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Die Hochbegabtenförderung –das Königswinterer Modell als ein wichtiger Schul-Baustein

Seit Anfang der 80er Jahre fördert das CJD Braunschweig als erste Schule Deutschlands allgemein

hochbegabte Jugendliche. Als Koordinator dieser speziellen Aufgabe war mir bewusst, dass  dieses

erste  pädagogisch-theoretische  Know-How,  aber  auch  die  ersten  praktischen  Erfahrungen  im

Unterricht  mit  Hochbegabten  ein  wichtiger  Baustein  auch  für  die  neu  zu  gründende  Jugenddorf-

Christophorusschule Königswinter sein könnte. Es empfahl sich ja mit einem möglichst breiten und

speziellen Angebot neben den vielen konkurrierenden bereits etablierten Schulen der Bonner Region

an den Start zu gehen.

Die zuständigen Dezernenten der Schulaufsicht, allen voran der zuständige Dezernent Professor Dr.

Heinz  Wambach,   waren  von  dem  Vorhaben,  unter  anderem  eine  erprobte  schulische

Hochbegabtenförderung im Rheinland zu installieren, durchaus angetan.   

Die Förderung spezieller Hochbegabungen wurde teilweise in anderen Schulen, auch innerhalb des

CJD  bereits  betrieben.  Die  Förderung  allgemeiner  Hochbegabung  hingegen  war  pädagogisches

Neuland und auf Wunsch des Trägers CJD exklusiv in Braunschweig eingeführt und erprobt. Beide

Formen kamen für Königswinter in Frage.

1. Vorbild für die spezielle Hochbegabtenförderung waren für Königswinter die Christophorusschulen

in  Berchtesgaden  und  Rostock,  die  ihre  Erfahrungen  in  der  gesellschaftlich  breit  akzeptierten

Sportförderung  haben.  Die  pädagogische  Hauptleistung  dieser  Schulen  besteht  ja  darin,  ihr

Curriculum  und  ihre  Unterrichtsorganisation  so  zu  gestalten,  dass  beides  kompatibel  mit  der

zeitaufwendigen Spezialausbildung  in der jeweiligen Domäne ist. Somit ist die Schule in der Lage,

Spitzensportförderung und schulischen Abschluss zu vereinbaren.   

Für  Königswinter  plante  ich  eine  musikalische  Hochbegabtenförderung;  erste  Kontakte  mit  der

Musikhochschule Köln waren geknüpft. 

Adele, Pauline, Alwin und Sophie Moser

Im externen Bereich konnten wir die Geschwister Moser erfolgreich fördern: Trotz eines beachtlichen

Zeitaufwandes  für  ihre  Instrumentalausbildung  erhielten  alle  Kinder  einen  schulischen  Abschluss.

Adele erreichte sogar das Abitur. Alwin und Pauline studierten bereits während der Schulzeit an der

Musikhochschule. Sophie Moser, Preisträgerin des Internationalen Menuhin-Violin-Wettbewerbs 1998

und des Paganini-Violin-Wettbewerbs 2000 ist eine international anerkannte Geigenvirtuosin. 



Mit der Errichtung des Internates, das es ebenso wie später das Kreativhaus ohne die Kompetenz

einer eigenen schulischen Hochbegabtenförderung  in Königswinter nicht gegeben hätte, nahm das

Konzept  zur  Förderung  musikalischer  Ausnahmetalente  konkrete  Formen  an.  Neben  anderen

Interessenten besuchte ein junger hochbegabter Pianist aus Luxemburg, Fabian S. das Internat. Doch

leider  war  es nicht  möglich,  die  notwendigen hoch anspruchsvollen Übungsmöglichkeiten,  sowohl

räumlich als auch vom Instrument her einzurichten, zumal seinerzeit  andere dringliche  Aufgaben

Priorität hatten.

2. In den ersten fünf Jahren des Aufbaus – es sei in Erinnerung gerufen, dass wir beide Schulen nicht

sukzessive aufbauten, sondern zeitgleich die Klassen 5 bis 11 im Gymnasium und 5 bis 8 in der

Realschule installierten, - war an eine allgemeine Hochbegabtenförderung nicht zu denken. Erst Ende

der 90er Jahre (1997) begannen wir mit einem exklusiv  in Königswinter entwickelten Konzept der

sogenannten „Integrationsklasse oder E-Klasse“, in der hochbegabte und gut begabte Gymnasiasten

gemeinsam lernten. Die geplante Organisationsform der Schule wies eine Sechszügigkeit auf: 5A und

5B waren die Realschulklassen, 5C und 5D die Gymnasialklassen und 5E und 5F die gymnasialen

Integrationsklassen für hochbegabte und gut begabte leistungsstarke Schüler. In diesen „E-Klassen“

konnten  sich  Lehrer  methodisch  und  didaktisch  mit  den  besonderen  Bedürfnissen  hochbegabter

Kinder  vertraut  machen.  Diese  bis  heute  geführten  Klassen  brauchten  auch  bis  heute  keine

Konkurrenz  von  anderen Schulen  zu  fürchten.   Sie  haben das CJD Königswinter  als  Schule  mit

gelingender  Hochbegabtenförderung  auch  weit  über  die  Region  hinaus  bekannt  gemacht.  Die

pädagogische Behutsamkeit  und das Klima der  Akzeptanz führten auch dazu,  dass extrem junge

Schüler aufgenommen wurden, deren kognitive Entwicklung dem Lebensalter  weit voraus war.

Ein Beispiel gelungener Förderung ist Leif W.  In der „Rheinischen Post“ vom 3. September 2002 

wurde Leif überregional als jüngster Gymnasiast NRWs, „möglicherweise sogar als  jüngster Sextaner

Deutschlands“ (Aufnahme in das Gymnasium mit 6 Jahren) vorgestellt. Inzwischen hat Leif mit 15 

Jahren sein Informatikstudium aufgenommen. In zahlreichen Fernseh- und Zeitungsbeiträgen wurde 

über die geglückte anspruchsvolle Integrationsleistung berichtet. 

Der siebenjährige Leif – hier mit Mitschülerin Annika (10) in der Klasse 5e (2002)

Anfang 2000 begann die Hochbegabtenförderung in der Sekundarstufe II in einem besonderen 

Förderzweig, der nach Braunschweiger Vorbild - zwar modifiziert – bis heute angeboten wird. Dabei 



erhalten die  Absolventen Zertifikate über alle ihre Leistungen, die über die Abiturqualifizierung 

hinausgehen. 

3. Dass für hochbegabte Schüler das umfangreiche Angebot an Arbeitsgemeinschaften eine 

besondere Herausforderung darstellt – es sei nur an die Möglichkeiten des Kreativhauses erinnert – 

liegt auf der Hand. Auch Ihre überdurchschnittlichen Erfolge bei zahlreichen von der Schule 

angebotenen regionalen und überregionalen Wettbewerben sind bemerkenswert.

4. Das CJD versuchte als erster Schulträger Deutschlands Hochbegabte zu fördern, auch, aber nicht

primär - wie es heute Mode ist – um die Leistungsexellenz zu fördern, sondern um jungen Menschen

zu helfen, die der Hilfe bedürfen. Unser Träger sorgte sich also um Underachiever, noch bevor die

meisten Schulen mit dem Begriff überhaupt etwas anzufangen wussten. 

Auch  das  CJD  Königswinter  ist  bei  der  heute  dominierenden  Exzellenzförderung,  -  eine  für  den

Einzelnen  und  die  ganze  Schulgemeinschaft  wichtige  und  großartige  Sache  -  beeindruckend

erfolgreich. Doch auch dem minderleistenden Hochbegabten ist es in besonderer Weise verpflichtet.

Auf diesem sensiblen Gebiet konnten ebenfalls  viele beeindruckende Erfolge verzeichnet werden.

Aber leider kennen wir  auch Underachiever mit  einer derart  gravierenden  Persönlichkeitsstörung,

dass keine weiterführende Schule, auch nicht im CJD, diesen hochintelligenten Schulversagern helfen

könnte. 

Als Folge dieser Erkenntnis wurde im Schuljahr 2005/06 einen Arbeitskreis in Königswinter gegründet,

der zum Ziel hatte, das Konzept für eine Ergänzungsschule zu erarbeiten. In dieser Einrichtung sollte

mit  sonderpädagogischen Interventionen versucht werden, diese schwierigen Schüler  jenseits von

Zeitdruck und Versetzung zu therapieren und auf das weiterführende Schulwesen vorzubereiten. Die

Lehrer des  Gymnasiums wären durch die Herausnahme dieser besonders problematischen Schüler

aus  dem  Klassenverband  deutlich  entlastet  worden.  Das  Konzept,  an  dem  Experten  der

Sonderpädagogik, der Psychologie, der Internatspädagogik und Hochbegabtenpädagogik arbeiteten,

wurde  2006  auf  einem großen  Underachiever-Kongress  der  Öffentlichkeit  vorgestellt.  Der  Träger

druckte und veröffentlichte Spendenprospekte in Deutschland, verfolgte dann aber das Projekt, das

die  verschiedenen  Felder  einer  fundierten  schulischen  Hochbegabtenförderung  hätte  abrunden

können, leider nicht mehr.

CJD- Prospekt 2006 für die CJD Ergänzungsschule Underachiever Königswinter 2006



4. In zahlreichen Vorträgen, auf Kongressen und in Veröffentlichungen wurde das „Königswinterer

Modell der Hochbegabtenförderung“ vorgestellt. Dabei spielte das für alle Schüler, Eltern und Lehrer

verbindliche christliche Menschenbild eine zentrale Rolle. Das Klima gegenseitiger Akzeptanz und der

Wille zu gegenseitiger Leistungsanerkennung in einem Lern- und Lebensraum Jugenddorf war der

Garant  einer  Förderung,  die  den  Einzelnen  als  Persönlichkeit  in  den  Blick  nahm  und  trotzdem

leistungsbejahend war.

Vorstellung der Hochbegabtenförderung auf der Bildungsmesse „Didacta“ in Köln 2004

5.  Bliebe noch  das  „Kompetenzzentrum Hochbegabtenförderung“  zu  erwähnen.  Dazu  gehört  eine

eigene  schulpsychologische  Beratungsstelle.  Aber  auch  als  Standort  für  Schülerakademien  und

Lehrerfortbildungen,  für  mehrtägige  wissenschaftliche  Kongresse  und  Elterninitiativen  wie  die  der

„Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind DGhK“ kommt das CJD Königswinter in Frage.

Zahlreiche   Kooperationen  mit  Hochschulen,  Universitäten,  Forschungseinrichtungen  weisen

zusätzlich darauf hin, dass die CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter die Bezeichnung

„Kompetenzzentrum Hochbegabtenförderung “ mit Recht verdient.




