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WELCOME 
Schön , daß Sie da sind !

Auf der Bühne steht ein kleines Mädchen, singt bezaubernd neben Helene Fischer. Sie hat 

eine Begabung. Eine gut hörbare und bewegende Begabung noch dazu. Allein ihre 

Begabung hat sie aber nicht auf diese Bühne gebracht, sondern viel Fleiß, Arbeit und Wille 

das Beste aus dieser Stimme herauszuholen. Dass es hier auch vom Training abhängt, 

würde bei dieser Begabung aber nie einer infrage stellen. 

 

JEDE Begabung muss, um sich richtig entfalten zu können, genutzt, 

geliebt, trainiert und weitergebildet werden. �� Zu Beginn ist sie erst einmal nur ein 

Geschenk bzw. eine Ausgangsvoraussetzung. Diese kannst du in der Ecke vergammeln 

lassen oder zum eigenen Wohlergehen und vielleicht noch besser, dann auch zum Wohle 

der Gemeinschaft nutzen. �� 

 

Wenn Euch im Alltag also mal wieder das Vorurteil oder die Meinung begegnet, das ganze 

Wissen würde mit der Hochbegabung schon frei Haus mitgeliefert, erzählt doch einfach 

mal von diesem kleinen Mädchen oder vom kleinen Boris Becker, der trotz Talent aber nur 

mit viel Übung, Training und Willen zu einem Gewinner wurde. ������ 

 

Lasst uns die Gesellschaft gemeinsam sensibilisieren und nicht für Unwissenheit 

verurteilen. Nur so gehen wir aus meiner Sicht mit gutem Beispiel voran und können für 

unsere Kinder etwas bewegen. 

 

Herzlichst, Ihre Susanne Lausch 

Begabungspädagogin - Marburger Konzentrationstrainerin 

 

Feedback , Wünsche , Zusammenarbeit? Ich freue mich auf Ihre Mail ! 

infoatbegabungslabor ,de

http://www.begabungslabor.de/kontakt


HOCHBEGABUNG 
UND 
LEGASTHENIE 
ODER 
DYSKALKULIE

Hochbegabung und Legasthenie
oder Dyskalkulie? Das klingt
widersprüchlich? Nein, durchaus
nicht. Kinder, Jugendliche oder
Erwachsene können hochbegabt
sein und dennoch eine Lese-

Rechtschreibschwäche oder
Legasthenie und/oder eine
Rechenschwäche oder
Dyskalkulie haben.  

VON  SABINE  OMAROW

"DAS GRÖSSTE 
PROBLEM DABEI 

IST, DASS IN DER 
SCHULE KAUM 
INDIVIDUELLES 

LERNEN MÖGLICH 
IST"

Diese Lernschwächen haben 

nichts mit dem IQ zu tun und 

umgekehrt. 
Hochbegabte haben es im 

deutschen Bildungssystem nicht 
einfach. Da möchte ich fragen: 

Wer hat es heutzutage in 

unserem Bildungssystem 

einfach? Kinder und Jugendliche, 

die nicht so funktionieren, wie es 

das System vorsieht, haben 

Probleme, egal ob sie 

Lernschwächen haben oder 
hochbegabt sind. 

Das größte Problem dabei ist, 
dass in der Schule kaum 

individuelles Lernen möglich ist, 
viel zu wenig auf die 

individuellen Möglichkeiten und 

Begabungen Rücksicht 
genommen wird. Das beginnt 
bereits im ersten Schuljahr. 
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Woran erkennt man, dass Kinder 
mit einer Lese-Rechtschreib- 

schwäche (LRS)/Legasthenie oder 
Rechenschwäche (RS) / 

Dyskalkulie hochbegabt sind? 

Oft genug bleibt bei diesen 

Kindern die Hochbegabung oder 
hohe Intelligenz unerkannt, da sie 

in bestimmten Teilbereichen 

große Schwächen vorweisen. 

Eine  LRS erkennen Sie vor allem daran, dass die Kinder viele 

Rechtschreibfehler in ungeübten Texten schreiben und zum Beispiel auch 

bei Abschreibübungen viele Fehler machen. 

Eine Rechenschwäche erkennen Sie daran, dass die Kinder eine schlechte 

Zahlenvorstellung haben, oft mit den Fingern rechnen oder beim Rechnen 

zählen, die Rechenwege nicht immer abrufen können oder merkwürdig 

rechnen und oft besonders das Minusrechnen hassen. 

Alle Betroffenen haben gemeinsam, dass Sie oft Schulängste aufbauen, 

frustriert sind und kaum Selbstvertrauen haben, viele beginnen sich zu 

verweigern. 

"OFT GENUG BLEIBT BEI DIESEN KINDERN DIE 
HOCHBEGABUNG ODER 

HOHE INTELLIGENZ UNERKANNT "
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Sie können generell oder aber 
in bestimmten Fächern 

schlechte Noten haben. 

Sind oft kaum motiviert und 

können sich nicht 
konzentrieren (in anderen 

Teilbereichen kann ihre 

Konzentration jedoch sehr gut 
sein). 

Sie sind oft unbeliebt, da sie 

durch ihr Verhalten auffallen. 

(Klassenclown, Besserwisser, 
Streber) 
Sie sind oft Außenseiter oder 
befreunden sich mit älteren 

Kindern. 
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Wo sind die Ursachen dafür zu finden? 

Die Lehrmethode, wie die Kinder das Lesen und Schreiben oder Rechnen 

erlernen müssen. 

Sie sind unterfordert und langweilen sich. 

Oft denken sie viel schneller, als ihre Motorik mitkommt. Wenn das 

Denken und Handeln nicht aufeinander abgestimmt werden kann, 

kommt es zum Beispiel zu massiven Schreibfehlern. In Mathematik 

schreiben diese Schüler oft nur das Ergebnis hin und können nicht 
erklären, wie sie darauf gekommen sind. 

Es gibt noch viele andere Ursachen, doch dies sind in meinen Augen die 

wichtigsten, da sie sehr viel nach sich ziehen. 

Lehrmethode ist nicht gleich Lehr- 
methode 

Dass heute viele Kinder nicht mehr 
richtig Lesen und Schreiben lernen, 

das ist inzwischen bekannt. Auch viele 

hochbegabte Kinder leiden darunter. 

Beispiel 1: Die Eltern eines Mädchen 

kamen zu mir, weil ihre Tochter 
(Klasse 3) eine LRS hatte, bereits 

getestet. Schon in der ersten Stunde 

mit ihr merkte ich, dass dieses 

Mädchen eine erworbene LRS hatte. 

Sie sog die Rechtschreibstrategien 

und  –regeln förmlich auf und war 
erstaunt, wie gut sie ihr halfen.  

Da sie zwei Jahre lang so schreiben 

durfte, wie man spricht, hatte sie 

sich schlichtweg für viele Wörter die 

falsche Schreibweise eingeprägt. Sie 

konnte ihre LRS schnell überwinden 

und besuchte später das 

Gymnasium. 
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Beispiel 2: Ein Junge (Klasse 2) 

verzweifelte geradezu, weil er 
nicht verstand, wie das Schreiben 

funktioniert. 

Er sollte in der Schule mit der 
Anlauttabelle das Schreiben 

lernen und kam damit gar nicht 
zurecht. 

In der ersten Stunde bat ich ihn, 

für die Wörter erst einmal die 

Silbenbögen zu ermitteln. Danach 

sollte er die Selbstlaute 

bestimmen und dann erst das 

Wort schreiben. 

1.        -        -        -      
2.        o        a         e 

3.      To     ma       te  = Tomate 

"DAS GRÖSSTE 
PROBLEM DABEI 

IST, DASS IN DER 
SCHULE KAUM 
INDIVIDUELLES 

LERNEN 
MÖGLICH IST"

Nach dem zweiten Übungswort 
hatte er das System verstanden 

und schrieb nun die ganze Tafel 
voll. Er war sehr erstaunt darüber, 
dass es so einfach sein kann. Seine 

Fortschritte wurden bereits nach 

zwei Wochen in der Schule 

ersichtlich. 

Beispiel 3: Schüler der 10. Klasse, 

der das Gymnasium besuchte und 

so gut wie jedes Wort falsch und 

alles klein schrieb. Dabei kannte er 
fast jede Rechtschreibregel, die er 
bei einer Nachhilfe gelernt hatte. 

Sein Problem bestand darin, dass 

ihn viele Texte derartig langweilten, 

dass er sofort abschaltete. Ich 

fragte ihn, welche Themen ihn 

interessieren, kaufte ein 

interessantes Heft (das er sich 

später selbst regelmäßig kaufte) 

und begann mit ihm Diktate aus 

diesem Heft zu schreiben. 

PAGE 12
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Diktate zu schreiben, bringt in der 
Regel nichts, vor allem, wenn man 

sie so schreibt, wie in der Schule, 

den Texte diktieren und hinterher 
kontrollieren. Diktate sind in der 
Regel nur als Kontrolle gedacht – 

Kontrolle darüber, wie der 
Wissenstand des Schülers ist. 

Ich ging folgendermaßen vor: 

Beispiel 4: Eine Mutter rief mich an und erzählte, dass Ihr Sohn überall Einsen auf 
dem Zeugnis habe und hochbegabt sei. Nur im Fach Mathematik hätte er eine 

Zwei. Ich hinterfragte und wusste sofort, worum es geht. 

Der Junge konnte alles, nur nicht Plus und Minus im Kopf rechnen. 

Ich zeigte ihm die Rechenwege für Plus und Minus. In der 3. Stunde beendete ich 

das Üben bereits nach zehn Minuten und schickte ihn nach Hause. Er konnte nun 

rechnen. Als er sich verabschiedete, fragte er mich: 

„WARUM HAT UNS UNSER LEHRER DAS NICHT SO 
GEZEIGT, WIE SIE ES GETAN HABEN? WARUM HAT ER 

ES UNS SO SCHWER GEMACHT?“

PAGE 12 Ich las den ersten Satz vor. 
Mit der Hilfe von kleinen Würfeln legte 

er den Satz. Zwei Würfel übereinander – 

das Wort wird großgeschrieben, ein 

Würfel, das Wort wird kleingeschrieben. 

Nun schrieb er den Satz auf. 
Sobald er einen Fehler machte, sagte 

ich „Stopp!“. Nun musste er sagen, 

warum es falsch ist und das Wort 
berichtigen. Das war sehr wichtig, da er 
sich jetzt gerade mit dem Wort 
beschäftigte. Berichtigt er es später, 
geht der Lerneffekt verloren. 

Längere Sätze habe ich natürlich in Abschnitten diktiert. So konnte er beim 

Schreiben nicht mehr abschalten und lernte es, sich auf die Rechtschreibung zu 

konzentrieren. 



Diese Beispiele zeigen deutlich, dass 

jeder Schüler eine andere 

Herangehensweise benötigt und so 

seine Schwierigkeiten überwinden kann. 

Unterforderung und Langeweile sind 

genauso schädlich wie Überforderung 

Wenn wir wissen, wie und wann eine 

Leistungsmotivation entsteht, dann 

begreifen wir, wie wichtig es ist, so früh 

wie möglich herauszufinden, wo genau 

die Probleme eines Kindes liegen. 

Das trifft nicht nur auf hochbegabte 

Kinder zu, sondern auf jedes Kind, egal 
ob es unter- oder überfordert wird. 

Leistungsmotivation 

Eine Aufgabe, die das Kind zu bewältigen hat, muss so aufgebaut sein, dass diese 

Aufgabe nicht zu leicht für das Kind ist, jedoch mit ein wenig Anstrengung 

trotzdem gelöst werden kann. 

Wenn die gestellten Aufgaben dem individuellen mittleren Anspruchsniveau 

entsprechen, lernen die Kinder Probleme anzugehen, zu lösen und sind 

zuversichtlich, erfolgreich Aufgaben lösen zu können. Das ist sehr wichtig für ihr 
Selbstvertrauen. 

Sobald ich merke, dass ein Kind 

besonders begabt ist, plädiere ich für 
einen IQ-Test. Bei diesen Kindern ist 
es wichtig, herauszufinden, ob eine 

Hochbegabung vorliegt. Generell 
möchte ich allen Eltern empfehlen, 

für Ihre Kinder so früh wie möglich 

eine gute Lerntherapie zu suchen, 

wenn diese Probleme beim Lesen, 

Schreiben oder Rechnen haben. 

Ist das Kind erst einmal entmutigt 
und frustriert, wird es in der Regel 
länger dauern, bis es sich wieder 
stabilisiert. Außerdem wächst das 

aufzuholende Lernpensum mit 
jedem Jahr immer mehr an. 

„Diese Balance zwischen Schwierigkeit und Können wird 
das „individuelle mittlere Anspruchsniveau“ genannt.“  



Das Belohnungssystem des Gehirns 
Diese erlebten Herausforderungen sind neurobiologisch eine wichtige 

Voraussetzung für unsere Leistungsmotivation. Sobald wir merken, dass wir 
die Aufgabe lösen können, kommt es zu einem Dopaminausstoß. Das 

Dopamin hält unsere Motivation aufrecht und führt zu einer Ausschüttung 

von Opiaten. Das wiederum bringt uns in eine gute Stimmung, bringt die 

Freude am Lernen. So belohnt sich das Gehirn und wird auch noch 

effizienter. Wir wissen ja bereits, dass das Lernen mit Spaß besser geht und 

effektiver ist.  

Sie können nicht darauf bauen, Erfolge zu haben. Sie lösen die Aufgaben, 

erhalten jedoch nicht die positive Rückmeldung, die sie benötigen. 

Da sie sich von Beginn an keine persönlichen Lernstrategien erarbeiten 

können, nicht das Lösen von Problemen und das Lernen des Lernens lernen, 

verlieren sie oft den Anschluss. 

Wie kann man hochbegabten 

Kindern mit einer Legasthenie 

oder Dyskalkulie helfen? 

Bei einer Legasthenie genau 

analysieren, wo das Problem liegt 
und dort ansetzen. Hochbegabte 

Kinder wollen oft die Struktur 
erkennen, die dahinter steckt. 
Unsere Sprache hat eine Struktur, 
die wir den Kindern zeigen müssen. 

Liegen Probleme im mathe- 

matischen Bereich vor, sollte genau 

analysiert werden, wo das Problem 

liegt. Manchmal sind es falsche 

Rechenwege oder viel zu 

komplizierte. Deshalb sollte man sich 

immer erklären lassen, wie das Kind 

zum Ergebnis gekommen ist, wenn 

es das kann.  

Schauen Sie sich die Birkenbihl- 
methoden an, denn das sind sehr 
hilfreiche Methoden. 

"Leider kann dieses Belohnungssystem weder bei Kindern mit 

Lernschwächen noch bei hochbegabten Kindern aktiv werden."



DIE FREIZEIT ALS 
„GEHEIMTIPP“ 
ZUR FÖRDERUNG 
BEGABTER 
JUGENDLICHER

Der begabte Jugendliche als
Stereotyp: keine Lust auf Schule,

schlechte Leistungen dort,  
vielleicht sogar Underachiever, in
der Freizeit Dauerchiller bzw.

Dauerzocker, eventuell gar  
in Kombination! Und dann diese
Überschrift?! Wie soll das denn
gehen??? 

Wir starten mit einem Blick auf die
Chancen und die Bedeutung der
Freizeit für die Kompetenzen und
das Wohlbefinden unserer
begabten Jugendlichen und
schauen wir uns dann Wege an, wie
sich das praktisch umsetzen lässt:
versprochen! 

Die Frage „Was?“: Lebenslanges
Lernen „Die Entwicklung der
Wissensgesellschaft setzt ...
Schlüsselkompetenzen im
persönlichen,  öffentlichen und
beruflichen Leben immer stärker
voraus.“ (Kommission der
Europäischen Gemeinschaften
2005, 3) 

VON  KERSTIN  BRAUSEWETTER  

Der Europäische Referenz-rahmen für 
lebenslanges Lernen zählt folgende acht 
Schlüsselkompetenzen auf (Europäische 

Gemeinschaften 2007): 

1. Muttersprachliche Kompetenz 

2. Fremdsprachliche Kompetenz 

3. Mathematische Kompetenz und 

grundlegende naturwissenschaftlich- 

technische 

Kompetenz 

4. Computerkompetenz * 

5. Lernkompetenz * 

6. Soziale Kompetenz und 

Bürgerkompetenz * 

7. Eigeninitiative und unternehmerische 

Kompetenz * 

8. Kulturbewusstsein und kulturelle 

Ausdrucksfähigkeit * 
Die mit * versehenen Kompetenzen 

erweitern inhaltlich den Rahmen der 
traditionellen Bildung in der Schule, also 

braucht es dafür andere Gelegenheiten! 
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Die Frage „Wo?“: 
Orte des Lernens 

Diese Schlüssel- kompetenzen 
können an  verschiedenen Orten 

erworben werden: 

1.  Ganz klassisch in Schule, Ausbildung 

und Studium = Formale Bildung 

Orte der formalen Bildung sind die 

Institutionen unseres Bildungssystems. 

Formale Bildung beruht auf festen 

Vorgaben und detaillierten Planungen. 

 Die Leistungen dort werden überprüft, 
dokumentiert und in der Schule für die 

Vergabe von Berechtigungen für 
Berufsausbildung und Studium genutzt. 

2. Dann im Rahmen von 

non-formaler Bildung 

Die Orte finden sich außerhalb der 
Bildungsinstitutionen, wie zum Beispiel 
im Volkshochschulkurs, im 

Fußballtraining oder im Kunstkurs. 

Auch hier erfolgt das Lehren und Lernen 

zielgerichtet und mit vorher geplanten 

Inhalten. Häufig wird fachkundiges 

Personal eingesetzt und die 

erworbenen Kenntnisse werden 

teilweise auch in Zertifikaten 

bescheinigt (z.B. als Übungsleiter im 

Sport oder in Form der Jugendleitercard 

in der Kinder- und Jugendarbeit).  

3. Und schließlich als informelle Bildung 

Sie kann überall stattfinden, sogar in der Schule! Ihr Hauptkriterium ist, dass das 

Lernen ohne Absicht, ohne Planung erfolgt, also nebenher. So ahmen Kinder und 

Jugendliche zum Beispiel Haltungen und Tätigkeiten von Eltern und Lehrern nach, 

auch wenn die Erwachsenen das vielleicht gar nicht wollen. Das Mal-schnell-bei-Rot- 
über-die Ampel gehen zeigt dem Kind, dass die generelle Regel wohl doch nicht 
immer gilt. Aber auch im Positiven lernen Kinder und Jugendliche viel von ihrer 
Umgebung, zum Beispiel eine Fremdsprache, wenn sie sich längere Zeit in dem 

Sprachgebiet aufhalten und engen Kontakt zu Muttersprachlern haben. 

D.h. Lernen findet auch in der Freizeit statt. 



Die Frage „Warum?“: Wirkungen des 

Lernens in der Freizeit 
Inwieweit kann sich Lernen in der 
Freizeit, sei es als organisiertes 

Lernen im Rahmen non-formaler 
Bildung, sei es als informelles Lernen 

positiv auf das Selbstwertgefühl und 

das Wohlbefinden begabter 
Jugendlicher auswirken? 

Das Zürcher Fit-Konzept erläutert 
den Zusammenhang zwischen 

Kind/Jugendlichem und Umwelt: es 

strebt „eine möglichst gute 

Übereinstimmung zwischen den 

individuellen Bedürfnissen und 

Entwicklungseinheiten des Kindes 

und seiner Umwelt“ (Largo 2002, 

248) an.  

1. Leistung und Entwicklung: Die Jugendlichen lernen etwas Neues, das sie 

interessiert. Sie sammeln Erfahrungen, erleben Motivation von innen heraus und 

strengen sich für ihre Ziele an. 

2. Soziale Anerkennung: Sie erhalten Anerkennung für ihre erbrachten 

Leistungen, für ihr soziales Verhalten in der Gruppe, für ihre eingebrachten 

Kenntnisse und Fähigkeiten. 

3. Geborgenheit: Auch der Blick der Familie auf den Jugendlichen ändert sich 

dadurch häufig! Sie erlebt den Jugendlichen plötzlich in bestimmten Bereichen 

entspannter und gelöster, motiviert und leistungsorientiert. Dies kann so weit 
gehen, dass der Jugendliche sein Wissen, seine Kenntnisse und Erfahrungen in 

die Familiengespräche beim gemeinsamen Essen einbringt. 

„VIELE JUGENDLICHE HABEN 
VON SICH AUS IDEEN, WOMIT 

SIE SICH NÄHER BESCHÄFTIGEN 
MÖCHTEN.“

Ziel ist es, dass sich das Kind wohl fühlt 
und aktiv ist: 
- Es soll erfahren, dass seine 

Grundbedürfnisse befriedigt werden. 

- Es bekommt Zuwendung und soziale 

Anerkennung von seinen Bezugspersonen 

und von Gleichaltrigen. 

- Es hat die Möglichkeit, Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen, die seinem 

Entwicklungsstand entsprechen, 

eigenständig zu erwerben.  

Die Bedeutung dieser drei 
Hauptkomponenten für das 

Selbstwertgefühl ist vom jeweiligen 

Entwicklungsalter abhängig, aber auch 

individuell unterschiedlich! 



Und auch für die (schulische und berufliche) Zukunft haben Freizeitaktivitäten 

positive Folgen. Bescheinigungen über gesellschaftliches Engagement, Praktika, 

Kurse, 

Ausbildungen, etc. sind sehr förderlich u.a. für: 
- Stipendien 

- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz 

- Teilweise Zulassung zum Studium 

-  Zulassung zu (außer-)schulischen Maßnahmen der Begabungsförderung 

(z.B. für die Bewerbung zu Juniorakademien oder der Deutschen Schülerakademie) 

- Positivere Wahrnehmung durch Lehrer 

Es geht hier um Themen, Interessensgebiete, Fragestellungen und Phänomene, die 

den Jugendlichen interessieren, für die er sich begeistert, und nicht um (vielleicht 
testdiagnostisch) ermittelte Begabungen und Potenziale. Das kann 

zusammenfallen, muss es aber nicht! 

Viele Jugendliche haben von sich aus Ideen, womit sie sich näher beschäftigen 

möchten. Dann stellt sich oft noch die Frage, wo sie Ansprechpartner finden, wie 

und wo sie ihren Ideen nachgehen können. 

Die Frage „Wie?“: Wie finde ich meine passende 

Freizeitbeschäftigung 



Dazu bieten sich folgende Wege an: 

• Sie recherchieren (gemeinsam) im Internet nach Vereinen, etc. 

• Sie recherchieren (gemeinsam) im Internet oder in Büchern nach Grundlagen 

des Themas, nach Versuchsanleitungen, von anderen durchgeführten Projekten. 

Dabei stoßen sie meist auf weitere Fragestellungen und häufig auch auf andere 

Aktive.

Fazit 
"In der Freizeit können Jugendliche umfassende Kompetenzen 

erwerben und ihr Wohlbefinden und Selbstwertgefühl stärken, 
selbst wenn es schulisch nicht so prima läuft! Das Ziel sollte sein, 

dass der Jugendliche mit sich und seinem aktuellen Leben 
zufrieden ist. Er darf sich ausprobieren, und er weiß, wenn er eine 
neue Idee hat, kann er ihr nachgehen. Denn er ist jung, jugendlich 

sozusagen und hat die Zeit und Aufgabe, sich zu finden, denn 
auch dafür ist die Jugendzeit da! 

So stellt er sich uns als Individuum dar: aktiver Schiedsrichter im 
Fußball, Musiker in der Band, Schachspieler, Modeblogger, 

Motorradschrauber, Shopper, Zocker, Appprogrammierer, 
Kinderbetreuer, Chiller, Partygänger, Buchleser. 

Sie überlegen, in welchem 

Themenbereich die Interessen 

liegen und schauen in der 
untenstehenden Liste nach 

weiteren 

Umsetzungsmöglichkeiten. 

 Sie nutzen eine ProfilPASS- 

Beratung zur Ermittlung der 
Interessen und Stärken des 

Jugendlichen, die auch die 

Hochbegabung berücksichtigt. 
Neben einem 

Kompetenznachweis erhält der 
Jugendliche auch Hinweise zur 
Umsetzung seiner Interessen!



D A S  E N T S C H E I D E N D E  
B E I  E I N E R  B E G A B U N G  

I S T  D I E  P E R S O N ,    
D I E  S I E  L E B T !  



Die Ausgangslage  
Mitte Januar rief mich eine Mutter an und erzählte von den 
Schwierigkeiten, die ihr Sohn Leon hat. Während in der 
ersten Klasse soweit noch alles in Ordnung war, traten in 
der 2. Klasse zunehmend Probleme auf. Freunde hatte er 
keine, zu Geburtstagen wurde er selten eingeladen, und er 
selbst wollte seinen Geburtstag nicht mit Kindern aus der 
Klasse feiern. 
Vor ein paar Wochen wurde er im Rahmen einer 
Auseinandersetzung von einem Mitschüler so heftig 
gewürgt, dass er Blutergüsse am Hals hatte. Es dauerte 
Tage, bis Leon so weit war, dass er mit seiner Mutter 
darüber reden wollte. Als der Mitschüler befragt wurde, 
warum er das getan hat, antwortete dieser: „Ich wollte nur 
mal wissen, wie das ist.“ Später entschuldigte er sich, aber 
Leon fühlte sich zunehmend unwohler in der Klasse.  

„ I C H  W O L L T E  N U R  M A L  

W I S S E N ,  W I E  D A S  I S T . “

Auf der anderen Seite kam er mit dem 
Unterrichtsstoff sehr gut klar. Schon vor 
dem Schuleintritt konnte er im Zahlenraum 
bis 100 rechnen. Wenn Tests geschrieben 
wurden, dann hatte er meist nur wenige 
Fehler. Wurde eine Klassenarbeit nur mit der 
Note 2 bewertet, dann hatte er schon die 
Befürchtung, dass er nach der Grundschule 
auf die Hauptschule gehen muss und nicht 
aufs Gymnasium darf. 
In seiner Freizeit spielte er sehr gerne 
Fußball und trainierte mehrmals in der 
Woche. Bei Turnieren setzte ihn der Trainer 
regelmäßig als Torwart ein. Im Gespräch 
mit anderen ist er „gnadenlos ehrlich“ und 
der Meinung: „wenn das die Wahrheit ist, 
muss ich sie sagen“.  

Überspringen 



Der IQ-Test 
Von der Klassenlehrerin kam die Vermutung: Leon könnte hochbegabt sein. Seine 
Mutter bat mich, ihn auf seine kognitive Leistungsfähigkeit zu testen. So erschien Leon 
Anfang Februar zum IQ-Test und erledigte die unterschiedlichen Aufgaben des WISC 
IV  sehr konzentriert und mit viel Freude und Spaß an der Herausforderung. 

Im Auswertungsgespräch konnte ich Leon und seinen Eltern anhand der 
Testergebnisse berichten, dass er Inhalte und Zusammenhänge schneller versteht als 
ca. 97.3% der Kinder seiner Altersgruppe. Bei der sprachlichen Begriffsbildung, bei 
logischen Fragestellungen und in Bezug auf das allgemeine Wissen ist er ihnen um 
mehrere Jahre voraus. Wichtig ist zu beachten, dass Leon durch Unterforderung unter 
seinen Möglichkeiten bleibt. 

Leon nahm die Informationen über sich und seine kognitive Leistungsfähigkeit mit 
Interesse und sehr nachdenklich auf.  

Auf der anderen Seite kam er mit dem 
Unterrichtsstoff sehr gut klar. Schon vor dem 
Schuleintritt konnte er im Zahlenraum bis 100 
rechnen. Wenn Tests geschrieben wurden, dann 
hatte er meist nur wenige Fehler. Wurde eine 
Klassenarbeit nur mit der Note 2 bewertet, dann 
hatte er schon die Befürchtung, dass er nach der 
Grundschule auf die Hauptschule gehen muss und 
nicht aufs Gymnasium darf. 

In seiner Freizeit spielte er sehr gerne Fußball und 
trainierte mehrmals in der Woche. Bei Turnieren 
setzte ihn der Trainer regelmäßig als Torwart ein. 
Im Gespräch mit anderen ist er „gnadenlos ehrlich“ 
und der Meinung: „wenn das die Wahrheit ist, muss 
ich sie sagen“.  

1  WISC-IV – WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN - FOURTH EDITION, ehemals HAWIK IV, 2011



Der Sprung 
Zwei Wochen später rief mich seine Mutter wieder an: „Leon hat nachgedacht. Er möchte 
in die 3. Klasse springen. Er denkt, dass er das gut hinbekommt mit den schwereren 
Aufgaben und momentan findet er ohnehin alles zu leicht“. „O.k.“ antwortete ich, „wenn 
Leon das möchte, dann müssen wir das vorbereiten, damit der Sprung gut gelingt“. 

Das Überspringen einer Klassenstufe ist im Schulgesetz des jeweiligen Bundeslandes 
geregelt. So heißt es in der Verordnung zum Hessischen Schulgesetz: 
§ 13 Überspringen einer Jahrgangsstufe 
(1) Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler, deren Leistungen u ̈ber einen la ̈ngeren Zeitabschnitt 
erheblich u ̈ber die Leistungen der Mitschu ̈lerinnen und Mitschu ̈ler ihrer Jahrgangsstufe 
hinausragen und die auf Grund ihrer psychischen, sozialen und ko ̈rperlichen Verfassung, 
ihres Leistungswillens und ihrer Begabung den Anforderungen der na ̈chstho ̈heren 
Jahrgangsstufe gewachsen erscheinen, ko ̈nnen eine Jahrgangsstufe u ̈berspringen, wenn 
zu erwarten ist, dass sie dadurch in ihrer Lernentwicklung besser gefo ̈rdert werden ko ̈ 
nnen.   

Nach der im April 2017 veröffentlichten Studie „ Umgang mit Heterogenität in Schule 
und Unterricht“ kommt das Überspringen einer Klassenstufe sehr selten vor. Nur 
schätzungsweise 0,05% aller Schüler*innen tun dies. Betrachtet man jedoch die 
schulische Leistungsentwicklung, so ist dies eine sinnvolle Maßnahme: die Schüler*innen 
holen meist schnell auf und lernen erfolgreich mit den neuen Klassenkamerad*innen mit. 

Die Eltern stellten bei der Schule den Antrag, dass Leon bald in die 3. Klasse wechseln 
kann. Die Mutter sprach mit der Klassenlehrerin und vereinbarte einen Termin, zum dem 
ich auch erschien. Dies war für mich eine besonders erfreuliche Begegnung. Selten habe 
ich erlebt, dass die Lehrkräfte an einer Grundschule so offen und positiv mit dem Ergebnis 
eines IQ-Tests umgegangen sind. Die Klassenlehrerin der 2. Klasse ließ sich das 
Testergebnis im Einzelnen erläutern. Dann erzählte sie Leons Mutter und mir, dass sie 
bereits mit der Schulleiterin und der Klassenlehrerinn der 3. Klasse gesprochen hätte. 
Außerdem hatte sie schon geklärt, wie sich Leon aus seiner bisherigen Klasse 
verabschieden konnte. Sie wollte eine kleine Feier in der Woche vor den Osterferien 
gestalten.   Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011, 

http://zaa.schule.hessen.de/gesetz/2011_09_27_Schlussfassung_Amtsblatt_19-8-11.pdf Abruf am 19.09.2017 
 Thorsten Bohl, Jürgen Budde, Markus Rieger-Ladich (Hrsg), Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht: Grundlagentheoretische Beiträge 

und didaktische Reflexionen, UTB GmbH 2017  



Überspringen ...
Schon zwei Wochen nachdem Leon in die 3. Klasse 
gesprungen war, entschied die Klassenkonferenz, dass er 
dort bleiben durfte. Die Lehrkräfte stellten fest, dass er 
mit den höheren Anforderungen gut zurecht kam. Die 
neuen Klassenkameraden waren ihm gegenüber 
durchweg positiv eingestellt. Er fand die Aufgaben 
schwieriger, aber das Lernen machte ihm nun wieder 
Spaß. Kurze Zeit später formulierte er es so:  

„ I C H  F Ü H L E  M I C H  

W O H L  . . . . .  U N D  H A B E  

K E I N E  A N G S T  M E H R . . “

Die Veränderung 
Hochbegabte Kinder, die permanent unterfordert sind, können leicht zu hochbegabten 
Underachievern werden, zu Menschen, die in ihren Leistungen weit hinter ihren 
Möglichkeiten bleiben. In der Grundschule fällt dies i.d.R. nicht auf. Ab der 5. Klasse treten 
häufig  Probleme auf, da die Kinder nicht gelernt haben zu lernen. Leider kommt es immer 
wieder vor, dass auch hochbegabte Kinder eine Klassenstufe wiederholen müssen, weil sie 
nicht wissen, wie sie ihr Potenzial abrufen und zeigen können. 

Mit dem Klassensprung – in der Fachsprache Akzeleration genannt – erhielt Leon 
herausfordernde Aufgaben, die seine Anstrengungsbereitschaft erforderten. Dies war für 
ihn zunächst ein ungewohnter Zustand. Jedoch setzte nun der Prozess des Lernen-Lernens 
ein, d.h. er brauchte länger, um die Hausaufgaben zu erledigen, sich die Inhalte der 
verschiedenen Fächer anzueignen und zu behalten. Außerdem entwickelte Leon ein 
größeres Selbstbewusstsein, weil er die Erfahrung gemacht hatte: ich kann mit 
schwierigeren Aufgaben umgehen und sie gut bewältigen. 



Viel wichtiger ist jedoch: er hatte wieder Spaß am Lernen 
gefunden und ging mit Motivation und Freude an 
herausfordernde Aufgaben heran. Dieses Bewusstsein: ich 
kann es! führte auch dazu, dass es ihm leichter fiel, 
Freundschaften zu schließen. Als er auf das Gymnasium 
wechselte, merkte er: hier gibt es noch andere Kinder, die so 
jung sind wie ich und die auch so gerne über manches lange 
nachdenken. 

Ein absoluter Höhepunkt war der 10. Geburtstag: Leon lud 18 
Kinder der 5. Klasse ein. 

Inzwischen spielt er nicht mehr Fußball sondern lernt das Fechten. Gitarre zu üben und zu 
spielen, macht ihm nach wie vor Spaß. Er liebt seinen Mathelehrer und kommt in der 

Schule gut klar. Seit dem Klassensprung ist der Notendurchschnitt seiner Zeugnisse meist 
bei 1,5. Wenn es Probleme gibt, dann spricht er das offen an und sucht eine Lösung. 

Auf meine Frage, wie Leon IQ-Test und Klassensprung im Rückblick empfand, schrieb er 
mir per Mail: 

Liebe Frau Skupsch, 

damals wollte ich unbedingt in der Grundschule eine Klasse überspringen. 
Meine Eltern waren von dieser Idee erstmal nicht so begeistert. 

Meine Klassenlehrerin wollte, dass ich getestet werde. 
So kam ich zu Ihnen, Glück gehabt! 

Das Überspringen war sehr aufregend und ich war sehr gespannt ob ich das schaffe. 
Meine zwei Klassenlehrerinnen, meine Eltern und Sie haben mir dabei geholfen. 

Jetzt bin ich an meinem neuem Gymnasium gut aufgehoben. Ich habe viele neue tolle 
Lehrer/innen kennengelernt. Wir sind eine tolle Klasse. Wir  haben viel gelernt und haben 

viel Spaß. 

Liebe Grüße  
Leon 


