
Begabungsförderung an der Grundschule Dänischenhagen

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aufzeigen, wie wir Begabung definieren und wie wir Begabungsförde-
rung an unserer Schule umsetzen. 

1. Grundsätzliches zur Begabungsförderung an unserer Schule

Welche Definitionen und Einstellungen legen wir zugrunde?

 Begabung ist nicht gleichzusetzen mit Intelligenz. Intelligenz, besonders als getesteter kognitiver 
Zustand, ist ein psychologisches Konstrukt. Begabung im Kontext schulischer inklusiver Begabungs-
förderung ist ein pädagogisches Konstrukt. Es ergibt sich aus einer ganzheitlichen Betrachtung des 
Kindes. 

 Unserem Begabungsbegriff liegt das „Münchner Begabungsmodell“ nach K. A. Heller zugrunde. 

 Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme wie Langeweile und/oder Desinteresse sind immer 
multikausal zu betrachten. Sie müssen nicht monokausal auf eine vernachlässigte oder nicht er-
kannte (besondere) Begabung oder auch Hochbegabung zurückzuführen sein. Allein mit erhöhten 
oder besonderen schulischen Anforderungen werden wir langfristig und nachhaltig auftauchende 
Verhaltens- und Lernprobleme nicht „beheben“. 

Welche Bedeutung hat das integrierte Begabungsmodell (s.o.) für Begabungsförderung und 
schulische Leistung?

Im Münchner Begabungsmodell ist die Einflussnahme von Schule auf die gezeigte Leistung eines 
Kindes begrenzt:

a) Klassenklima als einen Umweltfaktor 

b) nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale wie Stressbewältigung, Leistungsmotivation,   
Arbeits-  und Lernstrategien.

Diese Faktoren sind verantwortlich für erfolgreiche Umsetzung von Begabung in schulische Leistung, 
also für das positive Selbstkonzept eines Lerners. Je nach Ausprägung kann das Selbstkonzept Lernern 
Sicherheit und Zuversicht geben oder aber durch Angst, durch nicht vorhandene oder falsche Lernstra-
tegien und durch fehlende Motivation ihr Lernen behindern. Begabungen zu fördern und in Schule ef-
fektiv in Leistung umzusetzen, erreichen wir nicht durch das Bereitstellen von passenden Aufgaben 
und Materialien für jedes Kind, sondern durch eine vom Inhalt losgelöste Stärkung des kindlichen 
Selbstkonzeptes.

Als Experten für Didaktik und Methodik des Unterrichts brauchen wir Lehrkräfte die Unterstützung der 
Eltern als Experten für das Kind. Eine Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus sowie 
eine ungestörte Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern/innen bilden eine wichtige Vorausset-
zung für erfolgreiche Begabungsförderung in Schule.



2. Wie sieht „inklusive“ Begabungsförderung an unserer Schule aus?

Erkennen und Benennen von Begabungen findet sich schon im Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule (siehe Punkt 1) und setzt sich dann in einer inklusiven Begabungsförderung im Unterricht 
der Grundschule fort (siehe Punkt 2).

1. Kompetenzzentrum für Begabungsförderung im Übergang von der Kita in die GS

Ausbildung und Zertifizierung durch das Ministerium für Bildung und Kultur und die Karg-Stiftung 
2013 (Karg-Stiftung: Stiftung zur Begabtenförderung und Begabungsforschung)

Partner: DRK-Kita

Netzwerkpartner: Evangelische Kita

Instrumente: Schülerbüro (DRK-Kita), Übergangsgespräche, Übergangslogbuch (DRK-Kita), 
Übergangsordner (Ev. Kita)

In Zusammenarbeit mit der DRK-Kita haben wir ein Übergangslogbuch entwickelt, das im 
Schülerbüro der DRK-Kita freiwillig von den zukünftigen Schulkindern gefüllt werden kann. Dieses 
Logbuch nehmen die Kinder mit in die Schule. Dort dient es bis Weihnachten als Gesprächsanlass 
und wird weiter ergänzt. Auf diese Art und Weise lernen die Lehrkräfte die Kinder besser kennen. 
Sie erfahren das, was die Kinder von sich weitergeben möchten. Die Kinder der ev. Kita bringen ihre 
Übergangsordner mit in die Schule. Im 2. Halbjahr der 1. Klassenstufe wird das Logbuch/der Ordner 
durch das Schul-Portfolio (siehe unten) ersetzt.

Parallel dazu findet in der Zeit von Ostern bis Sommer (vor der Einschulung) ein Übergangsgespräch
zwischen den Eltern der zukünftigen Schulkinder, ihren Erziehern/innen, evtl. weiteren pädagogi-
schen Fachkräften und einer Lehrkraft statt. In diesem Gespräch wird das Kind vorgestellt. Damit ist 
die Weitergabe von Informationen von der Kita an die Grundschule  für alle Teilnehmer/innen 
transparent. Alle Beteiligten haben damit die Möglichkeit direkt nachzufragen. 

Das Gesprächsprotokoll wird von allen Beteiligten unterschrieben und verbleibt in der Schule.

2. Begabungsförderung im Unterricht der Grundschule

Instrumente: Portfolio mit jahrgangsbezogenem Lerntagebuch (Lernetappen), Selbstein-
schätzungsbogen für Klasse 3 und 4, Lerngespräch, Lernplan, Lernvertrag

Als Instrument inklusiver Begabungsförderung dient den Kindern und uns das Portfolio, insbeson-
dere das Lerntagebuch,Lernverträge oder Lernpläne können dabei unterstützend eingesetzt 
werden. Das Portfolio-Konzept wird im Rahmen des Schulprogramms als Teil des pädagogischen 
Konzepts regelmäßig vom Kollegium überprüft und weiter entwickelt.

Nur Zuversicht in eigene Fähigkeiten, Einsicht in eigene Schwächen und die Kenntnis von persön-
lich erfolgreich erlebten Arbeits- und Lernstrategien werden einem Kind zur individuell möglichen 
Leistung und zur Zufriedenheit verhelfen. Der Lerner muss sich in selbst oder fremd gestellten 
Anforderungen erfolgreich erleben.

Wir sehen deshalb unsere begabungsfördernde Aufgabe darin, alle Kinder – egal ob hoch-, 
normal- oder minderbegabt – zu befähigen und zu motivieren, ihre individuellen Lernprozesse am 
Ende der Grundschulzeit weitgehend eigenverantwortlich und erfolgreich zu durchlaufen. Dafür 
stehen wir Lehrkräfte ihnen als Berater/innen, Helfer/innen und Lehrpersonen zur Verfügung.


