
Nicht nur ein Thema fürs Gymnasium 
Deutsche Gesellschaft ftir das hochbegabte Kind vergibt erste Stipendien zur Lehrerfortbildung 

•Werther (Felix). Wollen Sie 
mal ein modernes Märchen 
hören? Ja? Hier ist eines: hoch
begabte Kinder sind .inuner 
fleißig, lernen gerne, schreiben 
nur die allerbesten Noten und 
zeigen ein Benehmen> von dem 
sich jeder eine Scheibe ab
schneiden kölUlte. Ende des 
Märchens. Die Wirklichkeit 
sieht oft anders aus. Denn wer 
nicht optimal an seine Leis
tlUlgsgrenzen geführt wird, der 
wird auch schon mal sdnvie
rig. Damit Lehrer besser er
keJUien, welches Kind an ihrer 
Schule hochbegabt sein könn
te, hat die Deutsche Gesell
schaft für das hochbegabte 
Kind jetzt Fortbildungsstipen
dien vergeben. Mit Andrea 
Kleist und Annette Kleinholz 
auch an Lehrer aus dem Alt
kreis. 

„So wie andere Menschen in
dividuell sind, sind auch h och
begabte Kinder und Jugendliche 
Individualisten", erklärt Carla 
Grimmelt, 1vfitglied im Regio
nalverband O\VL der Deutschen 
Gesellschaft für das hochbegabte 
Kind (DGHK). Seit 30 Jahren 
kümmert sich der bundesweit 
aktive Verein um die Förderung 
der Kinder mit einem IQ jenseits 
der 130. „In O\VL", erklärt Vor
sitzender Guido Kopkow, „ha
ben \vir 140 Mitgliedsfamilien. 
Die »Dunkelziffer<< hochbegab
ter Kinder dürfte weit darüber 
hinaus gehen." 

Hochbegabte Kinder, weiß er, 

Fortbildung verspreche ich mir, 
dass \.vir das noch mehr in einen 
Guss bekommen." Und: „Es ist 
ein Thema, bei dem man sich en
gagieren muss, weil die Kinder, 
die es betrifft, sonst einfach un
glücklich werden." 

,,Auch an Hauptschulen", ad
jutiert DGHK-Vereinsmitglied 
Helmut Blomenkemper, „ist es 
sinnvoll, dass das Thema Hoch-

-.. begabung bekannt ist. Sonst lan
den Schüler auf Grund von Fehl
entscheidungen sogar an der 
Förderschule. Und das nur, weil 
die Pädagogen die Hypothese ei
ner Hochbegabung gar nicht erst 
in Betracht ziehen."· \·Venn näm
lich Schüler permanent unter
fordert sind, schalten sie einfach 
ab. „Die Reaktionen sind dann 
ganz ähnlich denen der perma
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brauchen passende Förderung. 
„\Vird die Leistung nicht ausge
schöpft, kann sie schwinden oder 
sogar versiegen." Da kommt ei
nem schnell der Vergleich zu 
Niusk.eln in den Sinn, die ja auch 
verkümmern, wenn man sie 
nicht nutzt. 

„Das Fatalste", so der Vater 
eines hochbegabten Sohnes, „isti 
wenn die Hochbegabung bei ei
nem Kind nicht erkannt wird. 
Der \.vir klich Fachkundige in den 
Schule ist leider noch relativ sel
ten." Damit die Identifikation 
von Kindern mit einer Hochbe-

gabung besser funktionieren 
kann, dies am besten schon im 
Kindergartenalter beginnt, hat 
der Regionalverband O\VL der 
DGHK nun vier Stipendien für 
Lehrer ausgeschrieben. „ \1Vir hat
ten insgesamt 20 Bewerbungen'\ 
führt Kopkow aus. En tschieden 
hat man sich für Andrea Kleist 
vom Evangelischen C~ymnasium 
in \Verther, Annette Kleinholz 
(Grundschule Künsebeck), Sa
bine Jedaschko (KiTa Herford) 
und Carsten Paul (Gymnasium 
Detmold und Fachberater der 
Bezirksregierung Detmold) al-, 

erste Preisträger. 
„\Vir finanzieren für die Preis

träger hochwertige Fortbildun
gen." Da bei sollen diese, die sich 
in den Bildungsinstitutionen 
ohnehin schon seit geraumer 
Zeit mit dem Thema beschäfti
gen, zu Multiplikatoren im ge
samten Kollegium werden. 

„\.Vir haben selbst hochbe
gabte Kinder in der Familie", er
zählt Andrea Kleist, warum sie 
das Thema seit L•ngem interes
siert. „\.Vir haben an unserer 
Schule bisher schon viele Aktivi
täten in dem Bereich. Von der 

Annette Kleinholz hat sich an 
der Grundschule Künsebeck seit 
einigen Jahren des Themenspek
trums angenommen. „\Vir ha
ben uns zunächst mit der Förde
rung von Dyskalkulie und Le
gasthenie beschäftigt", räumt die 
Beauftragte für Begabungsförde
rung der Schule ein. Innvischen 
aber habe man sich auch hier in
tensiver dem Thema Hochbega
bung zugewandt. „lVir haben 
Forderstunden eingeführt, die 
Kinder können h-µertenthemen 
vorstellen. Mir macht es einfach 
Spaß, die Freude dieser Kinder 
am Lernen zu sehen." 


