Team 
vorhanden sind. 



2. Wertschätzendes Erkennen und Festhalten von guten 
Elementen der aktuellen pädagogischen Praxis 

3. Den Unterricht mutig, aber gut begleitet weiterentwickeln 
 Definieren, welche Schritte zwingend notwendig sind – und diese sorgfältig 
und beharrlich umsetzen. 

1.  Entwicklungswille und Entwicklungsmacht sichern 

Oft scheint auf dem Weg hin zu einem binnendifferenzieren Unterricht, der auch 
Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung entgegenkommt, ein riesiger, 
kaum bezwingbarer Weg zu liegen. Im Churer-Modell wurden deshalb 10 Schritte 
definiert, wie man zu diesem Ziel kommt. Die ersten vier Schritte erachte ich als besonders 
wichtig und von zwingend. 



Quelle: www.churermodell.ch ! Konzept ! Konzept Churer-Modell 

Zehn Schritte zur Binnendifferenzierung im Unterricht 

1.  Grundstruktur verändern 

2.  Lehrphasen verkürzen 

3.  Lernaufgaben kreieren 

4.  Lernumgebung schaffen 

5.  Didaktik des «weissen Blattes» pflegen 

6.  Beratungsstrukturen aufbauen 

7.  Lehrmethoden und Lernstrategien vermitteln 

8.  Häufig Gespräche über das Lernen führen 

9.  Individuelle Lern(fort)schritte planen 

10.  Prozesse zulassen und eigene Erwartungen hinterfragen 

2. Wertschätzendes Erkennen und Festhalten von guten 
Elementen der aktuellen pädagogischen Praxis 

3.  Den Unterricht mutig, aber gut begleitet weiterentwickeln 

1.  Entwicklungswille und Entwicklungsmacht sichern 

4. Den Fokus der Begabungs- und Begabtenförderung immer 
wieder zur Einschätzung der Unterrichtsentwicklung hinzuziehen 
 «Werden wir mit unseren weiterentwickelten Unterrichtsformen allen 
Schülerinnen und Schülern, auch den besonders begabten, möglichst gerecht?» 




