
 

Hans-Joachim Gardyan  

Zur schulischen Förderung allgemein Hochbegabter 
mit naturwissenschaftlichem Interessensschwer-
punkt  

1 Einleitung 

Das Thema verknüpft drei komplexe Bereiche. 
Die Formulierung „allgemeine Hochbegabung“ verweist erstens auf die 
Ebene der Definition; auf eine Annäherung an junge Menschen mit einer 
sehr hohen kognitiven Begabung, einer hohen Intelligenz, die ich im Laufe 
meiner schulischen Förderpraxis kennen lernen durfte.  
Zweitens ist über „schulische Förderung“ zu reden, was mir die Gelegen-
heit gibt, eine Schulkonzeption vorzustellen, die ich vor nunmehr 17 Jahren 
in die Praxis umsetzen konnte: die „CJD Jugenddorf - Christophorusschule 
Königswinter“1. Hier können Schülerinnen und Schüler mit ganz unter-
schiedlichen Leistungspotenzialen, möglicherweise auch mit individuellen 
Schwächen, unter einem Dach gemeinsam lernen und arbeiten. Diese 
„Schulkonzeption für alle“ von 1990 hat ihre besondere Bedeutung gerade 
auch für die im folgenden beschriebene sehr kleine Minderheit der sehr Be-
gabten; die damaligen konzeptionellen Leitfragen ähneln stark den Frage-
stellungen dieses Kongresses:  

„Wie fördere ich Kinder so, dass jedes seine unterschiedlichen Begabungen 
voll ausschöpfen kann?“ „Wie kann ich Kinder in ihren Lernprozessen un-
terstützen, dass sie glückliche und erfolgreiche Persönlichkeiten werden?“ 
„Wie gelingt es mir, Kindern zu zeigen, ihre Stärken zur Bewältigung ihrer 
Schwierigkeiten einzusetzen?“ ( ICBF, 2oo9, 1)  

Drittens werden im Titel die Naturwissenschaften benannt, für die hochbe-
gabte Kinder und Jugendliche sich zweifellos in ganz besonderer Weise in-
teressieren. Hierzu einige Beobachtungen zu naturwissenschaftlich 
interessierten Hochbegabten, einige Ergebnisse von Schülerbefragungen 

                                                           
 
1 CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands. Das CJD hat mit dem CJD 
Braunschweig die längste Erfahrung in der schulischen Hochbegabtenförderung in 
Deutschland. Anfragen über das CJD Königswinter und über die derzeit aktuellen 
Förderkonzepte sind an meinen Nachfolger OStD Dr. Heide zu richten. Die Grund-
prinzipien und Programme in Königswinter, die ich kurz vorstelle, haben nach wie 
vor Bestand (http://www.cjd-koenigswinter.de). Sie werden in exzellenter Weise 
weiterentwickelt und modifiziert. 
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ehemaliger CJD-Schüler (2009) sowie Absolventen der NRW-Junior-
Akademie 2009 zum Thema „Naturwissenschaften und Allgemeinbildung“. 
Schließlich werden neue naturwissenschaftliche Konzepte und Einrichtun-
gen vorgestellt, die das CJD Königswinter auszeichnen (Gardyan, 2006a). 
Angesichts der aktuellen pädagogischen Zielvorgaben „Expertiseerwerb“ 
und Spezialisierung stelle ich abschließend die Frage:  
In welcher Gewichtung steht bei der kleinen Gruppe der allgemein Hochbe-
gabten die „Förderung der Domäne im naturwissenschaftlichen Bereich“ 
zum „Bildungsauftrag Allgemeinbildung“? 

2 Zum Begabungs- und Förderbegriff und über das  zu 
 Grunde liegende Menschenbild 

Unser christliches Menschenbild leistete Anfang der 80er Jahre eine bis 
heute ganz entscheidende Akzentuierung unserer Hochbegabtenpädagogik. 
Weil jeder Mensch erstens einzigartig ist und zweitens - zwar in unter-
schiedlicher Weise, aber immer gleichzeitig -  Stärken und Schwächen hat, 
fokussiert dieses Menschenbild den Blick - weg vom „hochbegabten stets 
funktionierenden Hochleister“, auf den „hochbegabten jungen Menschen“. 
Dieser darf sich auch „von der Schablone entfernen“, darf ganz überra-
schende, ungewöhnliche, exzellente Leistungen vollbringen und seine Al-
tersgruppe weit hinter sich lassen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, 
dass er ganz gewöhnliche  oder begabungsspezifische Schwächen hat, wie 
jeder andere junge Mensch auch. Damit wurden auf spätere wichtige Aspek-
te der Hochbegabtenförderung wie „Individuelle Förderung“ oder auch 
„Underachiever-Förderung“ sehr früh hingewiesen und diese thematisiert. 
Gleichzeitig erwächst aus diesem Menschenbild Kritik an Vorstellungen, 
die teilweise noch heute verbreitet sind wie 

• überzogene einseitige Ausrichtung der Begabtenförderung auf  den 
gesellschaftlichen Mehrwert , auf die gesellschaftliche Relevanz der 
zukünftigen Experten, 

• die Furcht vor intellektueller Begabtenförderung als elitärer Bedro-
hung, obwohl Iring Fetcher bereits 1985 darauf hinwies, dass „die 
hierarchische Struktur einer Gesellschaft nichts mit der Begabungs-
pyramide zu tun hat“ (Fetcher, 1985), 

• die unsinnige Gleichsetzung von Hochbegabung mit Hochleistung,  

Als Konsequenz für unsere Pädagogik ergibt sich:  
1. eine affirmative Schulkultur, die alle Schüler erfahren, da eine erfolgrei-
che Begabtenförderung in hohem Maße von der Anerkennung und Akzep-
tanz des Schülers und seiner Leistung seitens der Lehrer und Mitschüler in 
einer individuell fördernden und helfenden Schule  abhängt. 
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2. die Erkenntnis - besonders durch Vermittlung einer amerikanischen epis-
temologischen Taxonomie (Jellen, 1989) - dass Hochbegabung in stark dif-
ferierenden Ausprägungen vorliegt und entsprechend unterschiedliche 
Fördermaßnahmen notwendig sind. Die Folge ist ein zweigleisiger Förder-
ansatz: einerseits eine mit den meisten anderen normalbegabten Schülern 
kompatible Förderung spezieller Hochbegabungen, andererseits eine vom 
üblichen Unterricht eher abweichende Förderung der allgemeinen Hochbe-
gabung.2 Dabei reicht es bei allgemein Hochbegabten, wenn nur zum gerin-
geren Teil eine äußere Differenzierung erfolgt; in einem anspruchsvollen 
„außerunterrichtlichen Bildungsbereich“ können allgemein Hochbegabte 
zusätzlich erstaunliche Leistungen vollbringen. Ansonsten lernen diese 
Schüler in integrativen Lernverbänden. (Gardyan, 2006a, 43ff) 

„Die „Allgemeine Hochbegabung“ bedeutet eine signifikante kognitive 
Überlegenheit, die sich nicht nur in einem Schulfach oder Bereich (Spra-
chen, Naturwissenschaften) manifestieren lässt. Weil wir im voruniversitä-
ren Bereich nicht die frühe Spezialisierung favorisieren, sondern in unserer 
hochspezialisierten Wissensgesellschaft eine breite Allgemeinbildung für 
unerlässlich halten, verlangen wir von unseren allgemein hochbegabten 
Schülern überdurchschnittliche Leistungen in einem breit gefächerten Band. 
Dies entspricht nicht nur unserem ganzheitlichen Bildungsansatz, sondern 
auch dem eigentlichen und faszinierenden Potential des allgemein Hochbe-
gabten, unterschiedliche schulische Wissensgebiete mühelos beherrschen 
und vernetzen zu können und sie damit generativ auf andere Wissensgebiete 
einwirken zu lassen. Darin unterscheidet er sich vom gut begabten Gymnasi-
asten“ (Gardyan, 2006a, 42f)). 

3 Notwendige Rahmenbedingungen für eine gelingende 
 Hochbegabtenförderung: Über die Schulkultur der CJD 
 Christophorusschule  Königswinter 

Am Beispiel des extrem jungen hochbegabten und naturwissenschaftlich in-
teressierten Schülers Max (vgl. Kap. 5.1) – er trat in die 5. Klasse mit sechs 
Jahren ein – sollen vier aktuelle Förderaspekte (Gardyan, 2004, 98f) voran-
gestellt werden, die in der gymnasialen Hochbegabtenförderung, besonders 
für die junge naturwissenschaftliche Ausnahmebegabung eine Rolle spielen:  

                                                           
 
2 Bei sehr hohen speziellen Begabungen (Musik, Sport u. a.) kann die Schule so-
wieso nicht der Ort der Förderung sein. Die besondere Leistung der Schule besteht 
darin, den erfolgreichen Besuch der Schule mit dem gleichzeitigen Vorstudium bei-
spielsweise an einer Musikhochschule (wie in Königswinter geschehen) überhaupt 
erst kompatibel zu gestalten (Gardyan, 2006b, 42f). 
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3.1 Der Erwerb von Sozialkompetenz 

Von den wenigen sehr jungen Schülern unserer Schule war für den nicht 
selbstverständlichen schulischen Erfolg weniger die Höhe der Intelligenz, 
als der Grad der eigenen sozialen Kompetenz ausschlaggebend. 

3.2 Der Erwerb von Expertise 

Natürlich ist es ganz wichtig, dass die Schule Angebote zur Verfügung 
stellt, die den jungen Experten interessieren und herausfordern. Ihn aber 
schon früh einseitig zu „pushen“, damit er später Höchstleistungen errei-
chen kann, ist bei allgemein Hochbegabten gar nicht nötig: 

„Domänenspezifische Kenntnisse und Interessen sind häufig besser geeignet, 
um hohe Leistungen vorherzusagen, als ein globales Maß intellektueller 
Leistungsfähigkeit“ (Sodian, 2006). 

3.3 Förderung durch epistemologische Taxonomien 

Eine Förderung in Richtung erkenntnistheoretischer und lerntheoretischer 
Überlegungen kann  sich in unserem Schulsystem (gemeinsames Erreichen      
der Lernziele am Schuljahresende) nur auf fachübergreifende Themen in 
Unterricht, Projektarbeit und in der Vertiefungsphase (6.4) beschränken.  

3.4 Erwerb der Hochschulreife 

Die für alle Abiturienten verbindlichen Prüfungsanforderungen mit ihren im 
Anspruch differenzierten Anforderungsbereichen fallen allgemein Hochbe-
gabten nicht immer leicht. Einfachere Lösungswege können Hochbegabte 
zum Teil erheblich verunsichern und als „schwerer“ empfunden werden. 
Dies sollte beim Einüben der Klausuren berücksichtigt werden.  

3.5 Die CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter 

Die sechszügige Einrichtung (zwei Realschulklassen, zwei Gymnasialklas-
sen, zwei gymnasiale Integrationsklassen für Hochbegabte) versteht sich als 
eine Schule mit zwei Schulformen und drei gleichberechtigten pädagogi-
schen Schwerpunkten: „Realschul-, Gymnasial- und Hochbegabtenpädago-
gik“.  Als fordernde und helfende Schule ist der schulformübergreifende 
außerunterrichtliche Bildungsbereich (vgl. 6.5) mit dem halbjährigen Ju-
genddorfprogramm, circa einhundert Arbeitsgemeinschaften, einer Musik-
schule, Juniorfirmen und verschiedenen Hilfsangeboten eine wichtige 
Klammer der Schulgemeinschaft und für die individuelle Förderung von 
großer Bedeutung. Gemeinsam werden die Schüler aufgenommen, gemein-
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sam feiern sie große Schulfeste, gemeinsam werden sie verabschiedet. Die 
organisatorische Gemeinsamkeit von Leitung, Konferenzen, Eltern-, Schü-
ler- und Mitarbeitervertretung „unter einem Dach“ soll Konkurrenzdenken 
und Ausgrenzung verhindern. Ein Internat, spezielle Förderprogramme so-
wie das „Kompetenzzentrum Hochbegabung“ mit zwei Psychologinnen für 
Diagnostik und Intervention sind unverzichtbar für die Förderung besonders 
Begabter (Gardyan, 2006b, 43f). 
Für alle Schüler, also auch für allgemein Hochbegabte, gilt, dass sie der pä-
dagogischen Zuwendung bedürfen. Im Jugenddorf gelten für die Entwick-
lung der Persönlichkeit, der Kompetenz, Kreativität und sozialen 
Verantwortung drei Bereiche:  

• Persönliche Geborgenheit im christlichen Menschenbild durch An-
nahme eigener individueller Begabungen und möglicher Schwä-
chen. 

• Ein anregungsreiches, breitgefächertes Lern- und Lebensumfeld, 
das Neugier weckt und vielfältige Betätigungsmöglichkeiten bereit-
hält. 

• Förderung des Selbstbewusstseins durch Förderung der Eigenstän-
digkeit; Zulassen von Originalität und Querdenken, ein positiv be-
setzter Leistungsbegriff und eine ermunternde, affirmative 
Pädagogik ohne ein „Ranking der Leistungen“. 

4 Über das Interesse hochbegabter Schüler an den Natur-
 wissenschaften in der Schule 

4.1 Akzeptanz der Naturwissenschaften 

Nehmen wir zunächst einmal alle Schüler ins Visier. Die Naturwissenschaf-
ten stehen in dem Ruf, für viele Schüler zu schwierig, zu abstrakt zu sein. 
Horst Schecker (1998, 2) spricht von einer „dreifachen Krise des naturwis-
senschaftlichen Unterrichts“. 

• „Akzeptanzkrise auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, die Na-
turwissenschaften als „schwierig“ und „unattraktiv“ bezeichnen 
(...)“,  

• Inhalts- und Methodenkrise seitens vieler Lehrer und Fachdidakti-
ker, die naturwissenschaftliche Inhalte als zu realitätsfern beklagen, 

• äußere Krise durch „bildungspolitische Entscheidungen zu Lasten 
der naturwissenschaftlichen Fächer (Kürzungen der Stundenta-
fel)…“ (Schecker, 1998, 2).  
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Inzwischen hat sich die Situation verbessert. Naturwissenschaftliche The-
men im außerunterrichtlichen Bereich wie z. B. in Arbeitsgemeinschaften 
werden gut angenommen. Im Pflichtunterricht stehen aber immer noch viele 
Schüler den naturwissenschaftlichen Fächern skeptisch gegenüber. 

4.2 Das Interesse an Naturwissenschaften 

Für sehr begabte Schüler stellen naturwissenschaftliche Fragestellungen in 
der Schule eines der höchsten Motivationspotentiale dar. Vielfach sind er-
staunliche Leistungen in Mathematik 3 und den Naturwissenschaften Auslö-
ser für die Identifizierung einer Hochbegabung.  
Bei jüngeren Hochbegabten erstaunt bisweilen das umfangreiche Fakten-
wissen, das eigentlich als typisches Nachschlagwissen ein „überflüssiges“ 
Wissen ist .Wie ein Schwamm saugen sie alles auf. 
Im Falle dieser jungen „wandelnden Lexika“ liegt die Vermutung nahe, dass 
die Lust auswendig zu lernen darauf zurückzuführen ist, dass es dem an na-
turwissenschaftlichen Fragen hoch interessierten Kind an Möglichkeiten 
mangelt, zu vertieften Erkenntniszusammenhängen zu gelangen. Wenn dem 
so ist, besteht pädagogischer Handlungsbedarf, stellt sich die Frage nach ei-
nem frühzeitigen Zugang, der natürlich kindgerechter pädagogischer Aufbe-
reitung bedarf. Geht das so einfach? 
Nach Piaget ist naturwissenschaftliches Denken als kognitives anspruchs-
volles Denken bei Kindern noch nicht ausgeprägt. (Piaget, 2003)  
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Längs-
schnittstudie „Kognitive Entwicklung bei Hochbegabten“, die Beate Sodian 
2005 vorstellte. Darin geht sie davon aus, dass die „Entwicklung des natur-
wissenschaftlichen Denkens als Merkmal intellektueller Reife (gilt) und be-
richtet von neueren Forschungen, bei denen „wenig Evidenz für 
stadientypische Synchronie der Denkentwicklung (wie bei Piaget) gefunden 
wurde. Vielmehr können Kompetenzen bereits im Grundschulalter ausge-
bildet werden, wobei allerdings starke interindividuelle Unterschiede mög-
lich sind" (Sodian, 2006).   

                                                           
 
3 Allgemein Hochbegabte sind überwiegend, aber nicht ausschließlich dem Schulfach Ma-
thematik sehr zugetan. Dabei spielen offensichtlich  bei einigen Hochbegabten eine ausge-
prägte „Anstrengungsvermeidungsstrategie“, die Unterschätzung strukturierten 
Arbeitsverhaltens, vor allem aber die nicht immer motivierende schulische „Erstvermittlung 
des Faches Mathematik“ durch den Fachlehrer eine gewisse Rolle.  
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4.3 Die Bedeutung der Naturwissenschaften im schulischen Bil-
 dungskanon 

Zumindest für allgemein hochbegabte Kinder und Jugendliche wäre eine in-
tensivere Vermittlung naturwissenschaftlichen Wissens und Denkens erstre-
benswert.  
Der Beitrag der Naturwissenschaften zur allgemeinen Bildung ist grundle-
gend und unverzichtbar (Schecker, 1998). 
Erst recht gilt dies in der gymnasialen Hochbegabtenförderung für den all-
gemein Hochbegabten. Gerade allgemein hochbegabte junge Menschen 
brauchen solides fachliches Wissen und Denken, auch unter dem Aspekt, 
einmal fachliche Begrenzungen kompetent überschreiten zu können.  
(Tomasello, 2009) 

4.4 „Naturwissenschaftliche Einseitigkeit“ bei hochbegabten Schü
 lern 

Bei einigen wenigen Hochbegabten fällt eine extrem einseitige Ausrichtung 
auf naturwissenschaftliche Inhalte und Fragestellungen auf. In diesen selte-
nen Fällen haben weitere naturwissenschaftliche Vertiefungen nicht erste 
Priorität: Für den naturwissenschaftlich interessierten Hochbegabten ist 
Teamfähigkeit zu trainieren unverzichtbar.  
Auch allgemein hochbegabte Schüler, vor allem, wenn sie noch recht jung 
sind, können zu einer derartigen „Einseitigkeit“ tendieren. Konfrontiert mit 
vielfältigen Anregungen im Bildungsangebot, merken die meisten bald, dass 
sie nicht Gefahr laufen, sich zu verzetteln, sondern schätzen und wollen die-
se Vielfalt – mit starkem naturwissenschaftlichen Anteil!  

5 Befragungen allgemein hochbegabter Schüler aus dem 
 CJD und eine Befragung der Teilnehmer der Junioraka-
 demie NRW 2009: „Förderung der Domäne vs. Allge-
 meinbildung“ 

5.1 Exemplarische Befragung ehemaliger CJD Schüler 

Im Rahmen einer Befragung allgemein hochbegabter Absolventen ging es 
unter anderem um die Frage, wie wichtig für sie neben naturwissenschaftli-
chen Inhalten die Allgemeinbildung ist. Die Auswertung ist nicht abge-
schlossen, sodass keine repräsentativen Ergebnisse vorgestellt werden 
können. Allerdings weist die Gruppe in ihren Antworten typische Gemein-
samkeiten auf. Diesen kennzeichnenden Grundtenor möchte ich an zwei Be-
fragten darstellen. Bewusst habe ich neben dem bereits erwähnten 
„Max“ noch einen „Moritz“ ausgewählt, der sich in seinen Einschätzungen 
und schulischen Erfahrungen in vielem unterscheidet.  
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Max, z. Zt. 14 Jahre, besucht die 13. Jahrgangstufe eines Gymnasiums in 
Norddeutschland. Sein Schulwechsel nach der 10. Jahrgangsstufe ist durch 
den beruflichen Wechsel des Vaters bedingt.  
Moritz, z. Zt. 23 Jahre, studiert nach abgeschlossenem Bachelor noch im 
Masterstudiengang Informatik. 
Max trat mit 6 Jahren in die 5. Klasse des Gymnasiums ein. Der extreme Al-
tersunterschied zu den Klassenkameraden lenkte die Aufmerksamkeit auf 
den wichtigen Aspekt des „Sozialen Klimas“ und des „Sozialen Lernens“. 
In zahlreichen Fernseh- und Printbeiträgen wurden seine hervorragenden 
Leistungen und die gelungene Integration in die Sekundarstufe I dokumen-
tiert. 
Moritz hat im CJD sein Abitur abgelegt und betreibt seit längerem eine 
Software-Firma. Er hat in der Sekundarstufe II innerhalb der Vertiefungs-
phase das Gravitationsmikroskop der DLR Köln neu programmiert und es 
der DLR damit erstmalig ermöglicht, den Zugang zum Gravitationsmikro-
skop weltweit via Internet anzubieten. Während Max das soziale Klima in 
der CJD-Schule positiv bewertet, in Mathematik ein Ass ist und als Berufs-
wunsch eher naturwissenschaftliche Grundlagenforschung angibt, ist für 
Moritz das soziale Klima anfangs sehr rau gewesen und hat sich erst später 
verbessert. Die Mathematik hat ihn nicht durchgängig begeistert. Sein Be-
rufswunsch ist: Chef einer IT-Firma. 
Dennoch gibt es auffällige Gemeinsamkeiten der ehemaligen CJD-Schüler, 
die auch bei anderen allgemein Hochbegabten mit naturwissenschaftlichen 
Interessen zu beobachten sind: 

1. Allgemein Hochbegabte haben häufig in der Grundschule eine Klasse 
übersprungen und halten das soziale Klima in der Schule für sehr 
wichtig. 

2. Naturwissenschaftliche Fächer - mit verschiedenen Schwerpunkten – 
sind ihre Lieblingsfächer; sie haben gleichzeitig oft musische, insbe-
sondere musikalische Hobbys. 

3. Das naturwissenschaftliche Interesse entstand bereits vor der Grund-
schule, häufig durch entsprechende Literatur. 

4. In der Schule werden weder Allgemeinbildung noch naturwissen-
schaftliche Bildung favorisiert, sondern beides als sehr wichtig ange-
geben. Allgemein Hochbegabte mit exzellenten Leistungen in ihrer 
Domäne wollen offensichtlich nicht auf Allgemeinbildung verzichten. 
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 Tab. 1 Befragung in der Übersicht 

Befragung 2009  MAX   14 Jahre MORITZ   23 Jahre 
Was machst Du zurzeit? 13. Klasse eines Gym-

nasiums 
Abgeschlossener Bachelor of Sci-
ence, gründete kleine Software-
Firma;  studiert Master 

   
Hast Du eine Klasse(n) 
übersprungen?  

Ja, mehrfach in der 
Grundschule 

Ja, einmal in Grun dschule  

Grundsätzl. Bedeutung 
des soz. Klimas    

sehr wichtig  sehr wichtig  

Bewertung des soz. Klimas 
im CJD 

Positiv Erst schlecht, dann gut 

in positiver Erinnerung lockere Atmosphäre; 
ohne Strenge zum Ler-
nen bringen 

Dialog mit Lehrern; nicht Konkurrenz-
denken 

  Vertiefung in Sek II.: u.a. Rhetorikse-
minar, DLR; 

 Mathematik-Olympiade Praxiserfahrung durch Bibliotheks-AG 
 kein Mobbing Universitätserfahrungen, Dialog mit 

internen Schülern,  Jugend forscht; 
Deine Lieblingsfächer  Mathematik, Physik,  

Chemie  Musik Sport 
Informatik, Englisch, Deutsch 
Nat.wiss . Religion 

Magst Du Mathematik? mehrfach Wettbe-
werbssieger 

"zwiegespalten" 

Interessen,  Hobbies (auch 
musische ) 

Klavier,  Mathe, Tech-
nik, Sport 

Klavier , Computerkreativität 

Wann entstand dein Int e-
resse für Naturwissen-
schaft? 

vor der Grundsc hule vor der Grundschule  

Wie entstand dein Int e-
resse für Naturwissen-
schaft? 

Bücher  (lesen ab 3 
Jahren) Eltern, kein 
Fernsehen 

Eltern, Bücher  Erfinderbücher 

   
Was ist wichtiger?  Al l-
gemeinbildung oder na-
turwissenschaftliche 
Bildung?  

Beides sehr wichtig  Beides sehr wichtig  

Berufswunsch Grundlagenforschung 
M,Ch,Inf, 

Chef in einer eigenen Informatik-
Firma 

 
(Fettdruck bedeutet Übereinstimmung) 

5.2 Juniorakademie 2009 im CJD Königswinter 

Die folgende Befragung richtete sich an die Teilnehmer der Juniorakademie 
NRW 2009 (Klassen 8 und 9).4 Diese umfasst auch speziell Begabte sowie 
stark an Naturwissenschaften interessierte Schüler. Obwohl die Schüler 
                                                           
 
4 Die gleichlautenden Fragebögen erhielten die Teilnehmer der Juniorakademien 
2009 in Ostbevern und Königswinter, eine Befragung des dritten Standortes Schloss 
Overbeck war zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Die Fragebögen differieren nach 
Alter und Geschlecht.  
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Abb. 1: Wann entstand dein naturwissenschaftliches 
 Interesse? 

zwei Wochen in den Sommerferien neben den Kursen ein umfassendes mu-
sisches und sportliches Freizeitangebot erhalten, dürfte die hauptsächliche 
Motivation, die Juniorakademie zu besuchen, von den drei rein naturwissen-
schaftlichen Kursen ausgehen: „Nanotechnologie“, „Bionik-Konstruktionen 
in Natur und Technik“,  „Technomathematik“  
5.2.1  
Die 40 Fragebögen (Rücklauf 89%) füllten 21 Mädchen und 19 Jungen aus, 
die 12 - 16 Jahre alt sind. Der Altersdurchschnitt liegt bei Mädchen bei 14,5 
Jahren, bei Jungen bei 14,1 Jahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Geschlechtsspezifische Unterschiede fallen bei der Frage „Wann und wie 
entstand dein naturwissenschaftliches Interesse?“ ins Auge: Bei 62% der 
Mädchen entstand ihr naturwissenschaftliches Interesse erst auf dem Gym-
nasium, bei 78,9% der Jungen bereits viel früher, bei einem knappen Drittel 
sogar vor der Grundschulzeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2: Wie entstand dein naturwiss. Interesse? „Angeregt durch…“ 
 (Mehrfachantworten möglich) 
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Dazu passt, dass mehr Jungen als Mädchen angaben, im Elternhaus in ihrem 
naturwissenschaftlichen Interesse angeregt worden zu sein (59% zu 41%). 
Umgekehrt entstand das naturwissenschaftliche Interesse bei Mädchen deut-
lich häufiger in der Schule als bei den Jungen (22% zu 78%!). Jungen wer-
den eher durch das Elternhaus und deutlich früher angeregt, sich mit 
naturwissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen, Mädchen entdecken, ange-
regt durch die Schule, ihr naturwissenschaftliches Interesse erst später. (vgl. 
Abb. 1 und Abb. 2) 
 
5.2.2. 
Fragt man die Teilnehmer der Juniorakademie, wie sehr sie an naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen interessiert sind, geben weit über 2 Drittel der 
Jungen (73,7%) und mehr als die Hälfte der Mädchen (57,1%) an, daran 
mehr als an allen anderen Fächern interessiert zu sein. Dies ist ein zu erwar-
tendes Ergebnis bei Schülern, die sich freiwillig und in ihrer Freizeit für ei-
ne Akademie gemeldet haben, die ausschließlich Kurse mit 
naturwissenschaftlichen Inhalten anbietet.5 (vgl. Abb. 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fragt man dieselben Schüler, wie wichtig ihnen in der Schule die naturwis-
senschaftliche Ausbildung respektive die Allgemeinbildung ist, favorisieren 

                                                           
 
5 Ein anderes Bild ergibt sich in der Juniorakademie Ostbevern bei der gleichen Ab-
frage „Wie sehr bist du in der Schule an naturwissenschaftlichen Fragen interes-
siert“. Auch hier behandeln die Kurse naturwissenschaftliche Themen – aber alles 
in englischer Sprache! So verwundert es nicht, dass die zweite Antwort „ich bin 
genau so stark wie in Englisch/Fremdsprachen an Naturwissenschaften interes-
siert“  gleichauf mit der Antwort „mehr (an Naturwissenschaften) als an anderen 
Fächern“ liegt. 

Abb. 3: Wie sehr bist Du an naturwiss. Fragestellungen interessiert? 
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Jungen wie Mädchen eindeutig (die Mädchen zu 100%) die Antwort: „mir 
ist beides sehr wichtig“. (vgl. Abb. 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 Unterrichtliche und außerunterrichtliche naturwissen-
schaftliche Angebote 2005/2006 in der CJD Jugenddorf-
Christophorus-Schule Königswinter 

In den Jahren 2005 und 2006 führte die CJD Jugenddorf-
Christophorusschule Königswinter zwei neue naturwissenschaftliche Fächer 
in der Sekundarstufe I ein (vgl. dazu: Gardyan 2006a, 45ff). (Die aktuelle 
G8 Version ist unter der Schuladresse zu erfragen.) Das „Kreativhaus für 
musische und naturwissenschaftlich-technische Kreativität“ wurde eröffnet. 
Darüber hinaus werden exemplarisch naturwissenschaftliche Angebote aus 
dem Schuljahr 2005/2006, dem „Einsteinjahr“, vorgestellt. 

6.1 Hochbegabtenförderung im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich in der Sek I durch die Einführung des Faches 
Forschen (Claudia Sarver) 

Das speziell für besonders begabte Schüler entwickelte Unterrichtsfach 
FORSCHEN (Sarver, 2005) bietet die Möglichkeit einer geeigneten Profil-
bildung in der Hochbegabtenförderung der Sekundarstufe I ohne eine ein-
seitige frühe Spezialisierung auf Kosten der Allgemeinbildung. So wird eine 
Vertiefung im naturwissenschaftlichen Bereich durch die Einführung des 
Faches Forschen ab Klasse 5 erzielt. 
 

Abb. 4: Wie wichtig ist dir in der Schule die naturwiss. Ausbildung – 
 die Allgemeinbildung? Wohin tendierst du? 
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6.1.1 Die Vorteile des Faches „Forschen“  

• Um eine Kontinuität aller Naturwissenschaften von der 5. bis zur 
10. Klasse zu gewährleisten, wird Forschen dem jeweiligen natur-
wissenschaftlichen Fach zugeordnet, welches in der Jahrgangsstufe 
nicht angeboten wurde (z.B. 6. Klasse „Forschen“ in Chemie). Al-
lerdings sollten fächerübergreifende Inhalte unterrichtet werden, so 
dass die jeweilige Fächerzuordnung nur einen der inhaltlichen 
Schwerpunkte darstellt. 

• Alle drei naturwissenschaftlichen Fächer werden in jedem Schuljahr 
(Klasse 6-10) aus Kontinuitätsgründen von dem jeweiligen Fachleh-
rer fachgerecht unterrichtet. 

• Die Projektarbeit ermöglicht arbeiten auf hohem Niveau durch 
komplexe fächerübergreifende Problemstellungen und Präsentation 
des Projektergebnisses.  

• Im Kreativhaus kann das produktorientierte Arbeiten in „Labo-
ren/Werkstätten“ stattfinden und mit außerschulischen Institutionen 
vernetzt werden. 

 
6.1.2 Mögliche Inhalte/Projekte des Faches Forschen 
(Klasse 5 / je Halbjahr): Physik: Robotik und Astronomie u.a. Bau und Pro-
grammierung von speziellen Lego-Robotern, Theorie der Funktionsweise 
(Klasse 6): Chemie: In Anlehnung an den Wettbewerb „Chemie entdecken“ 
(z.B.: „Die tolle Knolle“: chem. Analyse der Kartoffel; „Strom aus der Ba-
nane“: Elektrochemie; Lebensmittelfarbstoffe; „Superabsorber in Windeln“) 
(Klasse 7 / 1. Halbjahr): Physik Flugmechanik: „Die Mechanik verschiede-
ner Flugobjekte“ (u.a. Bau eines Bumerangs, Physik des Bumerangs, Mo-
dellierungen am PC, Untersuchung der Flugmechanik eines selbstgebauten 
Flugobjekts neuer Art, abschließender Wettbewerb: Welches Flugobjekt hat 
das beste Flugverhalten?)  
(Klasse 7 / 2. Halbjahr) Materialforschung  
(Klasse 8): Erdkunde Klimaforschung 
(Klasse 9): Informatik Steuerung von Robotern (Wiederaufgreifen und Ver-
tiefen der Robotik aus der Klasse 5) 
(Klasse 10): Biologie: noch in Planung (evtl. im Bereich der Medizin) 
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Tab.2: Einbau des Faches Forschen in die Stundentafel der e-Klassen   

 
Klasse 

5 
Klasse 

6 
Klasse 7 Klasse 8 

Klasse 
9 

Klasse 
10 

Physik 1FF 2 3FF 2 2 2 
Chemie -- 3FF* 3 Bio-

chemie 
3 FF als 

Biochemie 
2 2FF 

Biologie 2 2 2 2 
Informatik -- -- -- -- 2FF  

 
*= Zuordnung des Faches Forschen zu der nicht in der Stundentafel vorkommen-

den Naturwissenschaft 
 

6.2 Hochbegabtenförderung im 2. Differenzierungsfach  „Junior-
 Ingenieur-Akademie“ (Dr. Winfried Schmitz) 

Im Schuljahr 2005/06 startete für die Klassen 9 und 10 des Gymnasiums ein 
in NRW einmaliges 2. Differenzierungsfach: die Junior-Ingenieur-
Akademie (Schmitz 2005) als Modellprojekt der Deutsche Telekom Stiftung 
und der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter. Den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern werden theoretische Grundlagen vermittelt und 
praktische Erfahrungen in den Themenbereichen Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Informationstechnik, Betriebswirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit 
ermöglicht. Für besonders Begabte ist die angebotene zusätzliche Praxiser-
weiterung im Bereich Naturwissenschaft und Technik sehr reizvoll.  
 
6.2.1 Die Inhalte (Klassen 9 /10): 
1. Semester (1. Halbjahr 05/06): Thema Robotik  
2. Semester (2. Halbjahr 05/06): Themen Solarenergie und Akkumulatoren 
3. Semester (1. Halbjahr 06/07): Themen Schall und Messtechnik 
4. Semester (2. Halbjahr06/07):  Themen Zusammenführung der Ergebnis-
se, Präsentation und Dokumentation 
Die Themenmodule 1-3 bilden jeweils für sich genommen eine abgeschlos-
sene Einheit, im Rahmen derer die Teilnehmer den Themen auf drei Ebenen 
begegnen:  
1. Schule: Theorieunterricht und praktische Anwendung im CJD Kreativ-
haus (z.B. Bau und Programmierung eines Roboters; Herstellung eines solar 
betriebenen Akku-Ladegerätes; Entwicklung und Konstruktion einer Mess-
apparatur zur Lärmmessung) 
2. Wissenschaft: Themenabhängiger Einblick in die Ausbildung von Ingeni-
euren, Technikern und Wissenschaftlern (z.B. Praktikumsversuche und Vor-
lesungen an der Fachhochschule Rhein-Sieg; Besuche von Schüler-Labors). 
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3. Wirtschaft: Praktika, Workshops und Betriebsbesichtigungen (Automati-
sierungstechnologie; Solar- und Chemietechnologie; Anwendung von Mess- 
und Prüfverfahren) 

6.3 Regulärer naturwissenschaftlicher Unterricht für Hochbegabte 

Neben methodisch-didaktischen Aspekten  sind zu nennen: 

• Fremdsprachenerweiterter Fachunterricht: Naturwissen-
schaftlicher Unterricht wird zum Teil in englischer Sprache 
oder unter Verwendung englischsprachiger Texte und 
Lehrbücher in der Sekundarstufe I und II erteilt. 

• Verstärkte Einbeziehung von projekthaften, häufig  fach-
übergreifenden Phasen 

• Verstärkte Einbeziehung des außerunterrichtlichen Bil-
dungsbereiches (vgl. 6.5) 

• In der Sekundarstufe II Enrichmentprojekte im Rahmen der 
Vertiefungsphase (vgl. 6.4) 

• Verstärkte Einbeziehung außerschulischer Einrichtungen 
(Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungseinrich-
tungen)  

6.4 Die „Vertiefungsphase im „Förderzweig für Hochbegabte in der 
 Sekundarstufe II“ 

Die Vertiefungsphase gilt als „Belohnung“ für ein akzeleriertes und erwei-
tertes gymnasiales Pflichtprogramm im Förderzweig6 der Oberstufe und ist 
somit schülerzentriert. In der letzten Phase des Schuljahres wird durch Ak-
zelerierung des Unterrichts bei besonders begabten Schülern Zeit für Vertie-
fungsprojekte eingespart, die sonst im regulären Schulbetrieb nicht möglich 
sind. Die Themen werden innerschulisch von Fachlehrern, aber auch außer-
schulisch von Experten aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in-
haltlich und methodisch frei umgesetzt. Eine Dokumentation oder 
Präsentation ist Pflicht. Einige Beispiele aus dem naturwissenschaftlichen 
Bereich mögen dies verdeutlichen:  
 

                                                           
 
6 Im Gegensatz zur Sekundarstufe I besuchen den „Förderzweig“ nur getestete 
Schüler. 
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6.4.1 innerschulisch:  
Komplexe Zahlen, Vertiefende Kontextbezüge zu Säure-Base-Reaktion, 
Einführung in die Funktionentheorie, Gravitation und Raumfahrt, Kryptolo-
gie, Einführung in die Robotik, Stoffwechselphysiologische Wirkstoffe, 
Chaostheorie u.a.  
 
6.4.2 außerschulisch:  
Biotechnologische Züchtungsforschung (Versuchsgut Frankenforst); Ein-
führung in die Flugmechanik (Akaflieg); Einführung in die Programmier-
sprache C (Fraunhofer-Institut); Einführung in Genomics, Bioinformatics 
(Schering-AG); Einführung in die biomedizinische Informatik (Uni Bonn); 
Symmetrie und Struktur von Molekülen (Uni Bonn); Künstliche Intelligenz 
(Fraunhofer-Institut); 3D-Programming für die ISS (DLR); Optimierung des 
DLR Zentrifugalmikroskops (DLR) u.a. 
Die Absolventen des Förderzweiges erhalten neben dem Abiturzeugnis Zu-
satzzertifikate 

6.5 Außerunterrichtliches Bildungsprogramm 

6.5.1 Das „Jugenddorf-Programm“  
Das Jugenddorfprogramm enthält eine bunte Mischung aus Vorträgen, Ex-
kursionen, Veranstaltungen und Schülerpräsentationen. Die Palette der Re-
ferenten reicht von Schülervätern oder -müttern, die in der Forschung tätig 
sind, bis zu „prominenten“ Vertretern der Wissenschaft, wie Nobelpreisträ-
gern und Astronauten. Thematisiert werden nicht nur fachspezifische Inhal-
te, sondern ebenso gesellschaftlich relevante Fragestellungen wie die Frage 
nach der ethisch-moralischen Verantwortung des Naturwissenschaftlers. 
Im “Einstein-Jahr 2005“ gab es eine besondere Dichte von 18 Veranstaltun-
gen für die Klassen 5 bis 13. Ein herausragendes Beispiel soll an dieser Stel-
le genügen (Gardyan 2006a, 54f): 
Vorbereitung und Begleitung „Projekt Schwerelosigkeit“: Florian und Laura 
haben sich bei der DLR für die Teilnahme an einem Parabelflug qualifiziert. 
(ESA Bordeaux).  
 
6.5.2 Arbeitsgemeinschaften 
Von den ca. 100 Arbeitsgemeinschaften wurden im Einsteinjahr 17 AGs mit 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Themen angeboten. Eine 
Auswahl: Bionik, Chemie-Videothek, E-Learning-Center, Geoinformations-
systeme, Digitale Karten, Schulwebsite, Imkerei, Natur-Detektive, Roboter-
bau, Mathematik, Naturwissenschaftliches Experimentieren für Mädchen.  
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6.5.3 Wettbewerbe 
Die Schule ermuntert zu schulinternen, vor allem aber zu externen Wettbe-
werben aller Art. Zwölf Wettbewerbe sind zurzeit mathematisch-natur-
wissenschaftlich ausgerichtet. Die erfolgreichsten sind: Robocup Junior 
(Deutscher Meister); First-Lego-League; Roboking; „Türme für Pisa“; Ma-
thematik-Olympiade; Naturwissenschaftliche Wettbewerbe. 

6.6 Das CJD-Kreativhaus 

In dem im Januar 2006 eröffneten Bau soll die musische und naturwissen-
schaftlich-technische Kreativität junger Menschen durch eine besondere 
Raumkonzeption und Ausstattung gefördert werden. Nicht nur Ideen sind 
gefragt – das Kreativhaus versteht sich als das Haus des Machens. Insofern 
spielen Bereiche des Projektmanagements, aber auch eine gehobene Kom-
munikations- und Präsentationskultur eine zentrale Rolle. Neben einer 
Computerausstattung befinden sich dort technische Werkräume zum Bauen 
von vorher errechneten Maschinen und Modellen der unterschiedlichsten 
Art, wobei Werkstätten der Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung so-
wie Lagerräume die jungen Menschen befähigen und ermutigen sollen, in 
die „Rolle des Erfinders“ zu schlüpfen. Die gleichen leistungsfähigen Rech-
ner, an denen Schüler sich auch an Formen der „Computerkreativität“ ver-
suchen können, ermöglichen mit ihren multimedialen Programmen die 
musische Arbeit in einem modernen Ton- und Videostudio. 
  
6.6.1 Vernetzung 
Das CJD-Kreativhaus steht auch Schülern anderer Schulen aus dem Rhein-
Sieg-Kreis für Projektarbeit zur Verfügung. Die Vernetzung mit Schulen, 
Fachhochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen soll nachhal-
tig die Beschäftigung mit dem Thema Kreativität und Kreativitätsförderung  
ermöglichen. 
 
6.6.2 Underachiever und ihre „verschüttete Kreativität“ 
David Berkins, (Hany 1999, S.11) hält  für wesentlich, dass der Mut, das 
Bekannte in Frage zu stellen und Mut zur kreativen Neuschöpfung eine 
Grundvoraussetzung für kreatives Schaffen sei. Junge Menschen, die Angst 
vor den eigenen Fähigkeiten haben, sind auch nicht kreativ. Dies gilt auch 
bei einem schwierigen Hochbegabten, dem ein gewisses kreatives Potenzial 
sicherlich nicht abzusprechen ist. Um diese verschüttete Kreativität freizu-
legen, um ihn seine Stärken entdecken zu lassen, ist das Kreativhaus mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten das wichtigste Motivierungsangebot der 
„helfenden“ Schule. Spezielle Angebote für Underachiever sollen zu einer 
positiven Entwicklung der gesamten Persönlichkeit beitragen und so die 
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schwierige schulische Situation des jungen Menschen nachhaltig verbes-
sern. 

7 Resümee 

In einer Schule, deren Fundamentum das christliche Menschenbild ist, ist 
jeder einzelne junge Mensch wertvoll, unabhängig von Begabung oder Leis-
tung. Die vorgenommene Differenzierung in allgemeine und spezielle 
Hochbegabung bedeutet daher nicht ein „Sortieren mehr oder weniger be-
gabter Schüler in verschiedene Schubladen“, sondern betrifft ausschließlich 
schulische Förderangebote, die speziell für sehr begabte junge Menschen 
eher Mangelware sind.  
 
7.1 Dabei sind die Angebote in den meisten Fällen für alle Schüler ge-
eignet. Schulische Hochbegabtenförderung geht nicht „auf Kosten anderer“, 
sondern ist im Gegenteil Motor für die Schulentwicklung. Uns ist es wichtig, 
die naturwissenschaftlich-technischen Programme neben anderen Schwer-
punkten in unsere Schulkultur einzubetten. Das mathematisch-
naturwissenschaftlich-technische Denken und Wissen ist unverzichtbarer 
Bestandteil unseres Bildungsverständnisses. Unsere Schulkultur akzeptiert 
die Hochbegabung, aber mythologisiert sie nicht. 
 
7.2 Die vorgestellten Befragungen zeigen ein überraschend deutliches 
Plädoyer für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Das hohe Interesse an 
naturwissenschaftlichen Fragestellungen geht mit dem expliziten Wunsch 
nach Allgemeinbildung einher. Dies bestätigt, dass für allgemein Hochbe-
gabte die optimale und effektivste schulische Förderung dann besteht, wenn 
geisteswissenschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche und naturwissen-
schaftliche Angebote auf hohem Niveau gleichzeitig vermittelt werden. Dies 
steht einer exzellenten Leistungserbringung nicht entgegen. 
  
7.3 Das „Modell Jugenddorf“ mit seiner Vielfalt unterschiedlicher Be-
gabungen unter einem Dach kann Antworten auf die anfangs zitierten „Leit-
fragen“ geben: seien es persönlichkeitsbildende und persönlichkeits-
entwickelnde Zuwendungen und Angebote, die fordern, fördern und helfen, 
sei es das vielfältige anregungsreiche Lernumfeld, das Leistung und Erfolg 
ermöglicht. Und vielleicht gibt das „Kreativhaus für musische und techni-
sche Kreativität“ auf die Frage „Wie gelingt es, Kindern zu zeigen, ihre 
Stärken zur Bewältigung  ihrer Schwierigkeiten einzusetzen?“, eine Ant-
wort, indem es (auch hochbegabte) Kinder erleben lässt, dass sie trotz 
Schwächen und Problemen viele persönliche Stärken haben, die ihnen Be-
stätigung und Mut, Erfolg und Zufriedenheit bringen können. 
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7.4 Abschließend zwölf Thesen für eine gelingende Begabten- und 
Hochbegabtenförderung im Bereich mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischer Bildung im CJD Königswinter:  

1. Die Schule arbeitet an einem Grundkonsens aller an Schule Be-
teiligter für ein Klima der Akzeptanz. Unser Menschenbild sagt: 
Jedes Kind wird angenommen und ist wertvoll. Es darf sich et-
was trauen. 

2. Jede Leistung wird anerkannt. Wenn die Akzeptanz der Leis-
tung des anderen gelingt, ist der Leistungsbegriff positiv besetzt. 
Ein „Leistung-ranking“ wird vermieden. 

3. Der Unterricht für Hochbegabte berücksichtigt methodisch-
didaktische und unterrichtsorganisatorische Besonderheiten, die 
dem veränderten Denk- und Lernverhalten entsprechen. Neben 
Akzeleration und Enrichment ist für Hochbegabte fachübergrei-
fender projekthafter Unterricht mit Austausch- und Präsentati-
onsphasen besonders wichtig. 

4. Für ein anregungsreiches Lebens- und Lernumfeld bietet der 
außerunterrichtliche Bildungsbereich „für jeden etwas“. Im Ju-
genddorfprogramm wird der umfangreiche Wissenspool der El-
ternschaft einbezogen, Universitäten, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen sind mit der Schule vernetzt. 

5. Außer- und innerschulische Wettbewerbe aller Art sind wichtig. 

6. Die Sozial- und Kommunikationskompetenz wird trainiert. 

7. Ab Klasse 5 beginnt die Unterweisung in Informationstechno-
logien. 

8. Ab Klasse 5 beginnen Angebote, die auf mathematisch-
naturwissenschaftliche Inhalte und Fragestellungen neugierig 
machen. Ab Klasse 6 beginnt das vertiefende naturwissen-
schaftliche Differenzierungsfach „Forschen“. 

9. Die Arbeitswelt wird auch den hochbegabten Schülern durch 
Betriebspraktika nahe gebracht. Eine besondere Rolle spielt ab 
Klasse 9 die Junior-Ingenieurs-Akademie durch die Heranfüh-
rung an technische Berufe.  

10. Unser Kreativhaus ermöglicht naturwissenschaftliche Kreativi-
tät und Erfindertum, gepaart mit Projektmanagement und 
Kommunikations- und Präsentationskultur. 
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11. Unser Bildungsauftrag lässt frühe Spezialisierung zu, vermeidet 
aber jede frühe (auch naturwissenschaftliche) Einseitigkeit. Ge-
rade Hochbegabte lieben die Beschäftigung mit komplexen Zu-
sammenhängen. 

12. Eine moderne, erfolgreiche Hochbegabtenförderung braucht das 
engagierte Kollegium, eine angemessene Ausstattung und schul-
interne Lehrerfortbildung. Hilfreich ist die Einbindung fachlich 
versierter und engagierter Eltern.  
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