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 Im Übrigen engagiert sich die Stiftung dafür, dass Beratungsange-
bote qualitativ stetig weiterentwickelt und den neueren wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen angepasst werden. In 
Kooperation mit Ministerien sowie öffentlichen und freien Trägern führt 
die Karg-Stiftung im Bildungs- und Beratungssektor Qualifizierungspro-
jekte für pädagogische und psychologische Fachkräfte durch. Sie leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der Hochbegab-
tenförderung und -beratung. Nähere Informationen über die Arbeit der 
Karg-Stiftung erhalten Sie unter: www.karg-stiftung.de.

 in unserem Arbeitsalltag erleben wir häufig, dass sich Eltern, Lehr-
kräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher ratsuchend mit ihren Fragen 
zum Thema Hochbegabung an uns wenden. Deshalb haben wir diesen 
Fragenkatalog in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Franzis Preckel (Univer-
sität Trier), Prof. Dr. Wolfgang Schneider und seinem Team an der Bega-
bungspsychologischen Beratungsstelle der Universität Würzburg sowie 
Prof. Dr. Miriam Vock (Universität Potsdam) als Expertinnen und Exper-
ten zum Thema Hochbegabung erarbeitet.
 Wir haben Informationen zu den Fragebereichen Definition und 
Erkennen von Hochbegabung sowie Beratung und Förderung zusam-
mengestellt. Unsere Antworten geben wir hiermit gerne an Sie weiter. Er-
gänzt haben wir die »Fragen und Antworten zum Thema Hochbegabung« 
zudem um einige Hinweise auf weiterführende Literatur für Eltern so-
wie pädagogische und psychologische Fachkräfte.
 Die Karg-Stiftung selbst kann keine diagnostische oder therapeu-
tische Einzelfallberatung leisten. Wir helfen aber gerne durch die Weiter-
gabe von Informationen und die Vermittlung von Ansprechpartnerinnen 
und -partnern: In unserem Karg Fachportal Hochbegabung finden Sie 
eine Beratungsstellen-Datenbank mit einer bundesweiten Übersicht über 
spezialisierte Beratungsangebote sowie weiterführende Links. Auch die 
vorliegende Broschüre finden Sie dort als pdf zum Download:
www.fachportal-hochbegabung.de

Liebe L eserinnen und L eser,

Dr. Ingmar Ahl 
Vorstand

Dipl. Psych. Christine Koop
Ressortleiterin Frühe Förderung 
und Beratung
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09Definieren

 Hochbegabung wird heute überwiegend verstanden als ein geisti-
ges Potenzial, welches sich unter günstigen Bedingungen zu herausra-
genden Leistungen und Kenntnissen entwickeln kann, aber nicht muss.
 Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff Genie Personen, die sich 
durch extrem hohe Leistungen in bestimmten Gebieten auszeichnen 
und durch diese auch in die Geschichte eingehen. Als Expertin oder Ex-
perten wiederum bezeichnet man Personen, die in einem bestimmten 
Gebiet eine sehr gut organisierte und reichhaltige Wissensbasis erwor-
ben haben, die ihr Wissen flexibel anwenden können und die neues 
Wissen leicht und schnell hinzu lernen.
 Hochbegabung wird also seltener über herausragende Leistungen 
definiert oder über einen großen Reichtum an Wissen und Kenntnissen, 
sondern vielmehr als ein geistiges Potenzial für die Entwicklung solcher 
Leistungen und Kenntnisse.

Hochbegabte, Genies, Experten … 
Einige BegriffserklärungenHochbegabung

wird als geistiges 
Potenzial für  
die Entwicklung 
besonderer 
Leistungen und 
Kenntnisse 
gesehen.
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 Unter einer intellektuellen Hochbegabung wird häufig eine beson-
ders hohe Ausprägung von Intelligenz verstanden. Üblicherweise wird 
von einer Hochbegabung ab einem Intelligenzquotienten (IQ) von 130 
ausgegangen. Verwendet man dieses Kriterium für Hochbegabung, so 
kommt sie relativ selten vor: Nur etwa zwei von 100 Kindern (exakt 2,17 %) 
haben einen IQ von 130 oder höher.
 In manchen Zusammenhängen, zum Beispiel bei der Auswahl von 
Kindern und Jugendlichen für bestimmte Begabtenförderprogramme, 
wird intellektuelle Hochbegabung nicht allein über eine hohe Intelli-
genz, sondern zusätzlich über weitere Begabungsaspekte oder Kriterien 
definiert. Das können zum Beispiel herausragende Schulleistungen, eine 
hohe Motivation oder eine außergewöhnliche Kreativität sein. Manch-
mal werden die verschiedenen Kriterien so verstanden, dass sie sich ge-
genseitig kompensieren können. Das heißt zum Beispiel, dass eine be-
sonders große Leistungsmotivation eine nicht ganz so hohe Intelligenz 
ausgleichen könnte. In anderen Fällen wird vorausgesetzt, dass alle er-
forderlichen Begabungsaspekte stark ausgeprägt sind, individuelle rela-
tive Schwächen können dann nicht durch besondere Stärken in ande-
ren Bereichen ausgeglichen werden. Da diese Kriterien in verschiedenen 
Kontexten ganz unterschiedlich definiert sein können, kann man bei 
dieser Art der Definition von Hochbegabung nicht genau sagen, wie 
viele Kinder und Jugendliche hochbegabt sind.

 Reine IQ-Definitionen von Hochbegabung (z. B. IQ über 130) wer-
den zwar aufgrund ihrer Klarheit und leichten Handhabbarkeit in der 
Forschung recht häufig verwendet, in der Förderpraxis kommen sie je-
doch eher selten vor. Hier betrachtet man neben der Intelligenz häufig 
noch weitere Merkmale wie die Motivation, die Kreativität oder die In-
teressen einer Person.
 Dennoch ist man sich weitestgehend darüber einig, dass eine 
hohe Intelligenz eine notwendige Bedingung für intellektuelle Hochbe-
gabung ist. Zu beachten ist dabei, dass es kein natürliches Kriterium 
dafür gibt, ab welchem IQ man es mit Hochbegabung zu tun hat – ge-
nauso wenig, wie es ein solches Kriterium dafür gibt, ab welcher Körper-
größe jemand als außergewöhnlich groß bezeichnet werden kann. Die 
Wahl eines Grenzwertes wie ein IQ von 130 kann nützlich sein, wenn es 
darum geht, in empirischen Untersuchungen Gruppen von hochbegab-
ten und nicht hochbegabten Menschen zu vergleichen oder Plätze für 
ein Programm zu vergeben, bei dem es mehr Bewerberinnen und Be-
werber gibt als aufgenommen werden können. Das strikte Festhalten 
an einem IQ von 130 als Grenzwert für das Vorliegen von intellektueller 
Hochbegabung macht aber im Alltag oder bei der Begabungsförderung 
keinen Sinn, denn man würde kaum andere Leistungen von einem Kind 
mit einem IQ von 128 erwarten als von einem Kind mit einem IQ von 
130, wenn diese Kinder sich sonst nicht unterscheiden.

Wie häufig kommt eine 
Hochbegabung vor?

Welche Rolle spielt der IQ für die  
Definition von Hochbegabung?
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 Mädchen und Jungen unterscheiden sich nicht in ihrer allgemei-
nen Intelligenz und es gibt in etwa gleich viele hochbegabte Jungen und 
Mädchen. Jedoch gibt es kleine Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern in bestimmten, eng umgrenzten Begabungsbereichen. Jungen kön-
nen im Durchschnitt etwas besser räumliche Probleme lösen. Sie können 
sich zum Beispiel leichter vorstellen, wie ein Gegenstand aussähe, wenn 
man ihn drehen würde. Mädchen können bestimmte sprachliche Aufga-
ben (z. B. das Finden von Synonymen) etwas besser lösen als Jungen.
 Bei diesen Unterschieden ist jedoch zu beachten, dass sie sich auf 
die Mittelwerte von Gruppen beziehen. Im Einzelfall gibt es einerseits 
viele Mädchen, die räumliche Probleme besser lösen können als viele 
Jungen, und andererseits viele Jungen, die sprachlich gewandter sind 
als viele Mädchen. Zudem sind die Mittelwertsunterschiede eher klein. 
Die Spannbreite der Verteilung der Fähigkeit innerhalb einer Geschlecht-
ergruppe ist in der Regel deutlich größer als die Gruppenunterschiede! 
Auch hat man beobachtet, dass die Mittelwertsunterschiede in den ver-
gangenen Jahrzehnten kontinuierlich geringer geworden sind.

Gibt es Intelligenzunter schiede 
zwischen Mädchen und Jungen?

Es gibt in etwa 
gleich viele 
hochbegabte  
 Jungen  
und Mädch  n.e
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 Der Anteil, den Erbanlagen zu Intelligenzunterschieden zwischen 
Personen beitragen, wird auf 50–60 % geschätzt. Somit ist eine intellek-
tuelle Hochbegabung teilweise genetisch bedingt. Der restliche Anteil, 
also immerhin 40–50 %, ist auf Einflüsse der Umwelt zurückzuführen. 
Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass diese Anteile nicht in 
allen Lebensabschnitten gleich groß sind. Bei Kindern und jüngeren 
Jugendlichen wird der Umwelt ein höherer Einfluss zugeschrieben, der 
im Laufe der Entwicklung immer weiter zurücktritt. Im späten Jugendal-
ter und frühen Erwachsenenalter haben dann die erblichen Anlagen ei-
nen stärkeren Einfluss. Je älter wir werden, desto stärker scheint der 
Einfluss unserer Gene auf die Intelligenz zu werden. Zwischen Erbanla-
gen und Umwelt finden im Laufe des Lebens zudem immer wieder kom-
plexe Wechselwirkungen statt: Je nach Erbanlagen wird sich ein Kind 
unterschiedlich verhalten – die Umwelt reagiert entsprechend darauf. 
Andererseits können sich erbliche Anlagen bei unterschiedlichen Um-
gebungseinflüssen auch ganz verschieden auswirken. Wie stark Erbanla-
gen Intelligenzunterschiede zwischen Personen erklären können, hängt 
auch davon ab, ob die Umwelt allen Personen vergleichbare Entwick-
lungschancen bietet. In Umwelten, in denen sich die Entwicklungsbedin-
gungen für verschiedene Personen sehr stark unterscheiden, lassen sich 
Intelligenzunterschiede zwischen Personen stärker über die äußeren 
Bedingungen erklären. In eher vergleichbaren Umwelten können Intelli-
genzunterschiede eher über den Einfluss von Erbanlagen erklärt werden.

Wird eine Hochbegabung vererbt? Je älter wir 
werden, 
desto stärker 
scheint der 
Einfluss unserer 
Gene auf die 
Intelligenz zu 
werden. 
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 Besondere intellektuelle Begabungen entwickeln sich im Zusam-
menspiel aus erblichen Anlagen und Umwelteinflüssen. So ist eine hohe 
allgemeine Intelligenz zum Teil angeboren, zum Teil wird sie in der kind-
lichen Entwicklung durch verschiedene Bedingungen und Lerngelegen-
heiten der Umwelt beeinflusst. Die größten Veränderungen finden da-
bei in der frühen Kindheit statt, mit zunehmendem Lebensalter ist die 
Intelligenz weitgehend stabil. In der Kindheit ist daher eine angemes-
sene intellektuelle Förderung besonders wichtig, damit sich die geisti-
gen Anlagen des Kindes gut entwickeln können. Nicht alles jedoch ent-
scheidet sich in der frühen Kindheit: Manchmal zeigen sich bestimmte 
Talente auch erst später im Leben – möglicherweise waren vorher die 
Bedingungen nicht optimal, die Interessen haben sich verändert oder 
es waren bestimmte Erfahrungen für die Ausbildung der Talente nötig. 
 

 Andere Faktoren, die mit einer intellektuellen Hochbegabung in 
Verbindung gebracht werden, können sich auch später noch stärker ver-
ändern und in verschiedenen Entwicklungs- und Lebensphasen unter-
schiedlich ausgeprägt sein. Besonders augenfällig ist dies zum Beispiel 
bei der Leistungsmotivation: Jeder kennt die Erfahrung, dass die eigene 
Motivation stark von bestimmten Umweltbedingungen abhängig ist und 
dass die Leistungsmotivation in unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
schwanken kann. Auch kann sich zum Beispiel eine außergewöhnliche 
Kreativität unter manchen Bedingungen besser, unter anderen schlechter 
entfalten. Unter ungünstigen Bedingungen kann eine Hochbegabung da-
her im Extremfall auch verkümmern – eine möglichst früh einsetzende, 
angemessene und kontinuierliche Förderung ist somit für die »Pflege« 
einer Hochbegabung von großer Bedeutung.

Kann sich eine Hochbegabung 
verändern?

In der Kindheit ist eine  
angemessene intellektuelle  
Förderung besonders 
wichtig.
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 Aus Langzeitstudien, in denen hochbegabte Kinder und Jugendli-
che bis ins mittlere Erwachsenenalter begleitet und immer wieder be-
fragt wurden, weiß man, dass ein überwiegender Teil dieser Gruppe als 
Erwachsene in Studium und Beruf überdurchschnittlich erfolgreich ist. 
Je höher die intellektuelle Begabung, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit für späteren Erfolg in Ausbildung und Beruf. Diese Studien zeigen 
aber auch, dass eine hohe intellektuelle Begabung allein nicht ausreicht, 
sondern viele weitere Faktoren darüber mitbestimmen, wie die persön-
liche, akademische und berufliche Entwicklung verläuft. Wesentliche 
Faktoren sind z. B. die (Leistungs-)Motivation, die im Laufe der Entwick-
lung erhaltenen Förderungen und Lerngelegenheiten, das Ausmaß fa-
miliärer und schulischer Unterstützung, Kreativität sowie auch Glück oder 
Zufall. Ebenfalls entscheidend sind die persönlichen Interessen und Vor-
lieben einer Person und die Passung mit entsprechenden Förder- und 
Lernangeboten. Menschen sind in der Regel sehr viel motivierter und 
leistungsfähiger bei Dingen, die sie stark und dauerhaft interessieren. 
Interessen und Fähigkeiten beeinflussen sich also wechselseitig: Eine 
Tätigkeit, die uns interessiert, führen wir häufig aus und werden durch 
die Übung immer besser. Auch interessieren uns häufig Tätigkeiten be-
sonders, die wir gut beherrschen. Eine langfristige Beschäftigung mit 
einem Thema ist in aller Regel die Voraussetzung für besondere Leistun-
gen auf diesem Gebiet.

Was wird aus hochbegabten  
Kindern, wenn sie erwachsen sind?

Viele Faktoren 
bestimmen, wie 
die persönliche, 
akademische  
und berufliche 
Entwicklung 
verläuft.
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22   Welche Merkmale weisen auf eine 
Hochbegabung hin?

24   Gibt es bereits in der frühen  
Kindheit Anzeichen für eine Hoch-
begabung?

27   Kann man eine Hochbegabung  
anhand von Checklisten feststellen?

28   Wie kann man Hochbegabte in Kita 
und Schule erkennen und fördern?

30   Wann ist eine psycho diagnostische  
Untersuchung sinnvoll?

32   Messen alle Intelligenztests dasselbe?

33   Was ist eigentlich der IQ?

34    Was bedeuten verschiedene 
 Testnormen?

36    Welche Testverfahren entsprechen  
den wissenschaftlichen Standards?

39    Wer sollte die Testdiagnostik 
 durchführen?

40     Wie genau messen Testverfahren  
eigentlich?

41    Wie sollte eine verlässliche  
Intelligenzdiagnostik aussehen?

42    Ab welchem Alter kann ein Test  
durchgeführt werden?
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 Hochbegabte Kinder unterscheiden sich von anderen Kindern deut-
lich in der Ausprägung ihrer Intelligenz, ihre intellektuellen Fähigkeiten 
liegen weit über dem Durchschnitt. Soviel wir heute wissen, unterschei-
den sich Hochbegabte als Gruppe jedoch in vielen anderen Merkmalen 
nicht systematisch von anderen Menschen. So gibt es etwa keine wis-
senschaftlichen Belege dafür, dass Hochbegabte weniger oder mehr 
schlafen als andere, dass sie häufiger als andere ihren eigenen Willen 
durchsetzen wollen, einen ausgeprägteren Sinn für Humor haben oder 
häufiger ironische Kommentare abgeben.
 Andere Merkmale und Fähigkeiten können jedoch durchaus als 
Hinweise auf eine mögliche Hochbegabung genutzt werden, und zwar 
solche, die eng mit der Intelligenz zusammenhängen. Diese Merkmale 
sind zum Beispiel: eine besonders ausgeprägte Merkfähigkeit und ein 
herausragend gutes Gedächtnis; die Fähigkeit, komplexe Probleme schnell 
und gut zu lösen sowie Dinge zu ordnen und eine Struktur zu schaffen; 
ein für das Alter ungewöhnlicher Wortschatz und ein besonders gutes 
sprachliches Ausdrucksvermögen sowie eine frühe, weitgehend selbst-
gesteuerte Aneignung von Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rech-
nen auf einem altersuntypisch hohen Niveau. 

 Die genannten Merkmale können ein Hinweis auf eine Hochbega-
bung sein und als Anlass für eine psychodiagnostische Überprüfung ge-
nommen werden. Jedoch bedeutet das Auftreten dieser Besonderheiten 
bei einem Kind noch nicht zwingend, dass es tatsächlich hochbegabt ist. 
Vielmehr kann in einem solchen Fall davon ausgegangen werden, dass 
die Wahrscheinlichkeit für eine Hochbegabung erhöht ist. Eine verlässli-
che Diagnose können dann Intelligenztests liefern.

Welche Merkmale weisen auf  
eine Hochbegabung hin?

Merkmale und Fähigkeiten,  
die eng mit der Intelligenz 
zusammenhängen, können  
als Hinweise auf eine  
mögliche Hochbegabung  
genutzt werden.
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 Manche der zur vorangehenden Frage genannten Merkmale, die 
auf eine Hochbegabung hinweisen können, sind bereits in der frühen 
Kindheit zu beobachten. So deuten zum Beispiel verschiedene wissen-
schaftliche Untersuchungen mit Kleinkindern darauf hin, dass die Auf-
merksamkeit und die Effizienz der Informationsverarbeitung in einem 
gewissen Zusammenhang mit der weiteren Intelligenzentwicklung ste-
hen. Auch ein gutes Gedächtnis kann bereits in der frühen Kindheit 
auffallen und ein Hinweis auf eine hohe intellektuelle Begabung sein. 
Ebenso wie für Intelligenztestungen gilt jedoch auch hier: Je jünger ein 
Kind ist, desto unsicherer sind Prognosen für die weitere Begabungs- und 
Leistungsentwicklung!
 Einige Eltern berichten von besonderen Auffälligkeiten ihrer Kin-
der in verschiedenen Entwicklungsabschnitten, zum Beispiel von hoher 
Aktivität und starkem Erkundungsdrang im Kleinkindalter, die sie rück-
blickend als erste Hinweise auf die später festgestellte Hochbegabung 
ihrer Kinder bewerten. Dies mag für Einzelfälle durchaus zutreffen, al-
lerdings können diese Erfahrungen nicht einfach auf die Gesamtheit 
aller hochbegabten Kinder übertragen werden, denn auch innerhalb der 
Gruppe der Hochbegabten gibt es große Unterschiede.

Gibt es bereits in der 
frühen Kindheit Anzeichen für 
eine Hochbegabung?

Manche Merkmale, 
die auf eine 
Hochbegabung 
hinweisen können, 
sind bereits 
in der frühen 
Kindheit  
zu beobachten.
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 In verschiedenen Ratgeberbüchern zum Thema Hochbegabung 
sind spezielle »Checklisten« mit bestimmten Merkmalen abgedruckt, 
anhand derer man ein hochbegabtes Kind erkennen können soll. Diese 
Checklisten liefern jedoch keine verlässliche oder gültige Information 
über die intellektuelle Begabung eines Kindes, sondern können allen-
falls dabei helfen, auf Besonderheiten im Verhalten und Denken eines 
Kindes aufmerksam zu werden. Eine Begabungsdiagnose kann aus fol-
genden Gründen anhand der Checklisten-Merkmale nicht vorgenommen 
werden: Zum einen sind die Merkmale nicht spezifisch genug (auch 
viele nicht hochbegabte Kinder zeigen einzelne oder mehrere dieser 
Merkmale). Zum anderen können die meisten der Merkmale im Alltag 
oder in der Schule nicht genau und zuverlässig genug beobachtet wer-
den. Auch lassen die Merkmalsbeschreibungen offen, ab welchen Leis-
tungen zum Beispiel die Merkfähigkeit oder der Wortschatz als hinrei-
chend außergewöhnlich einzuschätzen sind.

Kann man eine Hochbegabung  
anhand von Checklisten feststellen?

Checklisten 
können allenfalls 
dabei helfen, auf 
Besonderheiten 
aufmerksam zu 
werden.

Erkennen
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 Intelligenztests sind im Rahmen der Identifikation von Hochbe-
gabten eine wichtige diagnostische Methode, sollten aber im Rahmen 
einer diagnostischen Abklärung nicht als einzige Möglichkeit angesehen 
werden. So kann eine Intelligenzdiagnostik einerseits eine wichtige ob-
jektive Aussage über das intellektuelle Begabungsniveau eines Kindes 
liefern, ist jedoch in ihrer Aussagekraft für die Planung des konkreten 
pädagogischen Vorgehens zur Förderung des Kindes in Kita oder Schule 
begrenzt. In der pädagogischen Praxis stellt sich die Frage, welche be-
sonderen individuellen Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten das 
Kind hat und wie diese angemessen gefördert werden können. Dies 
setzt auf Seiten von Kita und Schule voraus, dass Unterschiede in den 
Lernvoraussetzungen bei Kindern als gegeben akzeptiert werden und es 
auf Seiten der Pädagogen eine Bereitschaft gibt, auf diese individuell 
einzugehen, indem sie Lehr-Lern-Arrangements entsprechend anpassen.

 Eine von diesem Verständnis geprägte pädagogische Diagnostik 
strebt weniger das Erkennen bestimmter Merkmale von Hochbegabung 
an. Sie möchte stattdessen klären, ob das pädagogische Angebot zu den 
Bedürfnissen des lernenden Kindes passt und wie diese Passung opti-
miert werden kann. Pädagogische Diagnostik ist ein zirkulärer Prozess, 
der Aussagen über den Entwicklungsstand bzw. das Lern- und Leistungs-
verhalten eines Kindes in einen systematischen Zusammenhang zu 
Entscheidungen zur Förderung des Kindes setzt. In diesen Prozess kann 
das Kind – anders als bei der psychologischen Leistungsdiagnostik – 
mit Reflexionen über sein Lernen aktiv einbezogen werden. Die konse-
quente Umsetzung eines solchen Vorgehens erlaubt der pädagogischen 
Fachkraft eine differenzierte Beurteilung und Förderung der Begabun-
gen eines Kindes, stärkt »nebenbei« die Beziehung zwischen pädagogi-
scher Fachkraft und Kind und nimmt dadurch einen positiven Einfluss 
auf die Lernmotivation des Kindes.

Wie kann man Hochbegabte in Kita 
und Schule erkennen und fördern? 
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 Psychodiagnostische Untersuchungen sind dann sinnvoll, wenn in 
einer bestimmten Situation eine konkrete Frage beantwortet werden 
soll. Typische Situationen sind etwa die Möglichkeit, dass ein Kind vor-
zeitig eingeschult werden oder eine Klasse überspringen kann. Hier stellt 
sich die Frage, ob die intellektuelle Begabung des Kindes ausreicht, in 
der höheren Klasse erfolgreich mitarbeiten zu können. Oftmals werden 
bereits verschiedene Indizien vorliegen, wenn die Frage nach bestimm-
ten Fördermaßnahmen aufkommt, z.  B. wenn ein 5-jähriges Kind bereits 
lesen kann oder eine Schülerin sehr gute Schulleistungen aufweist. 
Dennoch ist in vielen Fällen zur Absicherung eine objektive Überprüfung 
der Begabung mit einem standardisierten Test sinnvoll. Manchmal ist 
die Situation auch weniger eindeutig, z. B. wenn ein Schüler zwar einen 
sehr begabten Eindruck macht, aber dennoch nur schwache Schulleis-
tungen erbringt. In solchen Fällen ist eine sorgfältige psychologische 
Diagnostik besonders wertvoll, um dem Kind eine angemessene Förde-
rung zukommen zu lassen. Verschiedene Fördereinrichtungen verlangen 
zudem eine durch einen Intelligenztest belegte Hochbegabung, bevor 
sie ein Kind aufnehmen, um eine Überforderung und dadurch resultie-
rende Schwierigkeiten wie etwa Motivationsverluste zu verhindern.

Wann ist eine psycho diagnostische 
Untersuchung sinnvoll?

Untersuchungen
sind sinnvoll,
wenn eine 
konkrete Frage 
beantwortet 
werden soll.
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 Intelligente Leistungen sind sehr vielfältig und ermöglichen sehr 
unterschiedliche theoretische Strukturierungen. Heute geht man davon 
aus, dass Intelligenz keine einheitliche Fähigkeit ist, sondern sich aus 
verschiedenen unterschiedlichen Teilfähigkeiten zusammensetzt. Man-
che dieser Teilfähigkeiten sind eher allgemein, manche ziemlich spezi-
fisch. So gibt es Fähigkeiten wie das schlussfolgernde Denken, die bei 
fast allen Denkleistungen gebraucht werden. Auf der anderen Seite gibt 
es Fähigkeiten, die sehr spezifisch sind, wie zum Beispiel die Fähigkeit, 
sich Figuren schnell einprägen zu können. Da Intelligenz so komplex ist, 
gibt es keinen Test, der alle Bereiche erfasst, die zur Intelligenz zugeord-
net werden können. Es gibt also nicht »den« IQ-Test, sondern je nach 
Theorie und Aufgabenwahl erfassen unterschiedliche Tests mehr oder 
weniger verschiedene Bereiche der Intelligenz. Wenn ein Kind in zwei 
verschiedenen Tests deutlich unterschiedliche Ergebnisse hat, so kann 
es daran liegen, dass die Tests Unterschiedliches messen. Manche Tests 
erfassen zum Beispiel Bereiche wie den Wortschatz oder das Allgemein-
wissen, die stark bildungsabhängig sind. Andere Tests versuchen durch 
die Verwendung sprachfreien Materials eher bildungsunabhängig zu sein. 
IQ ist also nicht gleich IQ! Daher ist es wichtig, sich bei der Durchfüh-
rung eines IQ-Tests genau erklären zu lassen, welche Fähigkeiten erfasst 
werden.

 Der IQ ist eine Maßzahl dafür, wie die Intelligenz einer Person im 
Verhältnis zu einer Gruppe, die für diese Person repräsentativ ist, beschrie-
ben werden kann. Der IQ gibt dabei die jeweilige positive oder negative 
Abweichung der Leistung einer Person im Test vom Durchschnitt oder 
Mittelwert dieser Bezugsgruppe an. Eine solche Bezugsgruppe könnten 
zum Beispiel Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren im deutschspra-
chigen Raum sein. Daher spricht man auch vom »Abweichungs-IQ«. Un-
abhängig von der jeweils betrachteten Bezugsgruppe wird der Mittel-
wert der Gruppe immer auf IQ 100 festgelegt. IQ-Werte gelten zudem 
als normal verteilt. Das bedeutet:
 Die meisten Menschen, zirka zwei Drittel der Bevölkerung (68 %), 
erreichen einen IQ zwischen 85 und 115. Dieser Bereich wird auch als 
Durchschnittsbereich der Intelligenz bezeichnet.
 Etwa 95 Prozent der Bevölkerung haben einen IQ zwischen 70 und 
130. Extrem niedrige oder hohe IQ-Werte sind gleichermaßen selten: Je-
weils rund zwei Prozent der Bevölkerung haben einen sehr niedrigen IQ 
(unter 70) oder einen sehr hohen IQ (über 130).

Messen alle Intelligenztests 
dasselbe?

Was ist eigentlich der IQ?
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 Intelligenztests erbringen standardisierte Normwerte für die allge-
meine Intelligenz und / oder für spezifische Komponenten der Intelligenz 
(z. B. verbale, mathematische oder räumliche Intelligenz). Unabhängig 
davon, ob es eine Rückmeldung über die allgemeine Intelligenz oder 
über bestimmte Teilfähigkeiten gibt, meldet der Testleiter oder die Test-
leiterin den Eltern die Ergebnisse zumeist in Form von IQ-Werten zurück.
 Manchmal werden alternativ auch andere Normwerte verwendet, 
die sich jedoch durch eine einfache Rechnung leicht ineinander über-
führen lassen. Man muss dafür zwei Werte der jeweiligen Standardisie-
rung kennen: den Mittelwert und die Standardabweichung.
 Die IQ-Skala hat einen Mittelwert von 100 und eine Standardab-
weichung von 15. Ein IQ von 130 bedeutet daher, dass die Testleistung 
zwei Standardabweichungen (2 × 15) über dem Mittelwert liegt (100 + 2 × 15 
 = 130). Häufig verwendet werden auch sogenannte T-Werte. Die T-Wert-
Skala hat einen Mittelwert von 50 und eine Standardabweichung von 
10. Ein T-Wert von 70 ist daher äquivalent zu einem IQ-Wert von 130 
(50 + 2 × 10 = 70). In manchen Tests werden auch Standardwerte (Z-Werte) 
verwendet, diese haben einen Mittelwert von 100 und eine Standardab-
weichung von 10. Einem IQ-Wert von 130 entspricht somit ein Standard-
wert von 120 (100 + 2 × 10).

 Ebenfalls Verwendung finden sogenannte Prozentränge. Der Pro-
zentrang gibt an, wieviel Prozent der Kinder der Vergleichsgruppe in dem 
gleichen Test schlechter abgeschnitten haben als das getestete Kind. Ein 
Prozentrang von 98 bedeutet zum Beispiel, dass nur zwei Prozent der 
Vergleichsgruppe in dem Test besser abgeschnitten haben. Dieser Wert 
entspricht einem IQ-Wert von 130.

Was bedeuten verschiedene 
Testnormen?

Intelligenztests erbringen 
standardisierte Normwerte für 
die allgemeine Intelligenz 
und / oder für spezifische  
Komponenten der Intelligenz. 
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 Intelligenztests sollen objektiv und zuverlässig messen, d. h. sie 
sollen möglichst wenig subjektiven Einflüssen der Testleiterin bzw. des 
Testleiters unterliegen und über die Zeit stabile Werte für eine Person 
ermitteln. Zudem sollten Intelligenztests gültige Ergebnisse liefern, also 
auch genau den Intelligenzbereich erfassen, den der Test zu messen vor-
gibt. Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit werden bei wissenschaft-
lich anerkannten Verfahren explizit überprüft. Außerdem müssen weitere 
methodische und testtheoretische Kriterien erfüllt sein. Hierzu gehört 
auch die Normierung eines Tests für eine bestimmte Altersgruppe.
 Die Normen eines Tests sollten nicht älter als ca. zehn Jahre sein, 
da ansonsten ein Test die Fähigkeiten einer Person überschätzen kann. 
Zu aktuellen und anerkannten Testverfahren gehören zum Beispiel die 
folgenden Tests (in alphabetischer Reihenfolge; der Altersbereich, für den 
die Tests normiert sind, ist jeweils angegeben – die Zahl nach dem Semi-
kolon bezeichnet die Monate):

  Adaptives Intelligenz-Diagnostikum 
 (AID 3, Version 3.1, 6;0–15;11 Jahre)

  Berliner Intelligenzstrukturtest (BIS-HB, 12;6–16;5 Jahre)
  Bildbasierter Intelligenztest für das Vorschulalter 

 (BIVA, 3;6–7 Jahre)
  Grundintelligenztest (CFT 20-R, ab 8;5 Jahren)
  Intelligenz-Struktur-Test (I-S-T 2000 R, ab 15 Jahren)
 Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition

 (KABC-II, 3–18 Jahre, erscheint 2015)
  Kognitiver-Fähigkeiten-Test (KFT 4 –12+R, 4.–12. Klasse)
  Münchner Hochbegabungstestbatterie 

 (MHBT-P, 3.–4. Klasse / MHBT-S, 4.–12. Klasse)
  Raven Matrizentests 

 (CPM, 3;9–11;8 Jahre / SPM, ab 6 Jahren / APM, ab 12 Jahren)
  Test zur Erfassung der Intelligenz im Kindesalter 

 (THINK, Klasse 1 bis 4, erscheint 2015)
  Wechsler Intelligence Scale for Children 

 (WISC-IV, 6;0–16;11 Jahre, frühere Bezeichnung: 
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder, HAWIK-IV)

  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 
 Third Edition, dt. Version (WPPSI-III, 3;0–7;2 Jahre) 

Welche Testverfahren entsprechen 
den wissenschaftlichen Standards?

Objektivität, Zuverlässigkeit  
und Gültigkeit werden bei  
wissenschaftlich anerkannten  
Verfahren explizit überprüft.
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Entscheidend ist 
die sach gerechte 
Durchführung 
und angemessene 
Interpretation  
der Ergebnisse.

 Ein Test kann noch so gut sein, entscheidend für die Diagnostik 
ist eine sachgerechte Durchführung und angemessene Interpretation der 
Ergebnisse. Für die sachgerechte Durchführung, Auswertung und vor 
allem Interpretation von Intelligenztests und anderen Leistungstests sind 
umfassende psychodiagnostische Kenntnisse und theoretisches sowie 
empirisches Hintergrundwissen erforderlich. Daher sollten Tests nur von 
Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen durchgeführt werden, 
da ausschließlich ihre Ausbildung qualifizierte Testungen und Befunde 
garantiert. Diese sollten darüber hinaus mit Testverfahren und Testsitu-
ationen vertraut sein und über Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen verfügen. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn der Test-
leiter oder die Testleiterin Erfahrungen in der Testung besonders intelli-
genter Kinder hat.

Wer sollte die Testdiagnostik 
durchführen?
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 Jedem Messinstrument ist ein gewisses Maß an Ungenauigkeit zu 
unterstellen – so auch den IQ-Tests. Der Messfehler eines Tests lässt sich 
jedoch abschätzen. Hierzu kann der ermittelte Testwert anhand einer For-
mel in einen sogenannten Vertrauensbereich eingebettet werden, der mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 95 % oder 99 % 
den tatsächlichen IQ des getesteten Kindes überdeckt. Der Vertrauens-
bereich fällt je nach Güte des Tests leicht unterschiedlich aus. Meist 
handelt es sich um Beträge von +/-5 bis +/-10 IQ-Punkten. Ein Beispiel: 
Das Testergebnis ist IQ 132 und der Betrag zur Bestimmung des Vertrau-
ensbereichs liegt bei +/-5 Punkten. Damit umfasst der Bereich von IQ 
127 bis IQ 137 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den wahren Wert des 
Kindes.

 Bei der Diagnostik sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur 
ein einziger Intelligenztest durchgeführt, sondern zumindest ein weite-
res Verfahren zur Absicherung der Ergebnisse angewendet wird.
 Optimalerweise wird dieser zweite Test an einem anderen Tag 
durchgeführt (insbesondere dann, wenn es sich um längere Testverfah-
ren handelt). Voraussetzung der Testdiagnostik ist zudem, dass das Kind 
dazu motiviert und in der Lage ist, die Testaufgaben so gut es kann zu 
bearbeiten.
 Zudem sollten ein Vorgespräch und eine Befragung zur Lebensge-
schichte des Kindes stattfinden, damit eventuelle Besonderheiten und 
aktuelle Fragestellungen in die Untersuchung einfließen und die Test-
verfahren den individuellen Bedingungen angepasst werden können. Je 
nach Möglichkeit sollten zusätzliche Daten von den Eltern und auch der 
Schule erhoben werden, um ein umfassendes Bild von dem zu untersu-
chenden Kind zu gewinnen.

Wie genau messen  
Testverfahren eigentlich?

Wie sollte eine verlässliche 
Intelligenzdiagnostik aussehen?

Der Messfehler eines Tests 
lässt sich abschätzen.

Das Kind sollte motiviert  
und in der L age sein,  
die Testaufgaben so gut es  
kann zu bearbeiten.
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 Einige Testverfahren können ab einem Alter von zwei bis drei Jah-
ren eingesetzt werden. Je geringer das Lebensalter, desto niedriger ist je-
doch die Stabilität der Intelligenzmessung. Hierfür sind unter anderem 
rasche Entwicklungsvorgänge verantwortlich, die in jungem Alter stattfin-
den. Eine hohe Begabung, die in jungen Jahren festgestellt wird, kann 
auch ein Entwicklungsvorsprung sein, den altersgleiche Kinder später 
aufholen.
 Ab zirka fünf Jahren lässt sich die Intelligenz zuverlässig und gül-
tig mit Tests erfassen. Jedoch sind individuell sehr starke Schwankungen 
möglich. Daher sollte im Einzelfall bei sehr jungen Kindern (Vorschulal-
ter und erste Grundschuljahre) zur Beantwortung konkreter diagnosti-
scher Fragen nicht auf Testergebnisse zurückgegriffen werden, die älter 
als zirka ein Jahr sind.

Ab welchem Alter kann ein Test 
durchgeführt werden?

Je geringer das 
Lebensalter, 
desto niedriger 
ist die Stabilität  
der Intelligenz-
messung.

Erkennen
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 Vorab sollte gesagt werden, dass eine Hochbegabung natürlich 
nicht zwangsläufig Probleme mit sich bringen muss. Eine speziell an die 
Bedürfnisse besonders begabter Menschen gerichtete Beratung kann 
bei verschiedenen Fragestellungen und Schwierigkeiten jedoch wichtig 
sein. Gegenstand einer solchen Beratung können sowohl Schwierigkeiten 
im Leistungsbereich, im zwischenmenschlichen Bereich als auch im 
persönlichen Bereich sein. Im Leistungsbereich stellen sich häufig Fragen 
zu Unter- oder auch Überforderung, Perfektionismus, fehlender Leis-
tungsmotivation, mangelnden Lern- und Arbeitstechniken, Diskrepanz 
zwischen Begabung und Schulleistung (Underachievement), Teilleistungs-
störungen (z. B. Legasthenie), zur weiteren Schullaufbahn oder auch (nach 
dem Schulabschluss) zur Berufs- und Studienfachwahl.
 Im zwischenmenschlichen Bereich können beispielsweise Schwie-
rigkeiten in der Lehrer-Schüler-, Lehrer-Eltern- oder Eltern-Kind-Bezie-
hung, Mobbing in der Schule, störendes Verhalten im Unterricht, aggres-
sives Verhalten, Isolation oder familiäre Konflikte zu Beratungsbedarf 
führen.
 Auf Seiten des Kindes, Jugendlichen oder auch Erwachsenen kön-
nen in der Beratung Bereiche wie besondere Interessensgebiete, Förder-
möglichkeiten in den Bereichen der Begabung oder auch in Bereichen 
individueller Schwäche, Selbstwert und Selbsteinschätzung der eigenen 
Begabung, Ängstlichkeit, Schulunlust, Depression, psychosomatische Be-
schwerden, Konzentrationsfähigkeit oder eine Aufmerksamkeitsdefizit- 
bzw. Hyperaktivitätsstörung Thema sein.

Was können Themen einer 
Hochbegabtenberatung sein?

Beraten

Eine Hochbega-
bung muss nicht 
zwangsläufig 
Probleme mit sich 
bringen.
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 Beratungsangebote, die sich speziell an besonders Begabte und 
ihr Umfeld richten, sind in den vergangenen zehn Jahren vielfältiger ge-
worden. In der Regel findet die Beratung durch sachkundige Psycholo-
gen statt, z. B. in schulpsychologischen oder Erziehungs-Beratungsstellen, 
freien Praxen oder auch in speziellen Hochbegabungs-Beratungsstellen 
und in privaten Vereinen (z. B. Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte 
Kind). Doch auch speziell qualifizierte Pädagogen übernehmen zuneh-
mend beraterische Funktionen, vor allem im Bereich der Fachberatung, 
d. h. in der Beratung und Anleitung von Fachkräften und pädagogischen 
Institutionen bei der Umsetzung von Maßnahmen der Hochbegabten-
förderung.

 Die Frage nach der Eignung einer Beratungsstelle für das jeweilige 
Anliegen der Ratsuchenden ist abhängig von deren Fragestellung. So 
haben schulpsychologische Beratungsstellen beispielsweise den Auftrag, 
Schüler in ihrer Lernentwicklung und in der erfolgreichen Absolvierung 
ihrer Schul laufbahn zu unterstützen (und haben dabei häufig den direk-
teren Kontakt zur Schule). Erziehungsberatungsstellen hingegen haben 
ihren Schwerpunkt in der Beratung von Eltern bei Erziehungsfragen und 
familiären Beziehungsproblemen. Spezialisierte Begabungspsychologi-
sche Beratungsstellen wiederum haben häufig den umfangreicheren Er-
fahrungsschatz im Themenfeld der hochbegabungsspezifischen Diagnos-
tik und Einzelfallberatung. Ihre Inanspruchnahme erfordert jedoch häufig 
eine weite Anreise für die Ratsuchenden und eignet sich daher weniger 
für eine kontinuierliche beraterische Begleitung.
 Je klarer die Ratsuchenden ihr Anliegen formulieren können, desto 
eher können sie mit dem Berater klären, ob das Beratungsangebot zu 
ihrem Anliegen passt oder wer gegebenenfalls besser helfen kann.

Wer bietet Beratung an?

Je klarer die Ratsuchenden  
ihr Anliegen formulieren  
können, desto eher können  
sie mit dem Berater klären,  
ob das Beratungsangebot zu 
ihrem Anliegen passt. 
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 Hochbegabte Underachiever sind Schülerinnen und Schüler, die 
zwar eine hohe Intelligenz aufweisen, aber nur durchschnittliche oder 
auch unterdurchschnittliche Schulleistungen zeigen. Diese Schülerinnen 
und Schüler haben in der Regel sehr negative Einstellungen gegenüber 
der Schule, sie sehen sich selbst eher ungünstig und fallen auch sonst 
als »Problemkinder« auf. Underachievement kann bereits im Grund-
schulalter beginnen. Insgesamt sind mehr Jungen als Mädchen betrof-
fen. Die Gründe für Underachievement sind vielfältig und scheinen sich 
von Person zu Person stark zu unterscheiden. Sie können in der Person 
selbst, der Familie und / oder der Schule zu finden sein. Um hochbe-
gabte Underachiever zu erkennen, ist in der Regel eine testpsychologi-
sche Untersuchung der Intelligenz sowie schulbezogener Fähigkeiten 
und Kenntnisse erforderlich. Underachievement gibt es natürlich auch 
bei nicht hochbegabten Schülerinnen und Schülern. Unklar ist derzeit 
noch, ob Hochbegabte ein erhöhtes Risiko für Underachievement auf-
weisen. Dieser Punkt wird unter Expertinnen und Experten kontrovers 
diskutiert, jedoch sprechen etliche und auch groß angelegte Studien 
eher gegen ein erhöhtes Risiko bei Hoch- und auch Höchstbegabten. 
Eine angemessene Schätzung des Anteils an Underachievern unter den 
Hochbegabten dürfte zwischen 15 und 25 % liegen.

Underachievement bei 
Hochbegabten: Was ist das und 
wie erkennt man es?

Die Gründe 
für Under-
achievement 
sind 
vielfältig.

Beraten
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 Schulische Unterforderung bei hochbegabten Kindern kann sich 
zum Beispiel in störendem Verhalten, gedanklichem Abschalten, Unzu-
friedenheit oder auch bewusstem Verstecken eigener Fähigkeiten zeigen. 
Langanhaltende Unterforderung wirkt sich möglicherweise in Form psy-
chosomatischer Beschwerden oder depressiver Verstimmung aus. Bei 
Anzeichen einer Unterforderung besteht Handlungsbedarf: Nehmen 
Sie Kontakt mit der zuständigen Lehrkraft auf und konsultieren Sie ge-
gebenenfalls eine Beratungsstelle, nehmen Sie eine Analyse der aktuel-
len Situation und Vorgeschichte vor und leiten Sie mit der Beraterin 
oder dem Berater entsprechende Maßnahmen wie zum Beispiel ein 
Gespräch mit der Schule, verstärkte individuelle Förderung, Übersprin-
gen oder außerschulische Fördermöglichkeiten ein. Wichtig ist die ge-
zielte Abklärung, ob tatsächlich eine Unterforderung für die Symptome 
verantwortlich ist, oder ob es dafür andere Ursachen gibt.

Was können Eltern tun,  
wenn ihr hochbegabtes Kind 
schulisch unterfordert ist?

Bei Anzeichen 
einer Unterforde-
rung besteht 
Handlungsbedarf.

Beraten
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 Wichtig ist hier, nicht per se zu fördern, sondern sich bei der För-
derung an den Bedürfnissen des Kindes zu orientieren. Dabei sollte das 
Kind in seiner gesamten Persönlichkeit, mit all seinen Schwächen und 
Stärken betrachtet werden. So sollte eine Förderung trotz der Orien-
tierung an den individuellen Fähigkeiten des Kindes ganzheitlich ausge-
richtet sein und auch in Bereichen wie Sport, Musik und Kunst angebo-
ten werden.
 Für Anregungen und zur Interessensentwicklung ist die Beobach-
tung des Kindes eine wichtige Quelle. So können Impulse des Kindes 
aufgegriffen und es darin unterstützt werden, selbstständig Antworten 
auf seine Fragen zu finden – beispielsweise über Bücher, Zeitungen, das 
Internet oder Besuche von Museen. Das Kind lernt so, sich auch selbst 
Zugang zu Informationen zu beschaffen – eine wichtige Kompetenz für 
späteres selbstreguliertes Lernen.
 Pädagogen und Eltern sollten dem Kind ein aufmerksamer, heraus-
fordernder Gesprächspartner sein, der dem Kind authentisches Interesse 
entgegenbringt, seine Perspektiven ernst nimmt und sensibel erweitert.
Das Ziel einer Förderung sollte also nicht primär Wissenserwerb sein, 
sondern die Freude an der intellektuellen Herausforderung und – gege-
benenfalls – auch die Kompensation von Defiziten. Es geht sowohl um 
das Fördern der Stärken als auch den Abbau individueller Schwächen.

Was ist bei der Förderung  
hochbegabter Kinder zu beachten?

Fördern

Wichtig ist, 
sich an 
den Bedürfnissen 
und Interessen 
des Kindes 
zu orientieren.
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 Erfahrungen und Lernen in den ersten Lebensjahren haben eine 
besondere Bedeutung. Auf Grund der besonders hohen Plastizität des 
Gehirns lernen wir im späteren Leben nie wieder so schnell und leicht. 
Aus dieser Erkenntnis heraus hat auch die Bedeutung vorschulischer 
Institutionen als bildungsvermittelnde Einrichtungen in den letzten 
Jahren immer mehr zugenommen.
 Häufig entwickeln besonders begabte Kinder früher und tiefgrei-
fendere Lernansprüche, welche sie teilweise sehr hartnäckig einfordern. 
In einigen Städten gibt es bereits spezielle Kindergärten mit meist inte-
grativer Hochbegabtenförderung, um den besonderen Bedürfnissen be-
gabter Kinder entgegenzukommen. Im Zentrum steht jedoch immer die 
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes. Es geht also sowohl 
darum, die Kinder in ihren Stärken herauszufordern, als auch ihnen Hil-
festellungen für schwächere Bereiche zu geben.

 Wenn sich das Kind früh mit Lerninhalten des Schulanfangs be-
schäftigt, so stellt sich auch die Frage einer vorzeitigen Einschulung. Hier 
sind es häufig eher die Kinder als die Eltern, die darauf drängen, bald in 
die Schule zu dürfen. Ein weiteres Jahr im Kindergarten kann für man-
che Kinder quälende Langeweile und ein Ausbremsen ihrer Lernfreude 
bedeuten. Für eine frühere Einschulung ist jedoch nicht nur der intel-
lektuelle Entwicklungsstand des Kindes ausschlaggebend, sondern eine 
ganzheitliche Betrachtung der Schulfähigkeit des Kindes. Die Erziehe-
rinnen im Kindergarten ebenso wie die Lehrkräfte der Grundschule und 
die schulischen Beratungsdienste sind hierfür kompetente Ansprech-
partner. Steht eine vorzeitige Einschulung an, so kann es ratsam sein, 
das Kind baldmöglichst in die Vorschulgruppe des Kindergartens aufzu-
nehmen.

Welche Bedeutung hat 
vorschulische Förderung?

Im Zentrum steht immer 
die Entwicklung der 
Gesamtpersönlichkeit 
des Kindes.
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 Die Basis schulischer Förderung ist eine innere Differenzierung 
des Unterrichts nach Arbeits- und Lernniveau der einzelnen Schüler. All-
gemein werden schulische Fördermöglichkeiten für besonders begabte 
Kinder in beschleunigende (Akzeleration) und vertiefende (Enrichment) 
Maßnahmen unterteilt.
 Akzelerierend wird gearbeitet, indem derselbe Stoff in kürzerer 
Zeit erlernt wird. Manche Schulen bieten beispielsweise jahrgangsüber-
greifende Eingangsklassen an, sodass die ersten beiden Schuljahre wahl-
weise in zwei oder einem Jahr durchlaufen werden können. Weiterhin 
kann während der gesamten Schullaufbahn – nach sorgfältiger Abwä-
gung der Vor- und Nachteile – eine Klasse übersprungen werden. Eine 
andere Möglichkeit bietet die Akzeleration in Fächern, für die eine beson-
dere Begabung vorliegt, durch den Besuch dieser Fächer in einer höheren 
Jahrgangsstufe.

 Bei Enrichment-Maßnahmen wird der Schulstoff vertieft und um 
zusätzliche Inhalte erweitert. Enrichment kann etwa durch Projektarbeit 
oder Lernverträge methodisch umgesetzt werden. Zusätzliche Umset-
zungsmöglichkeiten ergeben sich durch Arbeitsgemeinschaften oder die 
Kooperation mit Hochschulen und weiteren außerschulischen Partnern. 
In der Praxis der individuellen Förderung sind häufig Mischformen von 
Enrichment und Akzeleration sinnvoll.
 Eine spezielle Form der Hochbegabtenförderung stellen Begabten-
klassen an Gymnasien oder eigene Schulen für die Hochbegabtenförde-
rung dar. Im Grundschulbereich erfolgt die Förderung besonders und 
hochbegabter Schüler überwiegend in integrierter Form, also im Rahmen 
des gemeinsamen Unterrichts für alle Kinder. Hierbei stellt eine binnen-
differenzierende Unterrichtsgestaltung unter Anwendung möglichst ei-
ner Vielfalt von Methoden der individuellen Förderung eine wesentli-
che Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Förderung der Kinder dar. 
Einige Grundschulen bieten zudem sogenannte »pull-out«-Pro gramme 
an. Hier werden begabte Schülerinnen und Schüler an zumeist einem 
Tag der Woche vom regulären Unterricht freigestellt und in besonderen 
Begabtengruppen unterrichtet. Diese Form der Förderung setzt in der 
Regel die Kooperation mehrerer Schulen voraus.

Welche schulischen  
Fördermöglichkeiten gibt es?

Die Basis schulischer Förderung 
ist eine Differenzierung  
nach Arbeits- und Lernniveau 
der einzelnen Schüler.
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 Als schulübergreifende Fördermöglichkeit bietet sich u. a. die Teil-
nahme an verschiedenen Wettbewerben an; eine gute Übersicht über 
bundesdeutsche Schülerwettbewerbe findet sich z. B. in der Broschüre des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (vgl. Literaturhinweise). 
Zudem gibt es Schüler- und Sommerakademien, die sich an besonders 
begabte, engagierte und interessierte Schülerinnen und Schüler mit 
Spaß an Projektarbeit oder intensiver Beschäftigung mit einem Fachbe-
reich richten. Angebote hierzu bestehen meist im Schulverbund und 
Schülerinnen und Schüler werden für eine Teilnahme in der Regel von 
Seiten der Schule vorgeschlagen. In höheren Klassenstufen bietet sich 
weiterhin in einigen Städten die Möglichkeit, ein Frühstudium an der 
Universität zu beginnen. Dieses erlaubt individuelle Förderung im Fach-
bereich der besonderen Fähigkeiten und Interessen und kann durch 
Anrechnung von Scheinen eine spätere Studienzeit verkürzen. Eine 
Übersicht über Hochschulen mit Möglichkeit eines Frühstudiums fin-
den Sie im Internet-Portal www.telekom-stiftung.de im Themenbereich 
der weiterführenden Schulen.

Welche schulübergreifenden 
Fördermöglichkeiten gibt es?

Fördern

In höheren 
Klassenstufen 
bietet sich  
die Möglichkeit, 
ein Früh studium 
an der 
Universität zu 
beginnen.
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 Besonders begabte Schülerinnen und Schüler haben die Möglich-
keit, auch außerhalb der Schule verschiedene Angebote der Hochbe-
gabtenförderung wahrzunehmen. Außerschulische Fördermöglichkeiten 
sollten sich hierbei möglichst mit schulstofffernen Inhalten auseinan-
dersetzen, um die Unterforderung in der Schule nicht zu verstärken. 
Verschiedene staatliche und freie Träger bieten beispielsweise Sommer- 
bzw. Ferienakademien oder Nachmittagskurse zu breit gefächerten The-
mengebieten an. Weiterhin haben verschiedene bundesweit aktive oder 
auch regionale Elterninitiativen häufig ein spezielles Kursangebot für 
besonders begabte Kinder und Jugendliche. Das Internet bietet auch ein 
breites Repertoire an außerschulischen Fördermöglichkeiten, wie zum 
Beispiel Informationen zu Wettbewerben, Chatrooms zum Austausch 
mit anderen besonders begab ten Kindern und Jugendlichen oder Inter-
netseiten mit Knobelaufgaben, an.

Welche außerschulischen 
Fördermöglichkeiten gibt es? Außerschulische  

Fördermöglich-
keiten sollten sich 
möglichst mit 
schulstofffernen 
Inhalten 
auseinandersetzen.

Fördern
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 Zum Zeitpunkt des Überspringens muss noch nicht das Niveau 
der nächsthöheren Klasse erreicht sein; bisher gezeigtes Leistungsver-
mögen und Lernverhalten sollten aber darauf hinweisen, dass der neue 
Stoff beschleunigt nachgeholt werden kann.
 Besondere Zeitpunkte für das Überspringen ergeben sich durch den 
Wechsel der Schulform nach der 4. Klasse und den hierfür in einigen 
Bundesländern benötigten Notendurchschnitt für die Schulart-Empfeh-
lung: Eine Versetzung von der dritten in die vierte Klasse in den ersten 
Monaten des ersten Halbjahres kann dazu führen, dass der für das Gym-
nasium notwendige Notenschnitt im vierten Halbjahrszeugnis nicht er-
reicht wird. Leiten Sie deshalb als Eltern einen solchen Vorgang selbst 
nur ein bzw. akzeptieren Sie einen solchen Versetzungsvorschlag nur, 
wenn damit gleichzeitig das verbindliche Signal für den Weg ins Gym-
nasium gegeben wird. Auch ein Überspringen der kompletten 4. Klasse 
ist grundsätzlich möglich. Hierbei sollte jedoch berücksichtigt werden, 
dass in den vergangenen Jahren in vielen Bundesländern die Verweil-
dauer im Gymnasium von neun auf acht Jahre reduziert wurde. Das hat 
zu einer Verdichtung des Unterrichtsstoffes geführt, sodass die Gefahr 
einer Überforderung beim Überspringen der 4. Klasse erhöht ist. Daher 
sollten die Bedingungen und Voraussetzungen im jeweiligen Bundes-
land vorab sorgfältig geprüft werden (einen Überblick dazu gibt ein bun-
desweites Gutachten zur schulischen Begabtenförderung; im Internet zu 
finden unter http://www.blk-bonn.de/papers/heft121.pdf).

 Generell ist das Überspringen einer Klasse zu überlegen, wenn 
Unterforderung und eine breit angelegte Begabung vorliegen. Hierbei 
ist jedoch weiterhin zu bedenken, dass nicht nur intellektuelle, sondern 
auch soziale Fähigkeiten von Bedeutung sind:
 Wie ist der allgemeine Entwicklungsstand des Kindes? Wie ist der 
körperliche Entwicklungsstand des Kindes? Kann es Schwierigkeiten 
durch den dann bestehenden Altersunterschied zu den Klassenkamera-
dinnen und -kameraden geben? Wie ist die Persönlichkeit des Kindes – 
kann es auf andere Kinder zugehen, neue Kontakte knüpfen? Wie wird 
die soziale Situation in der neuen Klasse für das Kind sein? Wie geht das 
Kind im Allgemeinen mit Belastungen um?
 Auch löst das Überspringen einer Klassenstufe Probleme oft nur 
zeitweilig: Ein frühes Überspringen schließt nicht zwangsläufig aus, dass 
sich ein Kind in späteren Schuljahren wieder langweilt. In einem solchen 
Fall sollte zusätzlich auf außerschulische Fördermöglichkeiten zurückge-
griffen werden.
 Bei der Umsetzung einer solchen Überlegung sollte unbedingt das 
Einverständnis aller Seiten, also der abgebenden und aufnehmenden 
Lehrkraft, der Eltern und auch des Kindes selbst vorliegen. Außerdem 
bietet sich das Einführen einer Probezeit an, in der sich das Kind ohne 
Gesichtsverlust dazu entscheiden kann, wieder in seine alte Klasse zu-
rückzugehen. Auch sollte geplant werden, wie und wann der Lernstoff 
aufgearbeitet werden kann und wer dabei Hilfestellung gibt.

Was ist beim Überspringen 
zu beachten?
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