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Individuelle Hochbegabtenförderung in segregativen und integrativen 
Lernverbänden der Sekundarstufe II

1 Zur Genese des Themas

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) ist einer Pädagogik verpflichtet, die ausgehend 
vom christlichen Menschenbild  jeden jungen Menschen als einzigartiges, angenommenes Geschöpf 
Gottes  in  den  Fokus  nimmt.  Diese  Akzentuierung  des  Individuums  findet  Ausdruck  in  der 
anspruchsvollen Forderung des CJD an jegliches pädagogisches Tun:  „Nicht für alle das Gleiche, 
sondern  für  jeden  das  Beste“  und  gilt  seit  nunmehr  25  Jahren  auch  für  die  schulische 
Hochbegabtenförderung des CJD  (Gardyan, 2006a).
Insofern  wäre  das  Thema  dieses  Kongresses „Individuelle  Förderung  -  Begabungen  entfalten  - 
Persönlichkeit entwickeln“ bestens geeignet, als Ausgangspunkt die CJD-Hochbegabtenförderung am 
Beispiel  der  Jugenddorf-Christophorusschule  Königswinter  ausführlich  darzustellen  und  zu 
begründen. 

1.1 Spezielle Schule – keine „Spezialschule“

Nun war es allerdings der Wunsch des Veranstalters, dass ich über „Spezialschulen“ referieren sollte. 
Als  Grund  wurde  meine  Tätigkeit  in  der  schulischen  Hochbegabtenförderung  seit  1981  in  der 
Jugenddorf-Christophorusschule  Braunschweig  genannt,  der  ersten  weiterführenden  Schule 
Deutschlands, die sich gezielt mit dieser Thematik befasste.
War  und  ist  die  Braunschweiger  Einrichtung  eine  Spezialschule?   1981  war  es  auf  Grund  der 
Tatsache,  als einzige Schule in Deutschland hochbegabten Jugendlichen eine besondere  schulische 
Förderung  zu  verschaffen,  die  ihrer  herausragenden  Intelligenz,  aber  auch  ihren  möglicherweise 
speziellen Problemen angemessen ist,  verständlich, dass die Braunschweiger Christophorusschule als 
Schule mit einem Spezialprofil wahrgenommen wurde.  Zu keinem Zeitpunkt aber verstand sie sich – 
wie alle vergleichbaren CJD-Einrichtungen – als Spezialschule ausschließlich für Hochbegabte, immer 
hatten  Integration  und  soziales  Lernen  im  Rahmen  der  Hochbegabtenförderung  einen  großen 
Stellenwert.  Begründet  wurde  dies  durch  das  unserer  Pädagogik  zugrunde  liegende  christliche 
Menschenbild. 
Insofern beschreibt der Begriff „Spezialschule“ nicht den Rahmen, in dem sich meine pädagogischen 
Erfahrungen wieder finden. Daher ist es unangebracht, den Begriff „Spezialschule“ aus der Pädagogik 
der ehemaligen DDR hier zu vertiefen  1; auch   kann ich zu einer Auseinandersetzung über heutige 
segregative Schulformen für ausschließlich hochbegabte Schülerinnen und Schüler wenig beitragen; 
insbesondere, wenn diese Schulen auch noch auf bestimmte Fachrichtungen eingegrenzt werden. 

1.2 Das Reizthema „Segregation versus Integration“

Dennoch hat die CJD-Spitzenbegabtenförderung in Braunschweig in den 80er Jahren zu Unrecht unter 
dem  Vorurteil  einer  schädlichen  Segregation (Absonderung),  schlimmer  noch,  einer  längst 
überwunden geglaubten und verpönten Elitebildung gelitten. Dies, obwohl das der CJD-Pädagogik zu 
Grunde liegende bereits angeführte christliche Menschenbild jede elitäre Heraushebung einer Gruppe 
auf Kosten anderer  verneint („…sondern für jeden  das Beste“). 
Die 1992 gegründete CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter,  auf die ich mich nun im 
Folgenden ausschließlich beziehen werde, sieht sich in der beschriebenen CJD-Tradition und auf der 
gleichen  Wertebasis.  Die  Schule  beherbergt  bewusst  ein  breites  Spektrum von Begabungen  unter 
einem  Dach und  betont  die  gleichzeitige  Unterschiedlichkeit  und  Gleichwertigkeit  des  jungen 
Menschen. Daher ist die zentrale pädagogische Forderung an alle die Forderung nach gegenseitiger 
Akzeptanz und Annahme.   

_____
1. Unsere Schwesterschule, das CJD Rostock ist aus einer ehemaligen Kinder- und Jugend-Sportschule (KJS) 
und einer  naturwissenschaftlichen Spezialschule hervorgegangen.  Der Wechsel  ist  charakterisiert  durch  eine 
umfassende Angebotspalette für alle Schülerinnen und Schüler, die auf den vier CJD Kernkompetenzen basiert 
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Aber auch in Königswinter tauchte, sobald schulische Programme für Hochbegabte installiert waren, 
der Vorwurf unzulässiger Segregation auf. Der Verdacht des Elitären konnte dann entkräftet werden, 
wenn Außenstehende wahrnahmen, wie ernst es der Königswinterer Schule mit der Umsetzung des 
christlichen  Menschenbildes  ist,  und  wenn  die  für  CJD-Schulen  charakteristischen  Hilfs-  und 
Förderprogramme für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in den Blickpunkt rücken. Auch 
die  Tatsache,  dass  Gymnasiasten,  Realschüler  und  Hochbegabte  unter  einem  Dach  lernen  und 
gemeinsam an einem umfangreichen außerunterrichtlichen Bildungsbereich partizipieren, führte dazu, 
dass der Elite-Vorwurf nur schwer aufrecht zu erhalten war. 

Doch auf einer anderen Ebene hat ein Dissens nach wie vor Bestand und führt direkt zum Thema 
dieses  Beitrages:  Seit  Beginn  der  schulischen  Hochbegabtenförderung  in  Deutschland  wurde  die 
Frage, ob Hochbegabte eher in segregativen oder eher in integrativen Lernverbänden gefördert werden 
sollen, heftig diskutiert. Dabei ist erkennbar, dass wir es bei den Begriffen Segregation und Integration 
wohl  mit  wissenschaftlich  definierten  Begriffen  zu  tun  haben,  die  aber  –  häufig  mit  einem 
vorbelasteten  Konnotat  versehen  –  in  ihrer  Anwendung  unscharf  sind.  Dabei  geht  es  um 
unterschiedliche  Lerngemeinschaften,  die  sowohl  in  ihrer  Größe  (Spezialgruppe,  -klasse,  
-zweig, -stufe, -schule) als auch in ihrem zeitlichen Bestand (vorübergehend oder durchgehend) sehr 
unterschiedlich sein können. 
Bezogen auf unser Thema Lernverbände (= Fachunterricht) ist zu konstatieren: 

• Integrative Lernverbände

Von  Anhängern  integrativer  Lernverbände werden  besondere  Unterrichtsprogramme 
ausschließlich für Hochbegabte abgelehnt, da sie das notwendige lebensnahe  Lernumfeld 
vermissen und das soziale Lernen gefährdet sehen. Sie verweisen auf die Fähigkeiten der 
Lehrenden zur Binnendifferenzierung und bevorzugen, auch wenn die schulische Situation 
eines Hochbegabten offenkundig problematisch ist, im Zweifelsfall den Beibehalt des alten 
Klassenverbandes.

• Segregative Lernverbände  -  Spezielle Förderprogramme

Anhänger spezieller Förderprogramme verweisen hingegen auf die besonderen Bedürfnisse 
hochbegabter  Schülerinnen  und  Schüler  und  auf  ihre  pädagogischen  Erfolge  bei 
methodisch-didaktischen  sowie  curricularen  Veränderungen.  Sie  weisen  von  sich,  dass 
durch ihre Programme automatisch soziales Lernen und Integration verhindert werden und 
glauben nicht so recht an das pädagogische Allheilmittel Binnendifferenzierung, wenn es 
sich um stark abweichende Intelligenz – sowohl nach oben wie nach unten – handelt.

An der Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter gibt es für Hochbegabte sowohl segregative als 
auch  integrative  Lernverbände  und  Angebote.  Ich  bin  überzeugt,  dass  beide  Konzeptionen  von 
Lerngruppen ihren jeweils eigenen Stellenwert haben und durchaus nebeneinander sinnvoll geplant 
und umgesetzt  werden können.  Dies gilt  insbesondere  für  eine Schulgemeinschaft,  in der sich die 
Begabungen oder Intelligenzen nicht in einem Ranking wieder finden.  
Dieser Beitrag wird nicht in erster Linie theoretische Begründungen für segregative oder integrative 
Lernverbände  liefern;  vielmehr  sollen  die  entsprechenden  Erfahrungen  und  Meinungen  der 
betroffenen  Schüler-  und  Lehrerschaft  selber  zu  ihrem  jeweiligen  Unterricht  Gegenstand  der 
Untersuchung sein. 

1.3 Individuelle Förderung
Die  Einbettung  dieser  Gegenüberstellung  unterschiedlicher  Lerngruppen  in  eine  individuelle 
Hochbegabtenförderung  ist  von  zentraler  Bedeutung,  da  schulische  Bildung  generell  mehr  ist  als 
Unterricht  und  Unterrichtsformen.  Voraussetzung  für  die  individuelle  Zuwendung  ist  ein 
anregungsreiches und umfassendes Lern- und Lebensumfeld, wie es im Kap. 2 kurz angerissen wird. 

_____
und individuelle Pädagogik ermöglicht.  Dazu steht der Erwerb von Expertise im sportlichen und kognitiven 
Bereich  in keinem Widerspruch. Im Gegenteil: bis heute zeichnen exzellente Schülerleistungen die Schule aus.

2



Insofern  ist  die  Verankerung  des  Rechtes  des  Kindes  auf  individuelle  Förderung  im  nordrhein-
westfälischen Schulgesetz eine gute, längst überfällige Maßnahme, die endlich die Förderung auch 
hoher Begabungen beinhaltet und begründet.
Kritische Stimmen mahnen, dass die entsprechende Umsetzung der vielfach geforderten individuellen 
Förderung  in  der  schulischen  Wirklichkeit  nur  dann  erfolgen  kann,  wenn  sie  einhergeht  mit 
veränderten  Rahmenbedingungen  und  einer  deutlichen  Verbesserung  in  der  Lehrerinnen-  und 
Lehrerausbildung.  Auch ich  bin  der  Meinung,  dass  beispielsweise  bei  sogenannten  hochbegabten 
Underachievern  auch  kompetente  Lehrerinnen  und  Lehrer  unter  den  vorherrschenden 
Rahmenbedingungen von Schule oft an ihre Grenzen stoßen (Gardyan, 2007). Ebenso ist Misstrauen 
angebracht,  wenn bei  einigen  Konzepten  zur  Hochbegabtenförderung  mehr  oder  weniger  deutlich 
andere Interessen und Motivationen – zum Beispiel wirtschaftliche – im Mittelpunkt stehen und die 
individuelle  Förderung  des  einzelnen  Kindes  eher  den  Anschein  einer  Alibifunktion  hat. 
Erfreulicherweise  hat  zwischenzeitlich  der  Elitebegriff  sein  grundsätzlich  negatives  Konnotat 
weitgehend abgelegt, nach wie vor besteht aber die Gefahr des Missbrauchs des Elitebegriffes, und es 
bedarf in diesem Kontext einer  entsprechenden Klärung. 
 Soweit  die  Gründe  für  die  Festlegung  des  Themas:  „Individuelle  Hochbegabtenförderung  in 
segregativen und integrativen Lernverbänden der Sekundarstufe II“, in dem ich der Frage nachgehen 
möchte,  inwieweit  im Kerngeschäft   jeder Schule  – im Unterricht  – die von uns als  grundlegend 
gesetzte individuelle  Förderung Hochbegabter besser in segregativen oder integrativen Lernverbänden 
gelingt.  In  dieser  Untersuchung  kann  nur  die  Sekundarstufe  II  berücksichtigt  werden,  da  alle 
sogenannten E-Klassen der Sekundarstufe I   integrative Lernverbände 2  sind. In der Sekundarstufe II 
hingegen gibt es seit Jahren parallel beide Kursformen 

Eine diesbezügliche Befragung von als hochbegabt getesteten Schülerinnen und Schülern sowie den 
unterrichtenden  Lehrkräften  des  Hochbegabtenzweiges  der  Sekundarstufe  II  soll  entsprechende 
Befindlichkeiten und Einschätzungen aufzeigen. 
Gegenstand  der  Befragung  sind  zunächst  nur  die  vier  Fächer  Mathematik,  Physik,  Deutsch  und 
Religion.  
Auf das Thema vorbereiten und hinführen sollen drei vorangestellte Kapitel:

• Kapitel 2: Kurzbeschreibung der Köngswinterer Schule 

• Kapitel 3: Eine  wissenschaftliche Untersuchung zur Einstellung hochbegabter Jugendlicher zu 
segregativen und integrativen Fördermaßnahmen (Sparfeldt et al., 2004) 

• Kapitel 4: Ein relevanter Aspekt einer Schülerbefragung 2003 aus dem CJD Königswinter zur 
„Eigenverantwortung im Lernprozess Hochbegabter“ 

2 Individualisierte  Pädagogik  im  CJD  unter  besonderer  Berücksichtigung  der 
Hochbegabten 

Die  CJD  Jugenddorf-Christophorusschule  Königswinter  (gegründet  1992)  ist  die  jüngste 
weiterführende Schule des CJD. Sie versteht sich als eine Schule, die unter einem Dach zwei staatlich 
anerkannte  Schulformen:  (Realschule  und  Gymnasium)  sowie  drei gleichberechtigte 
schulpädagogische Schwerpunkte: (Realschul-, Gymnasial- und Hochbegabtenpädagogik) verbindet. 
In  ihrer  jetzigen  und  zukünftigen  Struktur  des  achtjährigen  Gymnasiums  ist  sie  in  jedem 
schulpädagogischen Schwerpunkt zweizügig, also insgesamt in der Sekundarstufe I sechszügig. (vgl. 
Abb.1)
Die  zahlreichen  Veranstaltungen  des  halbjährlich  erscheinenden  „Jugenddorfprogramms“ bestehen 
einerseits aus Fachvorträgen interner und externer Expertinnen und Experten, Exkursionen, Konzerten 
und Tagungen. Andererseits ist dieses Programm gleichzeitig eine wichtige Präsentationsplattform für 
produktorientierte Schülerarbeit, da Präsentationstechniken einerseits und zum anderen die Fähigkeit, 
Leistungen der Mitschülerinnen und -schüler zu akzeptieren und angemessen zu rezipieren, zentrale 
Lernziele sind. 
_____
2.  Die  sogenannten  E-Klassen  oder  Integrationsklassen/Leistungsklassen  bestehen  etwa  zur  Hälfte  aus  gut 
begabten leistungsstarken Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie hochbegabten Kindern. 
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Eine frühe Selbstständigkeit  in der Informationsbeschaffung durch die Nutzung der umfangreichen 
Lern- und Arbeitsbibliothek (Selbstlernzentrum), aber auch Mitverantwortung und Mitgestaltung des 
Schullebens durch die Schülerinnen und Schüler ergänzen das Bild einer helfenden und fördernden 
Schule.
Dieses kurz skizzierte anregende Lernumfeld hilft, den Einzelnen in seinen individuellen Bedürfnissen 
zu  fördern.  Durch  die  Übernahme  von  Verantwortung  im  Jugenddorf  entwickelt  sich  die 
Persönlichkeit des jungen Menschen. 
Unterrichtliche  Hochbegabtenförderung  in  der  CJD  Jugenddorf-Christophorusschule  Königswinter 
bedeutet die Verknüpfung von  breiter Allgemeinbildung mit frühen Spezialisierungsansätzen. Auf die 
entsprechenden speziellen Unterrichtsprogramme in der Sekundarstufe I und II, die integrative, aber 
auch  segregative  Elemente  beinhalten,  kann  an  dieser  Stelle  nicht  eingegangen  werden.  Einen 
aktuellen  Überblick gibt  Gardyan 2006b S. 42ff.       (Abb. 1.)             
Auf der Basis der vier CJD-Kernkompetenzen (Abb. 1) hat die Hochbegabtenförderung in der CJD 
Jugenddorf-Christophorusschule  Königswinter  den  ganzen  jungen  Menschen  im  Blick  und  bietet 
daher einen umfassenden außerunterrichtlichen Bildungsbereich mit hundert Arbeitsgemeinschaften, 
einer Juniorfirma,  einer Musikschule,  musisch-künstlerischen und natur-wissenschaftlich-technischen 
Angeboten  im  sogenannten  „CJD  Kreativhaus“3  und  einer  eigenen  individuell  gestalteten 
"Vertiefungsphase" im 11. und 12. Schuljahr des Hochbegabten-Förderzweigs (vgl. Kap. 4).
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Abb.1: Jugenddorf-Christopherusschule Königswinter (Gardyan , 2006b).

_____

3. Das CJD Kreativhaus - mit Mitteln des Bundes errichtet - ist ein großzügiger Neubau, der die musische und 
naturwissenschaftlich-technische Kreativität junger Menschen durch eine  besondere Raumkonzeption und 
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Ein Internat ermöglicht, dass Hochbegabte, die ihren Wohnsitz außerhalb der Region haben, an den 
Förderprogrammen der Schule teilnehmen können. Zudem unterstützen und  ermöglichen besondere 
intensive  sozialpädagogische  Förderprogramme,  dass  auch  Hochbegabte  mit  Problemen  wie 
Minderleistung, Essstörungen, Lese-Rechtschreibschwächen u.a. die Schule besuchen können.
Am  wichtigsten  erscheint  in  diesem  knappen  Überblick  die  allgegenwärtige  vom  christlichen 
Menschenbild  geprägte  pädagogische  Grundhaltung   der  Schule,  die  die  Unterschiedlichkeit  der 
jungen Menschen betont, gleichzeitig aber ihre Gleichwertigkeit an vielen Beispielen im Alltag des 
Jugenddorfes gemäß der anspruchsvollen Leitlinie des Trägers „Nicht für alle das Gleiche, sondern für 
jeden das Beste“ erlebbar werden läßt. 

3 Untersuchung „Segregation oder Integration? 

Die  Untersuchung  „Segregation  oder  Integration?  –  Einstellungen  potenziell  Betroffener  zu 
Fördermaßnahmen für hochbegabte Jugendliche“ von Sparfeldt et al. (2004) stellt sechs Jahre nach 
dem umfangreichen  und wissenschaftlich  gut  abgesicherten  „Marburger  Hochbegabtenprojekt“  die 
Frage nach der Einstellung von 107 Betroffenen zu speziellen Hochbegabungs-Förderansätzen erneut. 
Die  Antworten  der  inzwischen  Jugendlichen,  ihren  Eltern,  Lehrerinnen  und  Lehrern  sind 
bemerkenswert  konstant  und  lassen  sich  danach  zusammenfassen:  „Segregierende  Förderansätze 
stoßen eher auf Ablehnung“, und zwar bei allen befragten Gruppen.
In  Abb.  2  sind  22  Items  in  der  Reihenfolge  der  größten  Ablehnung  unten  bis  zur  größten 
Wünschbarkeit oben angeordnet. (Sparfeldt et al., 2004)     
Dazu drei Bemerkungen:

1. Dieses Ergebnis überrascht nicht, da generell  das Gemeinsame, Integrierende, Verbindende dem 
Trennenden und dem Absondernden vorgezogen wird. Es ist normal, dass Schülerinnen und Schüler, 
unabhängig von ihrer Begabung, ihre gewohnte Lerngruppe eher ungern verlassen. Dies erkennt man 
beispielsweise bei der Einschätzung des Überspringens, (viertschlechtester Rang von 22). Dieses ist 
zwar aus Schülerinnen- und Schülersicht gut nachvollziehbar, qualifiziert aber nicht automatisch die 
Maßnahme als  solche ab.  Man darf  ferner  vermuten,  dass bei  den 107 Hochbegabten  wohl kaum 
praktische Erfahrungen mit  Spezialklassen  und Spezialschulen  vorliegen;  integrative  Lernverbände 
hingegen  zur  Regel  gehören.  Daher  sind  die  Bewertungen  zwar  erklärbar;  über  die  Qualität  von 
Fördermaßnahmen sagen sie nur bedingt etwas aus.

Wenn ich in diesem Beitrag später über Einstellungen von 75 Jugendlichen sowie Lehrerinnen und 
Lehrern  aus  dem  Förderzweig  für  Hochbegabte  in  der  Sekundarstufe  II  der  Christophorusschule 
Königswinter  berichte,  kann  man  von  vornherein  ausschließen,  dass  die  Hochbegabten  aus  der 
Königswinterer Schule überwiegend zu segregativen Fördermaßnahmen tendieren müssen, da sie ja 
einen  Förderzweig  für  Hochbegabte  besuchen.  Richtig  ist,  dass  diese  Oberstufenschülerinnen  und 
-schüler im Rahmen unseres Fördermodells  beides (!)  kennen gelernt haben und folgerichtig beides 
beurteilen  sollen und können:  ihre segregativen und integrativen  Lerngruppen im Förderzweig für 
Hochbegabte. Das Entsprechende gilt für die Lehrerinnen und Lehrer. 

_____

Ausstattung fördert. Nicht nur Ideen sind gefragt – das Kreativhaus versteht sich unbedingt als das  Haus des 
Machens. Insofern spielen Bereiche des Projektmanagements, aber auch  eine gehobene Kommunikations- und 
Präsentationskultur eine zentrale Rolle. Neben einer leistungsstarken modernen Computerausstattung befinden 
sich  dort  technische  Werkräume  zum  Bauen  von  vorher  errechneten  Maschinen  und  Modellen  der 
unterschiedlichsten Art, wobei Werkstätten der Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lagerräume die 
jungen  Menschen  befähigen  und  ermutigen  sollen,  in  die  Rolle  des  Erfinders zu  schlüpfen.  Die  gleichen 
leistungsfähigen Rechner, an denen Schüler sich auch an Formen der  Computerkreativität versuchen können, 
ermöglichen mit ihren multimedialen Programmen die Arbeit in einem modernen Ton- und Videostudio,  das 
direkt an einen großen Musik- und Tanzsaal angrenzt. Neben Musik- und Ausstellungsräumen ist der größte 
Bereich der bildenden Kunst mit den Bereichen  Malerei, Zeichnen, Modellieren, Werken, plastisches Gestalten 
der  unterschiedlichsten  Materialien  einschließlich  Töpferei  und  Schmiede,  Foto  und  Film  u.a.  vorbehalten. 
Großzügige Ausstellungsflächen weisen auf die Bedeutung der Präsentation von Objekten und Projekten hin, 
wobei in Teilbereichen durchaus  auch eine wirtschaftliche Komponente bis hin zur Vermarktung  angestrebt 
wird.

5



                                  
Abb. 2: Segregation oder Integration (Sparfeldt et al., 2004)

Mittelwerte der prinzipiellen Wünschbarkeit (pW) von Fördermaßnahmen für Hochbegabte für die 
Beurteilergruppen Hochbegabte Jugendliche (Ju), deren Eltern (E) und Lehrer(L) sowie Mittelwerte der speziellen 
Wünschbarkeit (sW, d.h. auf ihr Kind/ihren Schüler bezogen) für Eltern (E) und Deutschlehrer (L).
Die Einschätzung erfolgte zwischen den Polen –2 (»überhaupt nicht wünschenswert« bzw. »Das lehne ich völlig 
ab«) und +2 (»sehr wünschenswert« bzw. »Das finde ich sehr gut«)

2.  Betrachtet  man  die  Maßnahmen  mit  der  höchsten  Zustimmung,  so  sind  sie  ohne  segregative 
Elemente zumindest nicht denkbar. Die Spitzenreiter: Wettbewerbe, Vertiefungen und Freizeit-AGs, 
und ich ergänze die rundum ganz hoch in der Schülergunst stehenden  Schüler- oder Ferienakademien 
bedeuten immer auch eine Trennung von der gewohnten Lerngruppe, bei der nach meiner Erfahrung 
eine Rückkehr in die ursprüngliche Gruppe selten sehnsüchtig erwartet  wird. Segregation ist  nicht 
automatisch negativ. Ein negativer Aspekt der Segregation sollte  nur dann hervorgehoben werden, 
wenn  segregative  Maßnahmen  nachweislich  auf  Kosten  der  jugendlichen  Sozialisation  und  der 
notwendigen  Erziehung  zum  Sozialwesen  gehen.  Sowohl  Segregation  als  auch  Integration  sind 
klischeehaft  benutzte  Begriffe,  die  häufig  vom  Wunschdenken  geprägt  sind.  Interessant  ist,  dass 
generell  Lehrer  und  Eltern  im  Gegensatz  zu  den  betroffenen  Hochbegabten  stärker  segregative 
Fördermaßnahmen  wie  die  Spezialschule  und  die  Spezialklasse  ablehnen.  Eine  repräsentative 
Befragung  zum  Thema  „Internatsbeschulung  für  mein  Kind“  wäre  vergleichbar  vorhersagbar, 
allerdings ist zu vermuten, dass in Deutschland das Ergebnis anders als zum Beispiel in England auf 
Grund der traditionell stärkeren Akzeptanz von Internatsschulen ausfallen würde. 

3. Ein weiteres Ergebnis der Studie sagt aus, dass 
„segregative  Fördermaßnahmen  für  sportlich/musisch/künstlerisch  Begabte  wünschenswerter  als  für 
intellektuell Begabte beurteilt werden“ (Sparfeldt et al., 2004, 174).

Auch hierin  sehe ich eine Bestätigung für  ein  eher  klischeehaftes  Bild  der  Fördermaßnahmen für 
Hochbegabte vor allem durch die Erwachsenen: 

„Insbesondere die Förderung intellektuell Hochbegabter wurde und wird kritisch gesehen, wogegen die 
Förderung musikalisch oder sportlich besonders Begabter längst nicht auf solche Ablehnung stieß. In 
diesen Bereichen sind gezielte Fördermaßnahmen seit Langem selbstverständlich. Dies liegt vermutlich 
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daran, dass solche Begabungen für das Selbstwertgefühl der nicht so Begabten weniger bedrohlich sind 
– und das gilt auch für  Psychologen und Pädagogen. „Es ist in der Regel weniger peinlich, zuzugeben, 
dass man selbst unsportlich oder unmusikalisch ist“, schreiben Holling & Kanning (1999, 68)“ (Platzer, 
2002, 68). 

Im Umkehrschluss heißt das doch, dass segregative Förderung von Spitzensportlerinnen und -sportlern 
oder  künstlerisch-musikalischen  Genies  gesellschaftlich  eher  akzeptiert  ist,  während  segregative 
intellektuelle  Hochbegabtenförderung  zumindest  dem  Verdacht  einer  Gefährdung  der  Demokratie 
ausgesetzt ist. Diese in Deutschland verbreitete Angst vor Eliten prangerte bereits 1985 Iring Fetscher 
in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau an:

"Die  gegenwärtig  geführte  Diskussion  um Elite  halte  ich  übrigens  für  völlig  deplatziert.  Weder  die 
Demokraten noch  die  Sozialisten haben je  behauptet,  daß  alle  Menschen gleich sind.  Sie  haben nur 
verlangt, daß alle Menschen ihre unterschiedlichen Begabungen gleichermaßen entwickeln können. Was 
mich an dieser Diskussion aufregt, ist, daß so getan wird, als ob die Begabungspyramide irgend etwas zu 
tun hätte mit der sozialen Hierarchie einer Gesellschaft - als ob an der Spitze die Genialsten und unten die 
Dooflinge wären" (Fetscher, 9. 11.1985).

In den folgenden beiden Kapiteln sollen nun die Betroffenen selbst – die Schülerinnen und Schüler – 
zu Worte kommen. Auch ohne den wissenschaftlichen Anspruch der vorgestellten Studie werde ich 
versuchen, aus den Ergebnissen vorsichtig Tendenzen zu formulieren.

4 Schülerinnen und Schüler Befragung 2003

In der Schülerbefragung „Eigenverantwortung im Lernprozess Hochbegabter an der CJD-Jugenddorf-
Christophorusschule  Königswinter“   wurde  im  September  2003  auch  die  Fragestellung  nach  der 
Akzeptanz segregativer und integrativer Lernverbände gestellt.  (Gardyan, 2004). Am pointiertesten 
ließ sich als segregativer Lernverband die sogenannte  Vertiefungsphase in der Sekundarstufe II dem 
integrativen  Lernverband  Arbeitsgemeinschaft  gegenüberstellen.  Beiden  Lernverbänden  gemeinsam 
ist, dass sie eine hohe Schülerinnen- und Schülerzustimmung erhielten. Allerdings geht es hier nicht 
um  klassischen  Unterricht:  Auf  der  einen  Seite  ist  die  Arbeitsgemeinschaft  ein  typisch 
außerunterrichtliches Bildungsangebot, auf der anderen Seite ist die Vertiefungsphase eine Art anderer 
Unterricht, der im zeitlichen Rahmen des Kursunterrichtes stattfindet, aber das gymnasiale Curriculum 
durchaus verlassen kann. Ferner ist beiden Lernverbänden gemeinsam, dass Schülerinnen und Schüler 
in beachtlicher Weise Einfluss auf die Themenstellung haben, Leistungsdruck im üblichen Sinne fehlt 
und die  Leiter zum größten Teil die eigenen Lehrerinnen und Lehrer sind.

4.1 Die Vertiefungsphase

Im Rahmen des  „Förderzweigs  für  allgemeine Hochbegabung“  in der  Sekundarstufe  II  wurde die 
Vertiefungsphase, als schülerzentrierte Lernphase am Ende der Schuljahre 11 und 12 eingeführt, in der 
anspruchsvolle, von den Schülern gewählte Vertiefungsthemen weitgehend selbständig bearbeitet 
werden. Die Enrichment-Programme stammen entweder aus dem Unterricht heraus oder wurden in 

                                                                                                                                                                                                                         

Abb. 3: Befragung zur Teilnahme an der Vertiefung (Gardyan, 2004)
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Zusammenarbeit  mit  der  Universität,  Hochschulen  und  Fachhochschulen  sowie 
Forschungseinrichtungen  entwickelt.  An  der  Vertiefungsphase  nehmen  nur  Schüler  des 
„Förderzweigs“  teil,  die  ihre  Kursauflagen  und Bewertungen  bereits  abgeschlossen  haben,  da  der 
Unterricht akzeleriert erteilt wird. Kursleiter sind Lehrerinnen, Lehrer und externe Betreuer. 
Dass  über  90%  der  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  die  Vertiefungsphase,  an  der  ausnahmslos 
getestete  Hochbegabte teilnehmen, positiv sehen,  überrascht  nicht (Abb. 3).  Empfinden doch viele 
Schülerinnen  und  Schüler  des  Förderzweiges  nach  den  größeren  Anstrengungen  im  Unterricht 
(Unterrichtsraffung, stärkere Auflagen und mehr Leistungskurse) die selbst gewählten Themen und 
Projekte als Belohnung. (Gardyan, 2004).

4.2 „AG-Band“

Das  Angebot  an  Arbeitsgemeinschaften  im  außerunterrichtlichen  Bildungsbereich  richtet  sich  als 
Wahlpflichtprogramm  an  alle  Schülerinnen  und  Schüler  der  Realschule,  des  Normal-  und  des 
Förderzweiges  des  Gymnasiums.  In  den  Arbeitsgemeinschaften  ist  überwiegend  Gelegenheit  zu 
integrativem gemeinsamen Lernen und Arbeiten gegeben. 
Obwohl es bewusst keinerlei Vorgaben zur segregativen oder integrativen Zusammensetzung der AG-
Gruppen  gibt,  hat  es  nur  verschwindend  wenig  segregative  Arbeitsgemeinschaften  gegeben. 
Bemerkenswert  ist  die  Einschätzung  der  Hochbegabten  bezüglich  ihrer  Teilnahme  an  den 
ausschließlich integrativen Arbeitsgemeinschaften. Über 80% sieht die Teilnahme  positiv  oder eher 
positiv  (Abb. 4). Ferner ist interessant, dass über die eine verpflichtende Arbeitsgemeinschaft hinaus 
über  22%  der  Schülerinnen  und  Schüler  aus  Hochbegabtenklassen  zwei  oder  mehr 
Arbeitsgemeinschaften gewählt haben.

Abb. 4: Befragung zu den AG-Angeboten (Gardyan, 2004).

4.3 Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit

Die  Schülerzustimmung sowie die Akzeptanz in Bezug auf die beiden vorgestellten segregativen und 
integrativen Lernverbände ist in beiden Fällen sehr groß, wobei das segregative Angebot (Vertiefung) 
am besten abschneidet. 
Geht es um die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, sieht es allerdings anders aus. Wird das 
Verlangen  unserer  hochbegabten  Schüler  nach  eigenverantwortlichem  Lernen  und  Arbeiten  in 
separierten  reinen Hochbegabtengruppen wie  Vertiefungsprogrammen  voll  befriedigt  (zwei  Drittel 
bejahen  vorbehaltlos,  dass  sie  in  der  Vertiefung  das  Gefühl  hatten,  selbstständig  und 
eigenverantwortlich  zu  arbeiten.)  (Gardyan,  2004),  sticht  in  der  integrativen  Arbeitsform AG der 
Wunsch nach mehr Eigenverantwortung deutlich hervor. An die 60% wünschen sich sehr stark, 30% 
zum Teil größere Mitwirkungsmöglichkeiten, sind aber gleichzeitig in der konkreten Nachfrage eher 
zögerlich (Gardyan, 2004).
Ich  vermute,  die  sich  2003  abzeichnende  Tendenz  wird  durch  das  Ergebnis  der  Befragung  2006 
bestätigt, und erwarte die Bestätigung in folgenden Punkten:

1. Sowohl segregative als auch integrative Lernverbände scheinen aus Sicht der Schülerinnen, 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ihren jeweils eigenen Stellenwert zu besitzen. 
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2. Nachteile  aus  Sicht  der  Schülerinnen  und  Schüler  wie  geringe  Gestaltungsmöglichkeiten 
werden  offensichtlich  akzeptiert,  wenn  ein  interessantes  Thema  in  einer  eher  gemischten 
Gruppe angeboten wird. 

3. In  der  segregativen  Vertiefungsphase  zeigt  sich  der  höchste  Zuspruch  seitens  der 
Hochbegabten (>90%). 

4. Gute  Erfahrungen in segregativen  Lernverbänden verursachen darüber  hinaus offensichtlich 
keine  grundsätzlich  negativen  Einstellungen  und  Reaktionen  gegenüber  integrativen 
Lerngruppen.

Diese beiden recht  ausgeprägten Beispiele  segregativer  und integrativer Lernverbände entstammen 
dem außerunterrichtlichen und unterrichtlichen Bereich.  In der folgenden Befragung 2006 soll  das 
Augenmerk ausschließlich auf das Kerngeschäft Unterricht gelenkt werden.

5 Schüler-Lehrer-Befragung 2006     

Die  Schüler-Lehrer-Befragung  erfolgte  2006  in  den  Unterrichtsfächern:  Deutsch,  Religion, 
Mathematik  und  Physik.  Die  Erhebung  wurde  von  Frau  Dipl.-Psych.  Miriam  Martini  aus 
Königswinter durchgeführt.
Alle Schülerinnen und Schüler des „Förderzweigs für allgemeine Hochbegabung in der Sekundarstufe 
II“  erhielten  für  jedes  der  vier  Fächer  Religion (integrativ),  Deutsch (integrativ/segregativ), 
Mathematik (segregativ) und  Physik (segregativ) Einzelfragebögen. Zusätzlich konnten  unabhängig 
von konkreten Unterrichtserfahrungen Präferenzen zur Fragestellung geäußert werden.
In einer  ersten  Auswahl wurden  die genannten  Fächer zugrunde gelegt. Weitere  Fächer  sollen  zu 
einem späteren Zeitpunkt folgen. Für die unterrichtenden Lehrenden galt auf das eigene Fach bezogen 
das  gleiche  Verfahren.  Die  Schülerstichprobe  setzte  sich  aus  28  Schülerinnen  und  Schülern  des 
Jahrgangs 11, 18 des Jahrgangs 12 und 13 des Jahrgangs 13 zusammen. 12 Lehrerinnen und Lehrer 
(ohne Religion) beteiligten sich an der Befragung. Der Rücklauf betrug bei  den Schülerinnen und 
Schülern 77,7 %, bei den Lehrerinnen und Lehrern 75,0 %. 

5.1 Schülerinnen und Schülerfragebogen 2006

In den Fragebögen wird gefragt nach: 

 Unterrichtserfahrungen in der Sekundarstufe II     

in segregativen  Lernverbänden (Schülerinnen und Schüler des Förderzweigs unter sich) 
und  

in  integrativen Lernverbänden (Schülerinnen und Schüler des „Normalzweigs“ und des 
„Förderzweigs“ gemischt).

 Die  Unterrichtserfahrungen  werden  differenziert  erfragt  anhand  von  sechs  verschiedenen 
Unterrichtszielen:

1.   Vermittlung des Unterrichtsstoffes

2.   Soziales Lernen (Rücksichtnahme, Toleranz, Bedürfnisaufschub…)

3. Unterstützung eines produktiven Lernklimas, d. h. Klima der Akzeptanz und Anerkennung von 
Leistung

4. Differenziertes Vorgehen Eingehen auf individuelle Stärken und Schwächen, unterschiedliches 
Lerntempo und Lernstrukturen der Schülerinnen und Schüler

5.    Förderung vernetzter Denkstrukturen und Kreativität

6. Universitätsvorbereitung: Vermittlung eines Lern- und Arbeitsverhaltens, das auf den Besuch 
einer Universität vorbereitet.

       Dabei sollen beantwortet werden: 

• Welche Relevanz diese Ziele für die befragte Person und für den jeweiligen Unterricht haben 
und
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• Wie die Erreichbarkeit dieser Ziele im konkret erfahrenen Unterricht eingeschätzt wird.  

 Schließlich  wird  – unabhängig  von  der  Unterrichtserfahrung  – nach  der  Präferenz  bezüglich 
segregativen/integrativen Unterrichts gefragt.  Dabei wird einmal nach einer Präferenz über alle 
Unterrichtsfächer hinweg und einmal differenziert für ein spezifisches Fach gefragt.

5.2 Auswertung der Schülerinnen und Schülerfragebögen 2006

Die Schülerinnen und Schüler des „Förderzweigs für Jugendliche mit einer überdurchschnittlich 
hohen  allgemeinen  Intelligenz“  gaben  zu  den  oben  genannten  Teilfragen  die  folgenden 
Angtworten.

 Die Relevanz der Unterrichtsziele

In der nachfolgenden Grafik (Abb. 5) zeigen die vier Fächer 1=Religion, 2=Deutsch, 3=Mathematik 
und  4=Physik,  wie  wichtig  den  Schülerinnen  und  Schülern  die  sechs  aufgeschlüsselten  Teil-
Unterrichtsziele sind. Sie sollen auf einer vierstufigen Skala die Relevanz der Ziele einschätzen. Auf 
eine Differenzierung nach Jahrgangsstufen wird zunächst verzichtet.
Dabei wird eine vergleichbare Rangfolge für die Fächer Deutsch, Mathematik und Physik sichtbar, 
während im Fach Religion bei den ersten Plätzen deutlich abgewichen wird: 

          

0
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Relevanz der Unterrichtsziele

Stoffvermittlung 2,1 2,6 2,8 2,8

Soziales Lernen 2,5 2,1 2 1,7

produktives Lernklima 2,3 2,5 2,4 2,3

Binnendiff. Vorgehen 1,7 2,2 2,4 2,2

Vernetzung Kreativität 1,8 2,3 2,4 2

Studiumvorbereitung 1 1,9 2,2 1,8

1 2 3 4

DD

                                                                       Abb. 5: Relevanz der Unterrichtsziele 

0 = keine Relevanz; 1 = wenig Relevanz; 2 = mittlere Relevanz; 3 = viel Relevanz;

Die Fächer Deutsch, Mathematik und Physik zeigen die folgende Rangfolge: 

• Hohe Relevanz:           Vermittlung des Unterrichtsstoffes (2.8 - 2.6) 
• Mittlere Relevanz:       Lernklima (2,5 - 2,3), Differenziertes Vorgehen (2,4 - 2,2) 

                                                  Kreativität vernetzte Denkstrukturen (2.4 - 2,0)
                                                  Studiumvorbereitung (2,2 - 1,8)

• Wenig Relevanz:         Soziales Lernen (2.1 - 1,7)

Für das Fach Religion gilt: 
• Hohe Relevanz:            Soziales Lernen (2.5)
• Mittlere Relevanz:        Lernklima (2,3),  Stoffvermittlung (2.1)
• Wenig Relevanz:          Studiumvorbereitung (1.0)

 Tatsächliche Erreichbarkeit der sechs Unterrichtsziele

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf einer vierstufigen Skala (keine = 0; wenig = 1; mittlere = 2; 
hohe = 3) die tatsächliche Erreichbarkeit der Ziele einschätzen.
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Wie zu erwarten sind die Bewertungen zur Relevanz der Unterrichtsziele durchgängig höher als zu 
deren konkreter Erreichbarkeit. 
Ein Blick auf die tatsächlichen Ziel-Erreichbarkeiten zeigt hohe bis mittlere Bewertungen in: 
Mathematik:  (Stoffvermittlung 2,5; produktives Lernklima 2,3; vernetztes     Denken und Kreativität 

2,1; binnendifferenziertes Vorgehen 2,0)    
Deutsch:       (Stoffvermittlung 2,4; produktives Lernklima 2,2; vernetztes Denken und Kreativität 2,2) 

Im integrativen Fach Religion und im segregativen Fach Physik sind die Bewertungen niedriger.
Die Schülerinnen und Schüler sehen bei den abgefragten vier Fächern das tatsächliche Erreichen der 
vorher als relevant angegebenen sechs Teil-Unterrichtsziele wie folgt: 

• Am  ehesten  erfolgt  die  Erreichbarkeit  im  segregative  Fach  Mathematik 
(Durchschnittsabweichung 0,26).

• Am weitesten klaffen Relevanz und Erreichbarkeit auseinander im segregativen Fach Physik 
(Durchschnittsabweichung 0,53).

 Benennung weiterer Unterrichtsziele

Im  Schülerfragebogen  konnten  weitere  Unterrichtsziele  genannt  werden:  Obwohl  nicht  alle 
Schülerinnen  und  Schüler  die  Gelegenheit  nutzten,  wird  eine  Auswahl  von  Originaläußerungen 
aufgeführt:

„Begründen lernen, tiefer gehende Diskussion, Basiswissen vermitteln, philosophisches Denken, mehr 
Motivation  geben,  projektbezogenes  Lernen,,  mehr  Praxisbezug,  Mix  in  Theorie  und  Anwendung, 
alltagsbezogene Beispiele, Korrektheit der Sprache“.

 Aber auch: 
„Disziplin, Organisation, Vorbereitung auf Zentralabitur“.

 Präferenzen für die genannten Fächer (Einzelfragebögen)

Losgelöst von ihren tatsächlichen Unterrichtserfahrungen in Königswinter  sollten die Schülerinnen 
und Schüler ihre Präferenzen bezüglich segregativen oder integrativen Unterrichts  benennen. („So, als 
ob ihr es euch wünschen könntet, was das Beste für Hochbegabte sein könnte.“)
Es ist eine deutliche Zweiteilung zwischen Mathematik und Physik einerseits und andererseits Deutsch 
und Religion zu beobachten (Abb. 6): 
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Abb. 6: Ereichbarkeit der Unterrichtsziele in Religion, Deutsch, Physik und Mathematik

Integrativ: Ist die Schülermeinung im Fach Religion ganz überwiegend für integrativen Unterricht 
(82%), stimmen die Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch mit knapper Mehrheit für  integrativen 
Unterricht (52%).
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Segregativ:  Im  Fach  Physik  lehnen  die  Schüler  mit  Zweidrittel-Mehrheit  (67  %)  integrativen 
Unterricht ab,  im Fach Mathematik noch eindeutiger mit 83 %!).   

• Wunsch nach weiteren segregativen Fächern
Im  Schülerfragebogen  war  es  weiterhin  möglich, seinen  Wunsch  nach  weiteren  segregativen 
Fachunterricht zu äußern. Daran beteiligten sich aber nur N = 35 Schülerinnen und Schüler.
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                                       Abb. 7: Wunsch nach segregativer Förderung 

Dies bestätigt die obige Tendenz. Interessant ist, dass Sprachen/Deutsch  sowie Leistungskurse eher 
segregativ  gewünscht  werden.  Gesellschaftswissenschaftliche  Fächer,  Sport  und  Religion scheinen 
eher integrativ gewünscht zu sein.  4

 Allgemeine Präferenz 

Abschließend  vor  die  Frage  gestellt:  „In  was  für  einer  Schule  möchtest  Du  gefördert  werden?“, 
entscheidet sich nur eine Minderkeit für eine Schule mit rein integrativer (N = 7) oder segregativer (N 
= 8) Hochbegabtenförderung (Abb. 8). Die meisten wünschen eine Mischung aus segregativen und 
integrativen Lernverbänden (N = 42). Ihre Entscheidung haben die Schülerinnen und Schüler teilweise 
sehr ausführlich begründet.
Aus der Fülle des Materials einige wenige typische subjektive Schülerinnen- und Schüleräußerungen. 
Quantitativ dominieren dabei Begründungen für die oben beschriebene Zweiteilung: 
Segregative Lernverbände in Mathematik und den Naturwissenschaften, weil

- dort sonst der größte Frust entsteht.

- Lerntempo kann den Hochbegabten besser angepaßt werden.

- ein höheres Lerntempo und Vertiefungen erreicht werden können.

- der Unterschied in den Begabungen am stärksten auffällt.

- Wissensvorsprünge am deutlichsten sind.

- schnelles Erfassen von Inhalten gefordert wird.

- besonders komplexe Probleme vertieft werden können.

Integrative Lernverbände in gesellschaftswissenschaftlichen und übrigen Fächern, da

- mehrere Meinungen zu hören wichtig ist.

- ein besserer Austausch untereinander möglich wird.

- Diskussionen nicht so ausarten.

- Kontakt zu normalbegabten Gleichaltrigen wichtig ist.

- individuelle Förderung leichter zu erreichen zu sein scheint.

- Man im späteren Berufsleben nicht nur mit Hochbegabten zusammen ist.

_____
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4. Zu bedenken ist, dass nicht wenige Schülerinnen und Schüler des Normalzweigs, die in der ganzen Erhebung 
überhaupt nicht vorkommen und nun einmal zu integrativen Kursen dazugehören, lebhaft widersprechen, wenn 
integrative Kurse in Religion und Philosophie favorisiert werden! Sie befürchten, mit den zum Teil argumentativ 
überlegenen  Hochbegabten  nicht  mithalten  zu  können  und  sind  an  den  besonderen  Fähigkeiten  aber  auch 
Defiziten Hochbegabter wenig interessiert. Dies wird auch von Fachlehrerinnen und -lehrern beobachtet.
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Abb. 8: Gewünschte Unterrichtform in absoluten Werten  

Kritik wird an integrativen Kursen fachunabhängig geäußert, 
• weil leistungsschwächere Schüler den Unterrichtsverlauf bremsen

Kritik wird an segregativen Kursen  fachunabhängig geäußert, 
• weil  ein  dominantes  bis  arrogantes  Rede-  und  Diskussionsverhalten  einzelner 

Hochbegabter die übrigen nervt.
• weil eine gute Klassengemeinschaft wichtig ist, „da sich Wissen schneller aneignen 

läßt als Freunde“.

5.3 Lehrerinnen- und Lehrerfragebögen 2006 

Die  Fragebögen  für  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  fragen  wie  in  den  Schülerinnen-  und 
Schülerfragebögen  nach Unterrichtserfahrungen in  der  Sekundarstufe  II   in  segregativen   und  in 
integrativen Lernverbänden ihres Faches anhand von  sechs verschiedenen Unterrichtszielen. Dabei 
soll beantwortet werden, welch  Relevanz diese Ziele für den eigenen Unterricht haben und wie die 
Erreichbarkeit dieser Ziele in ihrem Unterricht eingeschätzt wird. Zusätzlich wird nach ihrer Präferenz 
bezüglich des segregativen oder integrativen Fachunterrichtes gefragt. 

5.4  Auswertung Lehrerinnen- und Lehrerfragebögen 2006

Die im „Förderzweig“ unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer sollten Einschätzung vornehmen 
und Stellung beziehen. Sie bewerteten die Fragen wie folgt:

 Relevanz der Unterrichtsziele und ihre konkrete Erreichbarkeit

Ebenso wie bei den Schülerinnen und Schülern ist die Bewertung zur Relevanz der Unterrichtsziele 
durchgängig höher als zu deren konkreter Erreichbarkeit. 
Hohe Relevanz  hat – ebenfalls wie bei den Schülerinnen und Schülern – sowohl im segregativen als 
auch integrativen Unterricht das Unterrichtsziel Vermittlung des Unterrichtsstoffes.
Ebenfalls hohe Relevanz erzielt das Unterrichtsziel  Studienvorbereitung  (bei den Schülerinnen und 
Schülern wird an zweiter Stelle das Unterrichtsziel produktives Lernklima angegeben).

 Tatsächliche Erreichbarkeit der Unterrichtsziele
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Bei  der  Darstellung  der  tatsächlichen  Erreichbarkeit  der  Ziele  zeigt  sich  ebenfalls  die  gleiche 
Beurteilungsübereinstimmung bei Lehrerinnen und Lehrern in ihrem integrativen oder segregativen 
Unterricht bei folgenden Unterrichtszielen:
Hohe Werte:      Vermittlung des Unterrichtsstoffes 

(2.8 integrativ – 2.7 segregativ)
                          Studiumvorbereitung  

(2,8 integrativ – 2,5 segregativ)
Mittlere Werte:  Kreativität; vernetzte Denkstrukturen 

(2.4 integrativ – 2.5 segregativ)   
                           Lernklima 

(2.2 integrativ – 2.4 segregativ)
Grenzschwellig, leicht niedrig: Soziales Lernen 

(2.0 integrativ – 1.9 segregativ)

Wie  sehen  die  Lehrerinnen  und  Lehrern  die  Relevanz  der  verschiedenen  Unterrichtsziele  im 
Verhältnis zur konkreten Erreichbarkeit?
Auffällig  ist  die  große Beurteilungsübereinstimmung in  sowohl  segregativen  als  auch integrativen 
Lernverbänden  bei  vier  Unterrichtszielen.  Unabhängig,  ob  ihr  Fach  segregativ  oder  integrativ 
unterrichtet  wird,  gilt,  dass  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  ihre  hoch  bewerteten  Unterrichtsziele 
Stoffvermittlung  und Studiumvorbereitung auch tatsächlich annähernd verwirklicht sehen,  während 
die ebenfalls  hoch bewerteten  Unterrichtsziele  soziales Lernen und  differenziertes Unterrichten  im 
realen Unterricht nicht so hoch wie bewertet umgesetzt werden.

 Präferenzen für das eigene Fach

Auf die Frage: „Insgesamt gesehen halte ich für mein Fach eine segregative/integrative Förderung für 
sinnvoller“ ergeben  sich die  folgenden  Einschätzungen,  die  ich aufgrund  der  geringen  Anzahl  an 
Antworten nicht weiter interpretiere.

Gewünschte Förderungsform
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Abb. 9: Gewünschte Förderungsform 

6 Erste Ergebnisse   

Die Schüler-Lehrer-Erhebung 2006 hat eine Fülle von Daten erbracht. Dass eine umfassende oder gar 
endgültige Auswertung aufgrund der Datenmenge  in diesem ersten Beitrag nicht gegeben werden 
kann,  wurde  bereits  angedeutet.  Eine  notwendige  Differenzierung  in  jahrgangsspezifische 
Schülerdaten  konnte  ebenso  wenig  vorgenommen  werden  wie  die  Ausweitung  auf  weitere 
Unterrichtsfächer  und  Vergleichsdaten.  Auch  fehlen  einige  Daten  der  Religionslehrerinnen  und 
-lehrer.  Dennoch  sind  deutliche  Tendenzen  erkennbar  geworden,  inwieweit  aus   Schüler-  und 
Lehrersicht  individuelle  Förderung  in  segregativen  oder  integrativen  Lernverbänden  besser  zu 
verwirklichen ist:

1. Schülerinnen und Schüler des Förderzweigs für Hochbegabte in der Sekundarstufe II und erfahrene 
Lehrerinnen  und  Lehrer  des  Hochbgabtenzweiges  sind  übereinstimmend  der  Meinung,  dass  in 
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Mathematik  und  Physik  eher  segregative Lernverbände  die  von  ihnen  gewünschte  und  eher 
angemessene Förderform schulischer Hochbegabtenförderung darstellen.

2. Im Fach Deutsch sprechen sich eine knappe Mehrheit seitens der Schüler, und Fachlehrer für den 
integrativen Lernverband aus. 

3. Der Wunsch nach einem integrativen Lernverband im Fach Religion ist bei den Schülerinnen und 
Schülern ganz eindeutig. Es sind dieselben Schüler, die ebenso eindeutig segregative Lernverbände in 
Mathematik und Physik forderten. Eine entsprechende Auswertung bei den Religionslehrerinnen und -
lehrern fehlt zurzeit.   

4. Bei der vorliegenden Fächerauswahl  zeichnet sich bei den Schülerinnen und Schülern der Wunsch 
nach segregativen Lernverbänden stärker ab als nach integrativen. Daraus eine Tendenz abzuleiten, die 
für den gesamten Fächerkanon gilt, ist aufgrund fehlender Daten nicht möglich. Fest steht aber, dass 
nicht nur eine Minderheit für durchgängig rein integrative oder segregative Lernverbände ist. Über 
70% wünscht eine Mischung bei den Lernverbänden und begründet darüber hinaus noch die Vor- und 
Nachteile bei beiden Lerngruppenarten. 

5. In den vorgegebenen Fächern Deutsch, Mathematik und Physik hat bei Schülerinnen und Schülern 
wie bei Lehrerinnen und Lehrern die größte Relevanz das Unterrichtsziel  Stoffvermittlung. Bei den 
Schülern folgt  produktives Lernklima. Schlusslichter sind  Studiumvorbereitung und soziales Lernen. 
Im Fach Religion ist das umgekehrt:  Soziales Lernen steht an der Spitze und Stoffvermittlung ist eher 
nachrangig. Das Abschneiden der Stoffvermittlung erklärt sich wahrscheinlich dadurch, dass Religion 
Pflichtfach  in  der  Sekundarstufe  II  ist  und viele  Schülerinnen  und Schüler  vielleicht  weniger  am 
Unterrichtsinhalt  interessiert  sind.  Die  Lehrerinnen  und  Lehrer  sehen  die  Studiumvorbereitung an 
zweitwichtigster Stelle. 
6.  Wenn  aus  Schülerinnen-  und  Schülersicht  in  einem  Fach  die  Bewertungen  der  tatsächlichen 
Erreichbarkeit der Unterrichtsziele niedriger sind als die gewünschte Relevanz, sehen die Schülerinnen 
und  Schüler  nicht  den  jeweils  anderen  Lernverband  (integrativ  beziehungsweise  segregativ)  als 
Alternative, sondern bleiben bei ihrer Wahl. Dies gilt für Physik (segregativ) ebenso wie für Religion 
(integrativ).  Eine  Erklärung  dieses  Beharrungsvermögens  ist,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler 
erkennen,  dass  auch  andere  Faktoren  wie  die  Klassenzusammensetzung  und  das  Lernklima,  die 
Lehrerinnen-  oder  Lehrerpersönlichkeit,  ihr  didaktisches  Geschick und weitere  äußere  Faktren  die 
Erreichbarkeit der Unterrichtsziele beeinflussen können.  

7. Der explizite Schülerinnen- und Schülerwunsch nach segregativen oder integrativen Lernverbänden 
ist eindeutig. Diese Präferenzen können aber die Bewertungen der Teil-Unterrichtsziele im konkreten 
Unterricht  nicht allein erklären. Auch hier spielen wahrscheinlich äußere Faktoren eine erhebliche 
Rolle. 

7 Ausblick

Die vorliegende Befragung hat  erfreulicherweise  ein  differenziertes  Ergebnis  bei  Lehrerinnen  und 
Lehrern, vor allem aber bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern gezeigt, in dem einerseits sehr 
wohl segregative Lernverbände ihren Stellenwert haben. Andererseits  sieht die große Mehrheit  der 
Hochbegabten die Notwendigkeit zum Austausch mit nicht hochbegabten Schülerinnen und Schülern 
im integrativen Unterricht. Dies entspricht dem Konzept der Schule, das absolute Spitzenleistungen 
weniger Schülerinnen und Schüler genauso zulässt wie begabungsunabhängiges gemeinsames Lernen 
und Leben. 
Ein  breiter  Konsens  besteht,  dass  ein  integrativer  pädagogischer  Ansatz,  auch  in  der  Förderung 
besonders  begabter  junger  Menschen wünschenswert  und  zu  bevorzugen  ist,  obwohl  wir  gesehen 
haben, dass im Sport und musischen Bereich die gesellschaftliche Akzeptanz zur Segregation eher 
vorhanden ist.
Schülergruppen bestehen immer aus unterschiedlich begabten Schülerinnen und Schülern. Auch eine 
Gruppe  von  Hochbegabten  ist,  wie  jede  Praktikerin  und  jeder  Praktiker  weiß,  in  hohem  Maße 
heterogen. 
Ein gegenseitiges Ausspielen der einen oder der anderen Lerngruppe erscheint vor dem Hintergrund 
unserer schulpraktischen Erfahrungen problematisch. So wie eine breite Streuung von Begabungen im 
Lernverband  nicht  der  Garant  für  gelingendes  soziales  Lernen  ist,  produziert  ein  segregativer 
Lernverband  nicht  automatisch  Arroganz  und  Egoismus.  Was  ist  daran  verwerflich,  wenn  eine 

15



Chemielehrerin  oder  ein  -lehrer  mit  einer  Gruppe Hochbegabter  ein  Semesterthema in  wesentlich 
kürzerer  Zeit  schafft  und die gewonnene Zeit  für  andere sinnvolle Dinge wie Vertiefungen nutzt? 
Auch kenne ich viele Beispiele,  die belegen, dass spezielle segregative Lernangebote so manchem 
hochbegabten Underachiever, der im Regelschulsystem gescheitert war, einen schulischen Abschluss 
ermöglichten. 
Die Verwendung der Begriffe Integration und Segregation weckt einerseits Erwartungen, die sie nicht 
erfüllen  können,  und  andererseits  Ängste  und Vorurteile.  Dabei  sind  sie  in  jedem pädagogischen 
Prozess  angesiedelt,  gerade  wenn  es  um  die  individuelle  Förderung  geht.  Wenn 
Hochbegabtenförderung  gelingen  soll,  sollten  wir  lieber  fragen,  ob  eine  Schulgemeinschaft  einen 
verbindlichen  Wertekonsens  verabredet  hat,  ob  ein  Miteinander  oder  ein  Ellenbogendenken die 
Gemeinschaft  prägen.
Wäre es hilfreich, den Begriff  der „inklusiven Pädagogik“ auf unsere Schule zu verwenden? Eine 
wichtige  Aussage dieser  Pädagogik:  „Es ist  normal,  verschieden  zu sein“,  ist  von Anfang an ein 
wichtiger Erfolgsgarant für die Hochbegabtenförderung im CJD gewesen. Umgekehrt ist jede elitäre 
Etikettierung und Stigmatisierung einer erfolgreichen Hochbegabtenförderung extrem hinderlich und 
schadet allen, am meisten dem hochbegabten Kind selbst. 5  
Im  gegliederten  Schulwesen,  in  dem  wir  auch  zu  bleiben  gedenken,  sind  wir  eine  segregative 
Schulform. Die CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter ist folgerichtig „eine segregative 
Schule, die eine vom christlichen Menschenbild geprägte integrierende, mehr noch inklusive Pädago-
gik vertritt.“ Dies gelingt durch 

• ihre starke Individualisierung der Pädagogik: „Nicht für alle das Gleiche – sondern für jeden 
das Beste“, 

• ihre  spezielle  Schulstruktur,  zwei  Schulformen  mit  drei  gleichberechtigten pädagogischen 
Schwerpunkten unter einem Dach, 

• und ihrem pädagogischen Konsens aller an Schule Beteiligten durch ein Klima der Akzeptanz.

Als  Konsequenz  ist  tatsächlich  an vielen  praktischen  Beispielen  zu beobachten,  dass  an der  CJD 
Jugenddorf-Christophorusschule  Königswinter  immer  mehr  „Unterschiedlichkeit  als  Normalität“ 
erlebt wird und somit individuelle Hochbegabtenförderung kein Schlagwort bleibt.
Die  integrative  Förderung  von hochbegabten  jungen  Menschen  ist  eine  wunderbare  pädagogische 
Herausforderung. Sie kann aber auch die fähige Pädagogin oder den fähigen Pädagogen überfordern. 
Unsere Frage nach segregativen und integrativen Lernverbänden kann daher die grundlegende Rolle 
der  Lehrerin  oder  des  Lehrers  nicht  ausblenden.  Sind die  Anforderungen  der  Gesellschaft  an die 
Lehrerinnen und Lehrer und ihr Image immer noch so korrekturbedürftig, wie es Professor Müller-
Limmroth in seinem berühmten Zitat in der Züricher Zeitung  „Die Weltwoche“  beschrieben hat:

„Gerecht soll er sein, der Lehrer und zugleich menschlich und nachsichtig,  straff soll er führen doch 
gleichzeitig taktvoll auf jedes Kind eingehen, Begabungen wecken, pädagogische Defizite ausgleichen, 
Suchtprophylaxe  und  Aidsaufklärung  betreiben,  auf  jeden  Fall  den  Lehrplan  einhalten,  wobei 
hochbegabte Schüler gleichermaßen zu berücksichtigen sind wie Begriffsstutzige. Mit einem Wort: Der 
Lehrer  hat  die  Aufgabe,  eine  Wandergruppe  mit  Spitzensportlern  und  Behinderten  bei  Nebel  durch 
unwegsames Gelände in nordsüdlicher Richtung zu führen und zwar so, dass alle bei bester Laune und 
möglichst gleichzeitig  an drei verschiedenen Zielorten ankommen.“ 

 (Müller-Limmroth, 12.06.1988)

In jeder guten Satire steckt eine Menge Wahrheit. 
Ich  hege  Zweifel,  ob  die  gut  ausgebildeten  Pädagoginnen  und  Pädagogen  des  Jahres  2006  das 
einzigartige  Potenzial  Hochbegabter  ausschließlich  mit  Binnendifferenzierung  und  integrativem 
Lernverband hinreichend zu fördern in der Lage sind. Mir scheint ein Nebeneinander segregativer und 
integrativer  Lernverbände,  wie  vorgestellt,  am  Erfolg   versprechendsten.  Allerdings  ist  ein 
pädagogischer  Konsens der gesamten Schulgemeinschaft bezüglich der Grundhaltung, den Wert des 
Menschen  unabhängig  von seiner  Begabung  und seiner  Leistung  anzuerkennen,  für  das  Gelingen 
unverzichtbar.  

_____
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5.  Für hochbegabte Underachiever  ist das internalisierte Etikett „Ich bin hochbegabt“ eine willkommene 
argumentative „Steilvorlage“, das eigene schulische Versagen ausschließlich durch äußere Zwänge 
entschuldigen zu können. 
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