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  I 

Abstract  

 

In der vorliegenden Vertiefungsarbeit behandle ich das Thema Begabtenförderung 

im mathematischen Unterricht, wobei ich meine Betrachtungen in zwei Themenge-

biete gegliedert habe. Im anfänglichen Theorieteil gehe ich auf die Begriffsklärung 

ein und nehme Bezug auf geschichtliche Aspekte der Begabtenforschung. An-

schliessend setze ich mich vertieft mit Theorien aus der aktuellen Begabtenforschung 

von namhaften Forschern wie Krutetskii, Kiesswetter und Käpnick auseinander und 

beleuchte die Diagnostik sowie deren Grenzen. Im darauf aufbauenden praxisbezo-

genen Teil, stelle ich Unterrichtsformen und –angebote vor und zeige die organisato-

rischen Aspekte, ebenso wie die Rahmenbedingungen verbunden mit dem Lehrplan, 

dem Volksschulgesetz sowie der jeweiligen Zuständigkeit auf. Als persönlichen Input 

schildere ich zudem meine eigenen Erfahrungen im Bereich der Begabtenförderung. 
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1. Einleitung 

 

Im Studium zur Primarlehrerin bin ich täglich mit der herausfordernden Heterogenität 

im Klassenzimmer konfrontiert. Immer wieder wird in den einzelnen Modulen behan-

delt, wie die Kinder von Seiten der Lehrperson gefördert und unterstützt werden kön-

nen. Der Schwerpunkt hierbei liegt meines Erachtens vorwiegend auf den leistungs-

schwächeren Schülerinnen und Schülern. Natürlich ist dies im Angesicht der heuti-

gen Realität im Klassenzimmer verständlich und unabdingbar, jedoch möchte ich 

mich ebenso mit dem gegensätzlichen Extrem, der Förderung besonders begabter 

Kinder bis hin zur Hochbegabung auseinandersetzen. Infolgedessen habe ich mich 

bei der Themenwahl meiner Vertiefungsarbeit bewusst für die Erörterung des Be-

reichs „Umgang mit mathematisch begabten Schülerinnen und Schülern“ entschie-

den. Als Rahmen dieser Arbeit habe ich den Standard 2 aus den 12 Ausbildungs-

standards der PH Zürich gewählt. Dieser lautet wie folgt: 

„Lernen, denken und Entwicklung: Die Lehrperson versteht, wie Schülerinnen und 

Schüler lernen, denken und sich entwickeln. Sie ist fähig, Lernen und Denken zu för-

dern und dadurch die kognitive, soziale und persönliche Entwicklung ihrer Schülerin-

nen und Schüler anzuregen und zu unterstützen“ (Pädagogische Hochschule Zürich 

2013, Standard 2). 

In meiner zukünftigen Arbeit als Lehrperson werde ich gewiss mit mathematisch be-

gabten, leistungsstarken oder besonders interessierten Schülerinnen und Schülern 

konfrontiert sein. Auch diese Kinder haben das Recht auf entsprechende Förderung. 

Um ihnen gerecht werden zu können, sehe ich meine Vertiefungsarbeit als Chance 

an, mich eigenständig in diesem Bereich zu informieren, Wissen aufzubauen und 

Erkenntnisse aus der Theorie zu gewinnen, damit ich in der Praxis situationsgerecht 

agieren kann.  

Mein Ziel ist es daher mich mit dem Begabungsbegriff sowie grundlegender For-

schung im Bereich der mathematischen Begabtenförderung in der Grundschule aus-

einanderzusetzen. Ausserdem möchte ich mich mit den Rahmenbedingungen befas-

sen, welche der Lehrplan vorgibt sowie das konkrete Vorgehen kennen lernen, wel-

ches bei potenzieller Begabung einer meiner Schüler oder Schülerinnen in Kraft tritt.  
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Um dieses Ziel zu erreichen werde ich in entsprechender Fachliteratur Recherche 

betreiben und meine Erfahrungen einbringen, die ich während des FE-Projekts Ma-

the4Kids, welches von der PH Zürich lanciert wurde, gesammelt habe. 

 

Meine Arbeit umfasst somit einen Theorieteil zur Begriffsklärung und der Darstellung 

am Modell von Gagné. Als Weiteres widme ich einige Seiten zur Vertiefung in For-

schungsarbeiten von namhaften Personen wie Krutetskii, Kiesswetter und Käpnick, 

nachdem ich die geschichtliche Entwicklung der Begabtenforschung seit dem 19. 

Jahrhundert bis heute betrachtet habe.  

Im zweiten praxisbezogenen Teil der Arbeit führe ich meine eigenen Erfahrungen in 

Bezug auf Begabtenförderung auf, die ich im FE- Projekt an der PH Zürich gesam-

melt habe. Ebenso zeige ich die durch den Lehrplan und das Gesetz gesteckten 

Rahmenbedingungen und die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten, die sich mit der 

Arbeit mit begabten Kindern für den Unterricht anbieten, auf.  

Als letztes gebe ich im Schlusswort einen Überblick über meine gewonnenen Er-

kenntnisse und führe meine Bestrebungen für deren Umsetzung in meiner zukünfti-

gen Arbeit sowie weiterführende Fragen auf. 
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2. Begabung 

 

2.1 Was ist (Hoch-) Begabung  

Kinder mit einer Hochbegabung gehören zu einer Bedürfnisgruppe, die oft übersehen 

wird. Durch die verschiedenen Begabungsrichtungen, die ein Schüler, eine Schülerin 

aufweisen kann, sind im Verlaufe der letzten Jahrzehnte viele Definitionen von Hoch-

begabung aufgekommen.  

Eine der umfassendsten Definitionen lautet wie folgt: 

„Kinder und Jugendliche mit Hochbegabung zeigen oder haben das Potenzial für 

Leistungen auf bemerkenswert hohem Niveau verglichen mit Gleichaltrigen mit ähnli-

chem Erfahrungshintergrund und vergleichbarer Umwelt. Diese Kinder und Jugendli-

che zeigen hohe Fähigkeiten in intellektueller, kreativer und/oder künstlerischer Hin-

sicht, besitzen ungewöhnliche Führungskapazitäten oder sind hervorragend in ein-

zelnen Fächern. Sie haben ein Anrecht auf besondere Massnahmen, die sonst nicht 

in Schulen angeboten werden. Hochbegabte gibt es in allen ethnischen und kulturel-

len Gruppen, in allen ökonomischen Schichten und in allen Tätigkeitsfeldern“ (Erzie-

hungsministerium der USA 1993, 26). 

Wenn an hochbegabte Kinder gedacht wird, stellt man sich oftmals Schülerinnen und 

Schüler vor die fähig sind schnell und mühelos zu lernen. So einfach ist es jedoch 

nicht. Hochbegabte zeigen originelle, ihrem Alter fortschrittliche, eventuell weitrei-

chende Leistungen. Es ist auch möglich, dass solche Kinder bereits in jungen Jahren 

ohne grosse Anleitung lesen lernen, ein Musikinstrument, wie ein normal talentierter 

Erwachsener spielen oder aus alltäglichen Erlebnissen ein mathematisches Rätsel 

kreieren. Lewin Terman und seine Kollegen kamen infolge ihrer Untersuchung über 

kennzeichnende Merkmale von Hochbegabten zum Schluss, dass diese Kinder im 

Vergleich zu ihren Peers grösser, stärker und gesünder waren, früher zu laufen be-

gannen, sportlicher und emotional stabiler wären sowie als Erwachsene eine bessere 

Anpassung aufwiesen. Kritiker bemängelten, dass die Untersuchung nur intellektuell 

Hochbegabte betrachtete und die von den Lehrpersonen zur Analyse empfohlenen 

Schülerinnen und Schüler bereits einen hohen Grad an Anpassung aufwiesen (Wool-

folk 2008, 183-185). 
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Hochbegabung zu erfassen scheint daher nicht nur im Schulalltag, sondern auch im 

Bereich Forschung eine Herausforderung darzustellen. Auf den folgenden Seiten 

kläre ich als erstes die Begrifflichkeiten rund um Begabung und seine verwandten 

Begriffe, welche in Forscherkreisen bereits einige Unstimmigkeiten aufwerfen. 

2.1.1 Begriffsklärung  

Ich möchte somit die Verwendung einiger Begriffe näher betrachten, die in verschie-

dener Literatur synonym verwendet oder inhaltlich anders verstanden werden. Hoch-

begabung, Leistung, Talent und Intelligenz, sind alles verwandte Begriffe, welche ich 

in dieser Arbeit, wie nachfolgend voneinander abgrenze. Hierbei stütze ich mich auf 

die Ausführungen von Grassman (2009, 9-10). 

 

 Begabung und Hochbegabung 

Viele Verfasser im Bereich der Begabungsforschung verwenden die Begriffe 

Begabung und Hochbegabung synonym und favorisieren dabei den Begriff 

Begabung (Feger 1988). Auch ich werde dies entsprechend handhaben. 

 

 Begabung und Leistung 

Begabung ist nicht gleich dem Erbringen hervorragender Leistungen. Es ist als 

Potenzial für ein bestimmtes Leistungsvermögen zu verstehen. In den Worten 

von Heller (2000, 241) wird „Hochbegabung“ definiert als „individuelles Poten-

zial für herausragende Leistungen“. 

 

 Begabung und Talent 

Den Begriff Talent möchte ich in dieser Arbeit im Sinne Gagnés verwenden: 

Begabung (als Potenzial) kann durch systematisches Lernen und Üben zum 

Talent (mit gezeigten Leistungen) werden.  

Das Begabungsprofil einer Person prägt den Prozess zur Entstehung eines 

bestimmten Talents. Jedoch müssen Begabungen nicht zwangsläufig zu Ta-

lenten heranreifen. Begabte Personen sind nicht immer talentiert, sprich zei-

gen entsprechende Leistungen. Eine Begabung zeigt sich in der Leichtigkeit 

und Schnelligkeit eines Lernprozesses, während sich Talente beim Ausüben 

einer Aktivität in realen Lebenssituationen zeigen, die das Talent definiert.  
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 Begabung und Intelligenz 

Die Auffassung, dass Begabung auf einen überdurchschnittlichen Intelli-

genzquotienten reduziert werden kann ist längst überholt. Denn Intelligenz-

tests werden der Komplexität des Begabungsbegriffs nicht gerecht und kön-

nen nur oberflächlich Fähigkeiten erfassen. Über Stärken und Schwächen sa-

gen sie, in der benötigten detaillierten Form, nichts aus. 

 

 Begabung 

Begabung ist eine angeborene, überdurchschnittliche und natürliche Fähig-

keit, die sich in einem oder mehreren Bereichen zeigen kann. Es werden ver-

schiedene Begabungsbereiche unterschieden. Nebst dem am häufigsten ge-

meinten intellektuellen Bereich, gibt es auch den kreativen, motorischen und 

sozialen. Auf die Entstehung von Begabung wirken verschiedene Einflussfak-

toren ein. Genetische Faktoren, ebenso wie Persönlichkeitsfaktoren (Motivati-

on oder Interesse) spielen eine wichtige Rolle, wie auch Sozialisations- und 

Umweltfaktoren. 

 

 Mathematische Begabung  

In meiner Arbeit fokussiere ich mich explizit auf die mathematische Begabung. 

Dieser sehr allgemeine Begriff kann mit der Umschreibung von Fähigkeiten, 

die sich infolge einer Analyse von mathematischem Tätig sein zeigen, konkre-

tisiert werden.  

 

Um ein übersichtlicheres Bild vom Begabungsbegriff zu erzeugen, lege ich ihn in der 

nachfolgenden Darstellung am differenzierten Begabungs- und Talentmodell von 

Gagné dar. 
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2.1.2 Begabungs- und Talentmodell von Gagné  

Abb. 1: Differenziertes Begabungs- und Talentmodell von Gagné (Grassmann 2009, 11) 

 

Laut Gagné ist Begabung (natural abilities) eine überdurchschnittliche und angebo-

rene Fähigkeit, die in vier Begabungsbereiche unterteilt werden kann. Nämlich in den 

intellektuellen, kreativen, sozioeffektiven und sensomotorischen Bereich. Eine weite-

re Spezifizierung der Bereiche zweigt in eine genauere Definition von individueller 

Begabung. Intellektuelle Fähigkeiten können so beispielsweise in numerische Fähig-

keiten oder Gedächtnisfähigkeit unterschieden werden.  

Durch systematische Entwicklung transformiert sich die angeborene Fähigkeit in ein 

Talent (systematically developed skills), das bestimmte Leistungs- oder Aktivitätsbe-

reiche umfasst. Zwischen den Begabungs- und Talentbereichen besteht nicht zwin-

gend eine Beziehung, eher wird ein Talent durch ein Begabungsprofil geprägt. Be-

gabte Personen, entfalten ihre angeborenen Fähigkeiten nicht nur infolge eines Rei-

fungsprozesses zu einem Talent, worauf hin sie aussergewöhnliche Leistung zeigen, 

sie können ihr Potenzial mit systematischem Lernen und Üben in Gang setzen, was 

durch intrapersonale und Umweltkatalysatoren positiv sowie negativ beeinflusst wird. 
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Mit Hilfe der Pfeildarstellung in Gagnés Modell soll dieser Entwicklungsprozess her-

vorgehoben werden. 

Zu den intrapersonalen Katalysatoren zählen die physikalischen Faktoren, darunter 

wird der körperliche Zustand, sprich die Gesundheit, mögliche Behinderungen und 

körperliche Eigenschaften verstanden. Zudem ordnet Gagné hier die psychologi-

schen Faktoren, wie die Motivation, Willensstärke, Selbstorganisation sowie die Per-

sönlichkeit/ Persönlichkeitszüge zu.  

Unter Umweltkatalysatoren werden geografische, demografische sowie soziologische 

Einflüsse verstanden, welche im jeweiligen Milieu, durch verschiedene Personen, 

seien dies Eltern, Lehrer, Geschwister oder Freunde, durch entsprechende Förder-

massnahmen und bedeutsame Ereignisse, wie beispielsweise Unfälle, Krankheiten 

oder Auszeichnungen, zustande kommen. Auch die Grösse der Familie und deren 

sozialen Status sowie der Erziehungsstil, welchen die Eltern bei der Erziehung zei-

gen sind prägend für den Entwicklungsprozess des Kindes. 

Ursprünglich gehörten die Zufälle (chance) zu den Umweltfaktoren. Gagné verlieh 

ihnen jedoch in neueren Versionen seines Modells eine Sonderstellung, da nicht nur 

Umweltfaktoren sondern auch die Zusammensetzung der Gene durch Zufälle entste-

hen.  

Nach Gagné können Begabungsbereiche generell gesehen am besten mit Hilfe von 

standardisierten Tests erfasst werden. Dabei ergibt sich die Höhe der Begabung aus 

der Leichtigkeit und Schnelligkeit des Lernprozesses. Anders bei einem Talent, wel-

ches sich beim Ausüben einer Tätigkeit sowie der gezeigten überdurchschnittlichen 

Leistung äussert (Grassmann 2009, 12). 

 

Das Modell Gagnés wirkt aufgrund der Trennung von angeborenen Begabungsberei-

chen und den entwickelten Talenten sowie dem Aufzeigen des daraus resultierenden 

Entwicklungsprozesses als sehr durchdacht. Zudem spricht es den Lehrer, die Lehre-

rin als wichtiges Element der Umweltfaktoren an, ebenso wie den entscheidenden 

positiven Einfluss, den eine Lehrperson durch ihre Unterstützung ausüben kann. Aus 

diesem Grund habe ich mich entschieden, dieses Modell für meine Arbeit zu verwen-

den, da ich mich in meiner Tätigkeit als Lehrperson angesprochen fühle. 
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2.2 Begabtenforschung und Intelligenztests  

Das Potenzial gewisser Menschen im mathematischen Bereich veranlasst bereits 

seit Jahrhunderten Wissenschaftler dazu nach dem Ursprung oder den Bedingungen 

für die Entwicklung solcher Begabungen zu forschen. Dabei lassen sich drei Zeitab-

schnitte herauskristallisieren, welche bis heute diskutierte Auffassungen zu dieser 

Thematik hervorbrachten sowie von verschiedenen Schwerpunkten geprägt sind.  

 

Der erste Zeitabschnitt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Beginn des 

20. Jahrhunderts, hatte 1859 seinen Auftakt durch Darwins Entdeckung des Entwick-

lungsgesetzes der organischen Natur. Infolgedessen kam die damalige Position der 

gottgegebenen Begabung ins Wanken.  Kurz darauf strebte Galton, ein englischer 

Universalgelehrter, den Nachweis zur Gültigkeit des Vererbungsgesetzes für die 

Ausbildung der geistigen Begabung an. Was er 1867 mit der Analyse von 977 Bio-

graphien „hervorragender“ englischer Männer erreichen wollte. Sein Ansatz fand 

schnell grosse Zustimmung und so kam es, dass viele Wissenschaftler bereits zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts den Ursprung geistiger Begabung und somit auch der 

mathematischen, in den vorhandenen Erbanlagen sahen.  

Eine zur gleichen Zeit in den USA aufkommende Gegenströmung zu Galtons Ansatz, 

war die Milieutheorie. Mit ihr wurde die Position vertreten, dass alle Menschen gleich 

sind und ihr Leben allein durch die Kraft ihrer Individualität gestalten und schöpfen 

können. Daraus folgerten die Milieutheoretiker, dass soziale Umwelteinflüsse die 

prägenden Faktoren für die Begabungsentwicklung einer Person darstellen. Unter 

solchen Einflüssen waren unter anderem die Familienerziehung und die schulische 

Förderung gemeint.  

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts galt das Interesse der Begabungsforscher, 

nebst Positionierungen über Ursprung und Bedingungen von Begabungsentwicklung, 

verstärkt der Diagnose von Begabung. Die testbasierte Messung intellektueller Fä-

higkeiten übernahm hierbei eine dominierende Rolle. Die Franzosen Binet, Henri und 

Simon waren es, die 1905 eine Skala entwickelten, welche zur Messung der Intelli-

genz genutzt wurde. Insbesondere ein „Mass“ für hohe Intelligenz zu finden, war 

scheinbar ein grosser Anreiz. Infolge der häufigen Gleichsetzung von Begabung mit 

hoher Intelligenz, werden die Begriffe „Hochbegabung“ und „Intelligenz“ in der anglo-

amerikanischen Fachliteratur noch bis heute teilweise als Synonyme verwendet 

(Käpnick 2010, 1- 2). 
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Während der 30er bis 60er Jahre des 20. Jahrhunderts suchten die Intelligenzfor-

scher nach fachspezifischen Primärfaktoren, die mit ihrer individuellen Komposition in 

der Intelligenzstruktur, die Stärke und Richtung der Begabung wiederspiegeln sollten. 

Rechnerisches und logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen oder Ab-

straktionsfähigkeit galten infolge dieser Forschung als Kernvariablen für eine mathe-

matisch-naturwissenschaftliche Begabungsrichtung. Die Ansätze und Definitionen 

zum Intelligenzbegriff haben sich im Laufe der Zeit zu einer unüberschaubaren An-

zahl angesammelt. Der meist zitierte Intelligenzforscher jedoch war Thurstone, wel-

cher sieben Primärfaktoren der Intelligenz zählte: Merkfähigkeit, Wahrnehmungsge-

schwindigkeit, Wortflüssigkeit und –verständnis, Rechenfähigkeit sowie logisches 

und räumliches Denken (Käpnick 2010, 3). 

 

Der zweite Zeitraum umfasst die Jahre zwischen 1960 bis 1985. Infolge der Bre-

chung des US- Atombombenmonopols durch die Sowjetunion, wurde, zur Erhaltung 

der Vormachtstellung, von den amerikanischen und westeuropäischen Politikern die 

Mobilisierung von „Bildungsreserven“ zu einem zentralen bildungspolitischen Ziel 

erhoben. Die Begabtenforschung erhielt zwar einen Aufschwung, jedoch wurde eine 

schnelle Nutzanwendung angestrebt und Grundlagenfragen rückten in den Hinter-

grund. Projekte, die teilweise noch heute in modifizierter Form existieren, entstanden.  

Zu Beginn der 80er Jahre setzte ein Umdenken ein und das Recht eines jeden auf 

individuelle Förderung wurde anerkannt. Nicht nur die Förderung der Begabung war 

nun von Bedeutung, auch das Sammeln von Informationen über die psychologische 

Situation und das soziale Umfeld der begabten Kinder war ein Hauptziel. Trotz die-

ses Umdenkens blieben bis heute Wettbewerbe als Fördermassnahmen erhalten. 

Seit 1959 findet beispielsweise jährlich die internationale Mathematik-Olympiade 

statt, an welcher Teilnehmer aus bis zu 100 Ländern teilnehmen (Käpnick 2010, 3-6). 

 

Der dritte Zeitabschnitt, zählt die letzten 15 Jahre. Nach den ernüchternden Ergeb-

nissen von Schülerinnen und Schülern aus hochentwickelten Ländern in internationa-

len Vergleichsstudien, wie beispielsweise den Pisa- Studien, lag eine Fokussierung 

auf die Begabtenthematik nahe. Das Grundschulalter wurde neu als äusserst wichti-

ge Entwicklungsphase hervorgehoben und die Mathematiker wandten sich vermehrt 

den Grundfragen zu, so zum Beispiel der Kennzeichnung verschiedener Bega-

bungsausprägungen, dem Entwickeln von Merkmalsmodellen oder den geschlechts-



 
 

  10/36 

spezifischen Besonderheiten. 2008 war „das Jahr der Mathematik“, in welchem 

nochmals lokale und überregionale Förderprogramme im grossen Umfang wiederbe-

lebt und forciert wurden (Käpnick 2010, 6-8). 

 

Als nächstes stelle ich die drei wegweisenden und heutzutage meist zitierten Theo-

rien vor, auf welchen die aktuelle Forschung aufbaut.  

2.2.1 Krutetskiis Modell 

Vadim Krutetskii, ein sowjetischer Psychologe, war es, der in den Jahren von 1955 

bis 1966, die bis heute umfangreichste empirische Untersuchung zur Kennzeichnung 

mathematischer Begabung von Schülerinnen und Schülern der zweiten bis zehnten 

Klassenstufe, durchführte. Über 200 Schülerinnen und Schüler, welche von ihren 

Lehrpersonen als mathematisch leistungsstark, durchschnittlich oder relativ leis-

tungsschwach beurteilt wurden, hatten zahlreiche speziell konstruierte Aufgabense-

rien zu lösen. Diese wurden nicht nur quantitativ sowie qualitativ ausgewertet, son-

dern mit mehrjährigen Beobachtungen ergänzt. Zudem wurden in dieser Zeit die El-

tern und Lehrpersonen befragt und biografische Forschungen betrieben. All dies ziel-

te darauf ab, möglichst genaue psychologische Indikatoren für mathematische Bega-

bung zu gewinnen, sprich spezifische Merkmale und Fähigkeiten heraus zu arbeiten, 

welche mathematisch erfolgreiche von weniger erfolgreichen Schülerinnen und Schü-

lern unterscheiden (Fritzlar 2013, 6-7). 

Infolgedessen entwickelte er ein Klassifikationsschema, das als theoretische Basis 

dienen sollte, um mathematische Begabung bei Kindern zu diagnostizieren. Er klassi-

fiziert wesentliche mathematische Fähigkeiten, die laut der Analyse der erzielten Er-

gebnisse seiner Untersuchung gezeigt werden sollten. Diese sind:  

 

 Gewinnen mathematischer Informationen 

Fähigkeit zur formalisierten Wahrnehmung mathematischen Materials, zum 

Erfassen der formalen Struktur eines Problems. 

 

 Verarbeiten mathematischer Informationen 

Fähigkeit zum bereichsspezifischen logischen Denken; Fähigkeit zum Denken 

in mathematischen Symbolen; Fähigkeit zur schnellen und breiten Generali-

sierung mathematischer Objekte, Beziehungen und Operationen; Fähigkeit zur 

Verkürzung von Prozessen mathematischen Schlussfolgerns; Fähigkeit zum 
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Denken in verkürzten Strukturen; Beweglichkeit des Denkens im mathemati-

schen Bereich; Streben nach Klarheit, Einfachheit, Ökonomie und Rationalität 

von Lösungsprozessen; Umkehrbarkeit mentaler Prozesse beim mathemati-

schen Schlussfolgern. 

 

 Behalten mathematischer Informationen 

Mathematisches Gedächtnis (verallgemeinertes Wissen über mathematische 

Beziehungen, Typen von Aufgaben und Problemen, Argumentations- und Be-

weisschemata, Problemlösemethoden, grundsätzliche Zugangsweisen).  

 

 Allgemeine synthetische Komponente 

Mathematische Gerichtetheit (vgl. Krutetskii 1976).  

(Fritzlar 2013, 7) 

 

Krutetskii hebt dabei die enge Verknüpfung und gegenseitige Beeinflussung der 

Komponenten hervor, die es ermöglichen, dass Komponenten im individuellen ma-

thematischen Denken durch andere kompensiert werden können. Die dadurch ent-

stehenden verschiedenen Komplexe von Fähigkeiten, erklären laut Krutetskii die un-

terschiedlichen Ausprägungen mathematischer Begabung. Zudem gibt es weitere 

Merkmale, die zur Ausprägung nützlich sind, sie jedoch nicht notwendigerweise be-

einflussen. So zum Beispiel die Rechenfertigkeiten, ein ausgeprägtes Gedächtnis für 

Symbole, Formen und Zahlen, die Geschwindigkeit von Denkprozessen, das räumli-

che Vorstellungsvermögen sowie die Fähigkeit zum anschaulichen Vorstellen abs-

trakter, mathematischer Beziehungen (Krutetskii 1976). 

Laut Kossakowski und Lompscher sind genetische Faktoren ausschlaggebend dafür, 

wie weit sich die von Krutetskii beschriebenen Fähigkeiten im Prozess der Tätigkeit 

entwickeln und spezifizieren. Ein weiterer Punkt der nicht vergessen werden darf, ist 

die Akkumulation von Wissen. Dieses wird durch individuelle Fähigkeiten gewonnen 

und bildet zugleich die Basis, um die geistigen Fähigkeiten des Individuums zu ent-

wickeln und realisieren. Daraus lässt sich schliessen, dass die drei Bereiche Fähig-

keiten, Wissen und tätige Auseinandersetzung in enger Wechselwirkung entstehen 

und sich aneinander fortentwickeln. Fähigkeiten existieren somit nicht an sich. Sie 

sind an bestimmte Inhalte gebunden, was uns beispielsweise auch von spezifischen 

mathematischen Fähigkeiten sprechen lässt (Fritzlar 2013, 7-8). In diesem Zusam-
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menhang erhalten Persönlichkeitsmerkmale, Interessen, Motive und die Einstellung 

gegenüber dem eigenen Tun eine bedeutende Rolle in der Entwicklung „besonders 

stark oder individuell spezifisch ausgeprägter Fähigkeiten“ (Fritzlar 2013, 8). 

Noch heute erhält dieses Konzept von Krutetskii weltweit grosse Anerkennung. Dies 

einerseits dank der fundierten Forschungsmethodik, andererseits aufgrund grund-

sätzlicher Bestätigung seines Theorieansatzes durch anschliessende, weitere Unter-

suchungen in diesem Bereich (Käpnick 2010, 13). 

2.2.2 Kiesswetters Modell zu Denk- und Handlungsmustern 

Karl Kiesswetter arbeitete unter Einbezug der Ergebnisse von Krutetskii einen „Kata-

log von Kategorien mathematischer Denkleistungen“ aus. Nach ihm ist die Auseinan-

dersetzung mit mathematischen Problemen ein wichtiger Teil des Theoriebildungs-

prozesses, der das forschende Arbeiten eines Mathematikers, einer Mathematikerin 

charakterisiert. Damit ist gemeint, dass zuerst einmal eine mathematisch reichhaltige 

Situation erkundet und eine Anfangsfragestellung gewonnen wird. Infolge deren Be-

arbeitung oder Ausweitung können weitere Arbeitsanlässe gefunden, sprich weitere 

Problemstellungen herausgearbeitet werden. Ein Kreislauf aus Problembearbeitung 

und -entwicklung  entsteht. Im Verlauf dieses Prozesses bildet sich aus gewonnenen 

Ergebnissen, verwendeten Methoden, entwickelten Strategien, einbezogenen Hilfs-

mitteln und dem Finden logischer Zusammenhänge ein Theoriegewebe, welches es 

zu optimieren und ins Vorwissen zu integrieren gilt. 

Der Katalog soll aufzeigen, wie und in welchen Kategorien sich begabte Schülerin-

nen und Schüler bei der Auseinandersetzung mit mathematisch reichhaltigen Situati-

onen abheben (Fritzlar 2013, 9). 

Kiesswetters System umfasst folgende Kategorien: 

 

 Organisieren von Material,  

 Sehen von Mustern und Gesetzen,  

 Wechseln der Repräsentationsebenen, Erkennen von Mustern und Regeln in 

diesem neu konstruierten Bereich,  

 Erfassen von Strukturen höheren Komplexitätsgrades und arbeiten darin,  

 Prozesse umkehren,  

 Finden und Konstruieren von Anschlussproblemen. (vgl. z.B. Kießwetter 1985)  

(Käpnick 2010, 13) 
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Dieser Katalog wurde zur Entwicklung des „Hamburger Tests für mathematische Be-

gabung“ (HTMB) verwendet, sollte jedoch nicht als umfassende Beschreibung einer 

solchen Begabung verstanden werden. Noch stärker als Krutetskiis Fähigkeitskatalog 

setzen sich Kiesswetters Kategorien mit relativ komplexen Mustern mathematischen 

Operierens auseinander und legen mehr Gewicht auf die Prägung durch spezifische 

Erfahrungen (Fritzlar 2013, 9). 

2.2.3 Käpnicks Merkmalsystem 

Zum Thema „mathematische Begabung im Grundschulbereich“ führte Friedhelm 

Käpnick in den 1990er Jahren eine wesentliche Studie durch, mit der er darauf ab-

zielte spezifische Merkmale für eine potenzielle mathematische Begabung und deren 

verschiedenen Ausprägungstypen, von Dritt- und Viertklässlern, zu kennzeichnen 

(Fritzlar 2013, 6). Sein Merkmalsystem entstand unter Berücksichtigung von Kru-

tetskiis und Kiesswetters Ergebnissen sowie Fachliteratur, und wurde zuerst theore-

tisch konstruiert, dann empirisch überprüft und schliesslich präzisiert. Es umfasste 

jedoch nicht nur mathematikspezifische Begabungsmerkmale, sondern explizit auch 

noch begabungsunterstützende, allgemeine Persönlichkeitseigenschaften.  

Käpnick bezeichnet „mathematisch begabte Grundschulkinder“ als „Grundschüler, 

die ein individuell geprägtes, bereichsspezifisches Potential für eine mit grosser 

Wahrscheinlichkeit im Jugend- und Erwachsenenalter entfaltete, weit überdurch-

schnittliche mathematische Leistungsfähigkeit besitzen“ (Käpnick 2010,14). In der 

folgenden Darstellung ist das genannte Merkmalsystem aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Merkmalsystem von Käpnick (Käpnick 2010, 14) 
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Käpnick versteht die aufgelisteten Merkmale als ein „System“, in welchem sie  beim 

Lösen einer substanziellen Aufgabe durch ihr wechselseitiges Zusammenhängen 

komplex genutzt werden (Käpnick 2010, 14). 

Später erweiterten Käpnick und Mandy Fuchs das Merkmalsystem zum „Modell der 

mathematischen Begabungsentwicklung im Grundschulalter“ (Fritzlar 2013, 11).  

Hierbei konstruierten sie vier Typenprofile mathematischer Begabung im Grund-

schulalter und unterschieden bei den Begabungsmerkmalen zwischen der Kompe-

tenz (Begabungspotenzial) und der Performanz (diagnostisch nachgewiesene Leis-

tungsfähigkeiten). Zudem ergänzten sie das Modell mit „Typ prägenden“ intraperso-

nalen (allgemeine psychische, physische, kognitive und Persönlichkeit prägende 

Grundkompetenzen eines Kindes) und interpersonalen (erzieherische oder Umwelt-

einflüsse, Zufälle oder besondere Ereignisse) Katalysatoren, geburtlich bestimmten 

Potenzialen sowie kognitiven Entwicklungen, die in der Vorschulzeit geprägt wurden 

(Käpnick 2010, 15). 

2.3 Begabung und Diagnostik in der Praxis 

In den vorhergehenden Kapiteln habe ich nun die wesentlichen Theorien und Model-

le zum Thema Begabung erläutert. In diesem Kapitel vertiefe ich die Schwierigkeiten 

in der Praxis, die sich mit diesem Hintergrundwissen ergeben.  

Wir wissen also, dass die besondere Begabung von Kindern nicht zufällig zustande 

kommt. Oft ist konzentriertes, intensives Üben, insbesondere bei Begabung im Be-

reich Sport, mit im Spiel. Die Kinderzentriertheit und Unterstützung der Begabungs-

entwicklung durch die Eltern ist sehr bedeutend und führt gleichzeitig zu einer schnel-

leren Erkennung der Begabung. Neurologische Forschungen haben gezeigt, dass 

mathematisch, musikalisch sowie künstlerisch begabte Kinder eine besondere Ge-

hirnorganisation haben können, das heisst, dass Hochbegabung in diesen Bereichen 

mit hervorragenden visuell-räumlichen Fähigkeiten, ebenso wie mit einer auffällig 

starken Entwicklung der rechten Hirnhälfte korreliert ist. Infolge sind solche Kinder 

meistens nicht rechtshändig dominant und können zu Sprachproblemen tendieren. 

Nebst den herausstechenden, bewundernswerten Fähigkeiten, die Hochbegabung 

mit sich bringt, stehen Betroffene häufig einigen Problemen gegenüber. Besonders 

Mädchen zeigen oft eine depressive Verstimmung und weisen soziale, emotionale 

Probleme auf (Berk 2005). Diese Kinder sind meist mit Langeweile, Frustration, aber 

auch mit Isolation konfrontiert. Durch ihr Interesse in einem bestimmten Bereich he-
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ben sie sich von ihren Altersgenossen ab und können durch ihre Konzentriertheit und 

ihr zielgerichtetes Verhalten stur und weniger kooperativ erscheinen (Woolfolk 2008, 

185). Laut Hardman, Drew und Egan, verstärken sich Anpassungsprobleme relativ, 

je höher begabt und leistungsstärker Personen sind. Dabei beziehen sie sich auf 

Höchstbegabte mit einem IQ über 180 (Woolfolk 2008, 186). 

Eine zusätzliche Schwierigkeit, die sich einer Lehrperson bei der ansonsten schon 

herausfordernden Erkennung begabter Schülerinnen und Schüler stellt, ist die Ab-

sicht dieser, keine guten Noten zu bekommen. Mädchen neigen besonders dazu, 

ihre Fähigkeiten gar zu verbergen (Woolfolk 2008, 186). 

 

Fox (1981) meint, Lehrer können hochbegabte Schüler nur mit einer Sicherheit von 

10 – 50% erkennen. Es sei auch daran erinnert, dass Schülerinnen und Schüler viel-

leicht mit herausragenden Leistungen auffallen, in einer umfassenden diagnosti-

schen Abklärung jedoch nicht als hochbegabt identifiziert werden können. 

Wichtig ist schlussendlich das Bewusstsein einer Lehrperson für ihre Rolle in der Ent-

faltung eines Talents ihrer Lernenden. Nebst der Anlage und der Umwelt, ist die An-

regung, die die Lehrkraft ihren Schülerinnen und Schülern bietet wesentlich für eine 

frühzeitige Erkennung und entsprechende Förderung. Daher ist Sensibilität für die 

Fähigkeiten, Besonderheiten und Leistungen sowie das Bewahren des Überblicks 

über den Entwicklungsprozess der Kinder bekanntermassen enorm wichtig. Dies be-

deutet jedoch nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer nun Experten für eine Begabungs-

diagnose werden müssen, denn eine eindeutige Diagnose kann von einer Lehrper-

son alleine nicht geleistet werden. Mathematische Talente und Begabungen zu diag-

nostizieren ist eine komplizierte Angelegenheit, welche nicht zweifelsfrei ist. So kann 

es sein, dass bei einem Schüler, einer Schülerin einzelne Merkmale identifiziert wer-

den, die auf ein mathematisches Talent hinweisen, an anderer Stelle jedoch gleich-

zeitig „Defizite“ zu beobachten sind (Grassmann 2009, 21-22). 

Beobachtungen und Einschätzungen einer Lehrperson basieren auf der Erkennung 

der mathematikspezifischen und begabungsunterstützenden Merkmale, welche eine 

geeignete Lernumgebung bedürfen, um sie sichtbar zu machen. Diese umfasst 

Wertschätzung gegenüber den Fähigkeiten und Leistungen der Kinder, muss ande-

rerseits aber auch altersangemessene, anspruchsvolle Problemstellungen ein-

schliessen. Die Lernenden müssen Gelegenheit haben, ein mathematisches Wissen 

aufzubauen, denn in vielen Talentmerkmalen kommt gerade dieses zum Ausdruck. 



 
 

  16/36 

Die Aufgabe der Lehrkraft ist es, das Interesse an mathematischen Fragestellungen 

zu wecken, aufrecht zu erhalten und demzufolge eine intensive Beschäftigung zu 

ermöglichen, was zum Wissensaufbau und der Entfaltung von Begabung führt. 

Nicht nur die Lehrperson trägt die Verantwortung Besonderheiten in der Entwicklung 

eines Kindes festzustellen. Auch die Eltern können Hinweise und Beobachtungen 

einbringen. Obwohl wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass Ein-

schätzungen von Lehrpersonen häufiger zutreffen als jene von den Eltern, ist eine 

entsprechende Bemerkung der Eltern in Bezug auf mögliche Begabungsmerkmale 

dennoch ernst zu nehmen. Es darf nicht vergessen werden, dass leistungsstarke und 

leistungsmotivierte Kinder, die schulische Begabung(-en) zeigen und themenspezifi-

sches Wissen in den Unterricht einbringen, schneller auffallen und von den Lehrkräf-

ten erkannt werden als andere, deren Talente ausserhalb des Klassenzimmers deut-

lich werden. Gerade aus diesem Grund kann eine zweite Sichtweise auf die Situation 

hilfreich sein. Die Eltern haben jedoch zu respektieren, dass die Lehrperson noch bis 

zu 25 weiteren Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse Aufmerksamkeit geben muss 

und daher ihre Energie aufzuteilen hat (Grassmann 2009, 22). 

2.3.1 Grenzen und Nachteile der Diagnostik 

Wie bereits deutlich wurde ist die Diagnostik eine komplexe Aufgabe. Hinzu kommen 

noch unterschiedliche Intelligenz- und Begabungsauffassungen, was sich in der Viel-

zahl verschiedenartiger Diagnosemethoden spiegelt. Auf der Palette der gängigen 

Methoden finden sich Intelligenztests, (nicht-)standardisierte Tests, genauso wie Be-

obachtungen, Checklisten sowie (nicht-)standardisierte Interviews und die Analyse 

videodokumentierter Problemlöseprozesse. Es besteht jedoch weitgehender Kon-

sens darin, dass solche „Momentaufnahmen“, wie bei einer einmaligen Testung mit 

einem der aufgeführten Diagnoseinstrumente, die Komplexität der Begabung nicht 

erfasst werden kann. In solchen Fällen besteht eine gewisse Gefahr von zufälligen 

Ergebnissen. Zudem kommen bei der Diagnose von Grundschulkindern weitere Er-

schwernisse hinzu, wie zum Beispiel infolge der begrenzten Sprachkompetenz oder 

der an Veranschaulichung gebundene Denktätigkeit. Als Weiteres besteht ein langer 

Vorhersagezeitraum bis zur Entfaltung der Begabung im Jugend- oder Erwachse-

nenalter und die instabilen Interessensausprägungen verkomplizieren nebst den un-

terschiedlichen Begabungsausprägungen die Diagnostik (Käpnick 2010, 16-17). 

Um die Unzulänglichkeiten des Diagnoseverfahrens zu mindern, werden heutzutage 

verschiedene standardisierte und nichtstandardisierte Diagnoseinstrumente ange-
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wendet. Den Lehrpersonen wird bei der Diagnose eine wichtige Rolle zugesprochen, 

da sie durch ihre pädagogische Professionalität und den täglichen Kontakt mit den 

Schülerinnen und Schülern, meist über mehrere Schuljahre hinweg, eine fundierte 

Beurteilung über die Leistungsentwicklung und allgemeine Charaktereigenschaften 

bieten können (Käpnick 2010, 17). 

2.4 Fazit  

Dank meiner Auseinandersetzung mit den Theorien habe ich einige Anhaltspunkte 

für meine zukünftige Arbeit mit begabten Schülerinnen und Schülern gewonnen. Ich 

konnte mir Klarheit über die Begrifflichkeiten rund um den Begabungsbegriff ver-

schaffen und bin überzeugt, dass ich ihn auch gegenüber einem Elternpaar entspre-

chend verständlich aufführen kann. Zudem bin ich nun fähig meine Vermutung über 

die Begabung eines Kindes anhand des Merkmalsystems von Käpnick und den Ka-

tegorien mathematischer Denkleistungen von Kiesswetter zu überprüfen sowie meine 

Schülerinnen und Schüler mit Blick auf das Klassifikationsschema von Krutetskii zu 

betrachten. Natürlich ist an dieser Stelle ausdrücklich zu sagen, dass die genannten 

drei theoretischen Modelle als richtungsweisende Unterstützungsinstrumente ange-

sehen werden müssen und keine Garantie zur Erkennung begabter Kinder bieten. 

Zudem ist der Umstand, dass Schülerinnen und Schüler, welche schulische Bega-

bungen zeigen eine grössere Chance haben von Lehrpersonen erkannt zu werden 

als diejenigen, die ausserschulische Begabungen aufweisen für mich einerseits ein-

leuchtend und andererseits frustrierend. Ich bin mir jedoch bewusst, dass ich mich in 

einem sehr komplexen Themenfeld bewege, dass auch Erfahrung, Wissen und 

Scharfblick benötigt, um den betroffenen Kindern gerecht zu werden. 

Dennoch ist meine wichtigste Erkenntnis, die ich aus diesem Teil der Arbeit ziehe, 

der hohe Stellenwert meiner Rolle als Lehrperson für die Entfaltung der Begabung 

sowie für die Diagnostik. Ich bin ein tragendes Glied im Diagnoseverfahren und muss 

mir dessen bewusst sein.  
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3. Unterricht 

 

3.1 Praxisbezug 

Als nächstes richte ich den Blick auf das Geschehen im Klassenzimmer und werde 

erläutern, wie in der Praxis mit Begabung umgegangen wird. Es stehen verschiedene 

Unterrichtsformen und -angebote zur Verfügung, die je nach Förderansatz gewählt 

werden können. Nebst der Organisation der Begabtenförderung im Unterricht werde 

ich die Ressourcen, die einer Lehrperson, der Schule oder auf Ebene der Gemeinde 

zur Verfügung stehen,  in diesem Teil meiner Arbeit aufführen. 

3.1.1 Unterrichtsformen und -angebote 

Beim Förderansatz im regulären Unterricht wird zwischen Angeboten zur Beschleu-

nigung (Akzeleration) und Anreicherung (Enrichment) unterschieden. So weit als 

möglich findet die Begabungs- sowie die Begabtenförderung im Regelunterricht statt. 

Übersteigt der Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler den Rahmen des regulä-

ren, individualisierten und differenzierten Unterrichts, werden unterstützende Mass-

nahmen, wie integrative Förderung ergänzend eingesetzt.  

Der Akzelerationsansatz fokussiert auf die Lerngeschwindigkeit der Schülerinnen und 

Schüler, was bedeutet, dass die obligatorischen Lernziele des Lehrplans in kürzerer 

Abb. 3: Massnahmen der Begabungs- und Begabtenförderung (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 11) 
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Zeit erreicht werden können, als im Unterricht geplant ist. Das Compacting, das Raf-

fen von Inhalten oder das Erstellen von herausfordernden Aufgaben zu ausgewähl-

ten Lerninhalten, ist eine Methode, die eine Anpassung des Lehrplans an die Bedürf-

nisse der begabten Schülerinnen und Schüler vorsieht. Mit Hilfe von Vortests wird 

das Wissen der Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Thema geprüft und 

festgestellt, ob und was ihnen noch gelehrt werden kann. Daraufhin wird der Lern-

stoff intensiviert und auf das Notwendige reduziert.  

Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch der Fächer beziehungsweise des Fachs, in 

welchen/m herausragende Leistungen erbracht werden, in einer höheren Klassenstu-

fe. Dies ist jedoch mit einem nicht zu unterschätzenden organisatorischen Aufwand 

verbunden und bietet keine endgültige Lösung, da im kommenden Schuljahr ein be-

trächtlicher Vorsprung vorhanden sein wird, was die Lösungsfindung im sechsten 

Schuljahr immer anspruchsvoller werden lässt.  

Eine weitere Form der Akzeleration ist das Überspringen einer Klasse, was seit 1998 

im Volksschulgesetz geregelt ist. Erfahrungen zeigen, dass ein solcher Schritt von 

vielen betroffenen Schülerinnen und Schülern als erfolgreich erlebt und von den El-

tern und Lehrpersonen positiv bewertet wird. Es zeigte sich aber auch, dass Schüle-

rinnen und Schüler mit entsprechenden Leistungen ihr gewohntes Klassenumfeld 

nicht verlassen wollen und auf das Überspringen verzichten. Dennoch entspannte 

sich in solchen Fällen oftmals die Situation, da die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit gehabt, aber bewusst abgelehnt haben. 

Weitere Möglichkeiten nebst dem Überspringen einer Klasse, sind das frühzeitige 

Einschulen oder der vorzeitige Besuch des Kindergartens. 

Andernfalls kann eine Dispensation von einem Schulfach eine Abhilfe schaffen. Sie 

kann starke Unterforderungssituationen entlasten oder zeitliche Gefässe für eine ge-

eignetere, eventuell ausserschulische Förderung bieten (Bildungsdirektion Kanton 

Zürich 2007a, 9).  

 

Die Förderung in Form des Enrichments, zielt auf die Differenzierung des Unterricht-

stoffes ab. Besondere Aufgaben werden als Ergänzung oder in inhaltlich ausgestalte-

ter Form angeboten, was den begabten Schülerinnen und Schülern eigenständiges 

Arbeiten und erweitertes Lernen ermöglicht. Hierbei können Zusatzaufgaben, die das 

„Grundangebot“ übersteigen oder eigene Projekte bearbeitet werden (Bildungsdirek-

tion Kanton Zürich 2007a, 9).  
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Die Projekte bieten eine Gelegenheit, einen bestimmten Inhalt zu bearbeiten und ei-

gene Zielsetzungen zu verfolgen. Zudem sind auch klassenübergreifende Projekte 

möglich, welche altersdurchmischtes Lernen mit sich bringen.  

Bei der Förderung in Gruppen können Schülerinnen und Schüler mit ähnlich Begab-

ten zusammenarbeiten. Dabei müssen die angebotenen Inhalte für gemeinsame Pro-

jekte entsprechend anspruchsvoll und auf die Begabtenförderung ausgerichtet sein. 

Um die Integration in die Regelklasse zu unterstützen, können Präsentationen gehal-

ten oder Projektthemen in den Klassenunterricht einbezogen werden. 

Nebst den Angeboten auf Klassenebene gibt es auch die Arbeit im Ressourcenzim-

mer auf der Schulebene. Hierbei werden Schulmaterialien zur eigenständigen Erar-

beitung von Themen und Projekten zur Verfügung gestellt. Das Zimmer sollte für eine 

Nutzung durch einzelne Schülerinnen und Schüler, wie auch durch die ganze Klasse 

geeignet sein.  

Auch eine Einzelförderung kann in Ausnahmefällen angezeigt sein. Diese ist jedoch 

immer zeitlich beschränkt und sollte von einer Person durchgeführt werden, die über 

fachspezifische Kenntnisse verfügt (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 9-10). 

 

Reichen Förderangebote der Klassen- und Schulebene nicht aus, um die Bedürfnis-

se der begabten Schülerinnen und Schüler zu decken. Sind ausserschulische För-

dermöglichkeiten, besonders für sportliche oder künstlerische Begabungen, in Be-

tracht zu ziehen. Die Schule kann diese Angebote durch Dispensation von einzelnen 

Fächern oder durch die Übernahme der Vermittlerrolle unterstützen. Kinder der drit-

ten bis sechsten Klasse erhalten von der Kinderuniversität die Gelegenheit, durch 

Vorlesungen und Labortage die Forschung und Wissenschaft näher kennen zu ler-

nen. Weiterhin ermöglichen Wettbewerbe zu unterschiedlichen Themenbereichen 

das Zeigen des eigenen Wissen und Könnens und das Messen an anderen, was ei-

ne Abwechslung zur Situation im Klassenzimmer bietet. 

Ein wichtiges Angebot für den Werdegang der Kinder oder Jugendlichen ist ein Prak-

tikum. Es ermöglicht den Einblick in das berufliche Umfeld und zeigt ihnen auf, wie 

ihre Begabung umgesetzt werden kann (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 10). 
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3.1.2 Organisation und Ressourcen 

Durch die Neuausrichtung auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse, zu wel-

chen auch die besondere Begabung von Schülerinnen und Schülern gehört, werden 

die bisher ausserhalb der sonderpädagogischen Massnahmen geführten Angebote 

nun im Regelunterricht integriert und als Grundauftrag der Schule in die Organisation 

aufgenommen.  

Hierbei wird die Finanzierung solcher sonderpädagogischen Massnahmen von den 

Gemeinden selbst geregelt. Sie legen im gemeindeeigenen Konzept fest, ob zusätz-

liche Angebote durchgeführt werden, die über die Massnahmen hinausgehen, wel-

che in der Verordnung für sonderpädagogische Massnahmen (VSM § 5) genannt 

werden. 

Das Vorgehen bei Schullaufbahnentscheiden wie vorzeitige Einschulung, Übersprin-

gen, Dispensation und Weiteres, ist im Volksschulgesetz sowie in der Volksschulver-

ordnung geklärt. 

Die Organisation der Massnahmen und deren Durchführung zur Sicherstellung von 

ausreichend Förderangeboten für begabte Schülerinnen und Schüler, liegen in der 

Verantwortung der Schulgemeinden.  

Die personellen Ressourcen sind auf jeder Ebene verschieden. Auf der Klassenebe-

ne sind die Lehrperson sowie eventuell Förderlehrpersonen für die Planung und Be-

treuung von Angeboten zuständig. Bei Förderung in Gruppen, wie in dem Enrich-

mentansatz aufgezeigt, müssen pädagogisch und methodisch- didaktisch ausgebil-

dete Fachpersonen eingesetzt werden, die im Bereich der Begabtenförderung aus-

gebildet sind sowie über fachspezifisches Wissen zum behandelten Thema verfügen. 

Das Einbeziehen von Fachexpertinnen und -experten (VSM § 27) kann je nach An-

gebot ratsam sein. 

Die Verantwortung für ausserschulische Angebote liegt bei den Eltern. Zudem wer-

den jene von Expertinnen und Experten des jeweiligen Themas bewerkstelligt (Bil-

dungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 11). 
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3.1.3 Fazit 

Im heutigen Trend zur Begabungs- und Begabtenförderung im Regelunterricht sehe 

ich einige Vor- und Nachteile. Einerseits ist zu berücksichtigen, dass sich begabte 

Kinder in der Gesellschaft von Gleichaltrigen auf gewisse Weise langweilen können 

und daher öfters die Gesellschaft älterer Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 

Freunde bevorzugen. Das Überspringen einer Klasse oder das Besuchen einzelner 

Fächer in einer höheren Klassenstufe erscheint mir daher, sowie durch die gängige 

Umsetzung im Schulfeld, die sich bewährt hat, als ein praxistauglicher Förderansatz. 

Andererseits wirft das Überspringen bei mir die Frage auf, ob die anderen Schulfä-

cher, welche ausserhalb des Fokus liegen nicht untergehen, was für das fachbezo-

gene Unterrichten in der höheren Stufe sprechen würde. Dagegen spricht wiederum 

der enorme, organisatorische Aufwand, der an dieses Förderangebot geknüpft ist. 

Auch bei einem weiteren Akzelerationsansatz, dem Compacting, scheint mir der 

Mehraufwand, mit dem die Klassenlehrperson konfrontiert ist, für sie alleine als kaum 

tragbar. Zur Umsetzung von Enrichmentangeboten dünkt es mich ebenfalls notwen-

dig, der Lehrperson eine weitere entsprechend ausgebildete Person zur Unterstüt-

zung zur Seite zu stellen. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden,  welche die Ge-

meinde erst einmal zu tragen vermögen muss. 

Eine Antwort auf die Frage, welches Förderangebot, beziehungsweise welcher För-

deransatz der richtige ist, habe ich für mich noch nicht gefunden. Ich als angehende 

Lehrerin, muss mir, mit Aufnahme der Lehrertätigkeit, zuerst einen Einblick über mei-

ne persönlichen Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich verschaffen. Auch die 

erfahrenen Stimmen spalten sich im Hinblick auf alle diese Unterrichtsformen.  

Nachdem ich mir jedoch ein Bild von den möglichen Massnahmen machen konnte, 

werde ich bei einer entsprechenden Situation eine passende, individuelle Lösung für 

das betroffene Kind, mit all den Vor- und Nachteilen einer Unterrichtsform abschät-

zen und mit Entscheidungsträgern diskutieren können. 

Schlussendlich soll nicht vergessen werden, dass Lehrer die Freude der Kinder am 

Lernen in der Hand haben. Bei der Wahl der entsprechenden Unterrichtsform bezie-

hungsweise eines Förderangebots muss somit beachtet werden, dass die intrinsi-

sche Motivation des jeweiligen Kindes nicht durch Druckausübung beeinträchtigt 

wird. 
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3.2  Eigene Erfahrungen im FE-Projekt 

Während meines dritten Semesters an der PH Zürich, besuchte ich das Wahlmodul 

„Begabungs-/ Begabtenförderung im Bereich Mathematik“. Dieses Modul setzte sich 

aus drei Teilen zusammen: Einer Kompaktwoche zur Auseinandersetzung mit dem 

Thema und zur Vorbereitung der Unterrichtsaufgaben, sechs Fördernachmittage 

während des Semesters, bei welchen wir Studierenden in Teams jeweils zwei Mal 

teilnahmen und davon einmal unterrichteten, sowie einer weiteren Kompaktwoche 

zur Auswertung der erlangten Erkenntnisse. 

In Zweier- bis Dreierteams planten und führten wir gemeinsam zwei Lektionen zu 

einem bestimmten Thema, an einer öffentlichen Schule im Kanton Zürich, durch. Im 

Falle meiner Dreiergruppe zum Thema „Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit“. Jedes 

Teammitglied übernahm dabei die Durchführung einer Aufgabe à 30 Minuten. Die 

Teilnahme an den Nachmittagen war für die Schülerinnen und Schüler freiwillig. Aus-

geschrieben wurde dieses (Förder-)Angebot im Schulhaus für „an Mathematik inte-

ressierte“ Schülerinnen und Schüler der dritten bis fünften Klasse. Aus den angemel-

deten Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden zwei Klassengruppen gebildet, wel-

che jeweils an drei Nachmittagen zu unterschiedlichen Themen unterrichtet wurden. 

Der einen Gruppe waren die Dritt- und Viertklässler, der andere einige Viert- und die 

Fünftklässler zugeteilt. Erfreulicherweise war das Interesse der Schülerinnen und 

Schüler gross und es fanden sich zwei mehr als 20-köpfige Gruppen. Als schriftliches 

Endprodukt des Projekts entstand eine Aufgabensammlung für interessierte bezie-

hungsweise begabte Schülerinnen und Schüler zu sechs verschiedenen Themenbe-

reichen der Mathematik. 

 

An dieser Stelle gehe ich auf meine Erfahrungen während meiner Unterrichtsse-

quenz zum Thema Wahrscheinlichkeit an Glücksrädern ein, bei welcher ich die Viert- 

und Fünftklässler unterrichtete. Bei den Schülerinnen und Schülern, die diesen För-

dernachmittag besuchten, war ich wahrhaftig mit einer Anzahl begabter beziehungs-

weise leistungsstarker Lernenden konfrontiert. Im folgenden Kapitel lege ich den 

Aufbau meiner Lektion, meine Ziele und Erkenntnisse dar. 
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3.2.1 Lektionsbeispiel zu Glücksrädern  

Die Unterrichtssequenz war wie folgt aufgebaut:  

 

Abb. 4: Sachanalyse zur Unterrichtssequenz 

Zu Beginn der Unterrichtssequenz setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit den 

Glücksrädern und der damit verbundenen Wahrscheinlichkeit, ein rotes Gewinnfeld 

zu treffen, auseinander. Zu diesem Zweck verteilte ich pro Zweierteam ein Glücks-

rad, welches entweder aus zwei oder vier roten von acht Feldern bestand. Jeweils 

gleichviele Glücksräder wurden in der Klasse mit dem Auftrag verteilt, das Glücksrad 

mindestens zwanzig Mal zu drehen und die Treffer mit einer Strichliste festzuhalten. 

Gemeinsam diskutierte die Klasse anschliessend die gewonnenen Resultate und 

Erkenntnisse, sowie die Muster und Regeln, welche sie während ihrer Tätigkeit mit 

den Glücksrädern entwickelt haben.  

Bereits vor dieser Sequenz stellten einzelne Schülerinnen und Schüler die Vermu-

tung auf, dass mit dem Glücksrad mit vier von acht roten Feldern eine grössere Tref-

ferchance besteht. Die zusammengetragenen Resultate bestätigten diese Annahme 

und die Schülerinnen und Schüler hatten bereits einige Erklärungen dafür.  

 

Als nächstes beauftragte ich die Klasse mit dem Lösen verschiedener Arbeitsblätter, 

die sie in ihrem eigenen Tempo bearbeiten konnten. Auf diesen waren folgende Auf-

gaben zu finden: 
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Die erste Aufgabe ist eine leicht abgeänderte Variante der Einstiegsaufgabe, welche 

zur Überprüfung des Verständnisses des grundlegenden Prinzips gedacht ist. 

 

Abb. 5: Glücksradaufgabe (Neubert 2009) 

 

Hier ein Beispiel eines Schülers, der reges Interesse an der Problemstellung zeigte 

und von Beginn an eine zielführende Strategie verfolgte. 

 

Abb. 6: Schülerdokument eines interessierten Schülers  
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Bei den Aufgaben zwei und drei liegt der Fokus auf dem Prinzip des Vergleichens. 

 

Abb. 7: Glückradsaufgabe mit Bedingungen (Neubert 2009)  

 

 

Abb. 8: Glücksradvergleich (Neubert 2009) 
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Mein Bestreben während der aufgeführten Unterrichtssequenz war folgendes: 

 

Abb. 9: Intention meiner Unterrichtssequenz 

 

3.2.2 Fazit 

Das Projekt bot mir die Chance mich im Bereich der Interessens-, respektive Begab-

tenförderung zu bewegen und eigenständig passende Unterrichtsaufgaben zu finden. 

Beeindruckend waren die vielfältigen Problemlösungsstrategien gewisser Lernenden, 

die kreativ und zielführend eine überzeugende Antwort auf die Fragestellung liefer-

ten.  

Rückblickend kann ich bestätigen manche mathematischen Fähigkeiten von Kru-

tetskii, diverse Merkmale von Käpnick und etliche Kategorien von Kiesswetter im Tun 

einiger Schülerinnen und Schülern entdeckt zu haben.  

Aufgefallen ist mir dabei jedoch, dass alle drei theoretischen Modelle über allgemein 

formulierte Fähigkeiten, Merkmale oder Kategorien definiert sind, was eine subjektive 

Interpretation über die Stärke der Ausprägung oder sogar der Zuordnung zu lässt. 

Demzufolge bieten die genannten Theorien zwar hilfreiche Orientierungspunkte für 

die Erkennung, die Arbeit mit und das Wissen über potenzielle Fähigkeiten, oder an-

ders formuliert, die Begabung(-en) der Kinder, sollten jedoch dennoch mit gesundem 

Menschenverstand, Empathie und einer situationsgerechten, kindzentrierten Ausei-

nandersetzung mit den verschiedenen Lebensbereichen und -umständen des jewei-

ligen Schülers, der jeweiligen Schülerin ergänzt werden. 
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3.3 Rahmenbedingungen  

Eine Lehrperson, die sich das Ziel setzt begabte Kinder zu erkennen, zu fördern und 

einen individualisierten Unterricht zu bieten, erfährt von verschiedenen Seiten Gren-

zen, aber auch Unterstützung in ihrem Tun. Es lassen sich Orientierungspunkte  im 

Lehrplan, durch die Richtziele der Bildungsdirektion und im Volksschulgesetz finden. 

Ausschlaggebend sind ebenfalls die gemeindeeigenen Konzepte über die Angebote, 

welche den Schülerinnen und Schülern geboten werden können. 

3.3.1 Der Lehrplan 

Die Schule soll einerseits allen Kindern dieselbe Grundausbildung zukommen lassen, 

andererseits auf jedes Kind und seine Bedürfnisse individuell eingehen. Dieses 

Spannungsfeld zwischen Gleichheit und Verschiedenheit ist im Grundauftrag der 

Schule begründet und umfasst auch die Unterscheidung zwischen Begabungs- und 

Begabtenförderung. Der Begriff Begabung ist stark umgangssprachlich geprägt und 

die Kategorisierung in begabt, hochbegabt oder besonders begabt, welche in der 

Schulpraxis zuweilen angetroffen wird, dient lediglich der Zuweisung von (materiel-

len) Ressourcen.  

Laut der Bildungsdirektion betrifft die Begabungsförderung alle Schülerinnen und 

Schüler und erfolgt im Regelunterricht. Sind Schülerinnen und Schüler in einem oder 

mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe deutlich voraus, wird von be-

sonderer Begabung gesprochen. Als ausgeprägte Begabung oder Hochbegabung 

wird der Vorsprung von Schülerinnen oder Schülern gegenüber ihrer Altersgruppe in 

einem oder mehreren Entwicklungsbereichen, wenn dieser im ausgeprägten Masse 

auftritt, angesehen. Begabtenförderung umfasst die Angebote und Massnahmen für 

Schülerinnen und Schüler mit grösserem Förderbedarf, als ihnen im Regelunterricht 

geboten werden kann (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 3). 

Im August 2002 veröffentlichte die Bildungsdirektion einen Bericht zur Hochbegab-

tenförderung im Kanton Zürich. Darin wurden folgende Richtziele für die Volksschule 

festgelegt, die als Empfehlung gelten sollen: 
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Abb. 10: Richtziele der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007a, 7) 

Lehrpersonen des Kantons Zürich haben diese Richtziele zu berücksichtigen und 

sich bei ihrem Vorgehen in einer entsprechenden Situation auf sie zu stützen. 

3.3.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Auch gesetzlich ist der Umgang mit Schülerinnen und Schülern im Bereich Bega-

bung, Begabungsförderung und -erkennung geregelt. Als Beispiel führe ich hier ei-

nen grundlegenden Artikel aus dem Volksschulgesetz (VSG) und einen weiteren aus 

der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) auf, welche auf 

Begabung im Unterricht eingehen:  

 

Abb.11: VSG (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2005, 1) 

 

 

 

 

 

Abb. 12: VSM (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007b, 1) 
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3.3.2 Zuständigkeiten und Verantwortung 

In einer Schule muss nicht nur die Zuständigkeit für die Durchführung von Angebo-

ten, sondern auch die Anforderungen an das spezifische Wissen der beteiligten Per-

sonen geklärt sein. Die wohl wichtigsten Aufgaben kommen der Lehrperson zu. Sie 

hat die Aufgabe, die verschiedenen Begabungen der Schülerinnen und Schüler zu 

erkennen, zu erfassen und zu fördern. Kann die Förderung eines begabten Kindes 

im Regelunterricht nicht gewährleistet werden, kommt als erstes die Integrative För-

derung (IF) zum Zug. Diese besteht darin, dass die Klassenlehrperson mit einer dip-

lomierten schulischen Heilpädagogin zusammenarbeitet (Bildungsdirektion Kanton 

Zürich 2008). Allenfalls erhält die Klassenlehrperson Unterstützung durch eine För-

derlehrperson, welche explizit für die Förderung ausgeprägt begabter Schülerinnen 

und Schüler sowie für die Beratung der Eltern und das Festlegen der Förderziele zu-

ständig ist. Als Weiteres kann eine Ansprechperson für Begabungs- und Begabten-

förderung im Lehrerteam, die Koordination zwischen Angeboten auf den verschiede-

nen Ebenen erleichtern, ebenso wie die Verwaltung von Material vereinfachen und 

die Beratung von Lehrpersonen ermöglichen. Diese Aufgabe muss nicht unbedingt 

von einer speziell auf diesem Gebiet ausgebildeten Person übernommen werden, 

sondern beispielsweise von einer Lehr- oder Förderperson. Die Schulleitung ist für 

die Organisation und die Angebote auf der Schulebene zuständig und entscheidet 

über die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. Beschlüsse über zu-

sätzliche gemeindeeigene Angebote sowie die Bewilligung des sonderpädagogi-

schen Konzepts der Schulgemeinde werden von der Schulpflege getroffen. Können 

sich Eltern, Lehrperson und Schulleitung über einen Laufbahnentscheid oder son-

derpädagogische Massnahmen nicht einigen, tritt die Schulpflege als entscheidende 

Instanz auf (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 12). 

3.3.3 Schritte der Abklärung und Verantwortung 

Die Lehrperson, die schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie die 

Eltern tragen die Verantwortung für das Erkennen von Begabung. Damit die Lernen-

den Angebote in Form von Begabungsförderung erhalten, benötigt es keine Abklä-

rung durch eine Fachperson. Sogar eine Selbstnomination durch die Schülerinnen 

und Schüler ist hierbei ausreichend. Erst wenn der Förderbedarf des begabten Kin-

des die Ressourcen des Regelunterrichts überschreitet, ist eine umfassende Diag-

nostik notwendig. Hierzu wird meistens der schulpsychologische Dienst zu Rate ge-
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zogen. Notwendige Abklärungen zur Identifikation sowie Beratungsarbeit von Lehr-

person und Eltern werden von  den Fachpersonen übernommen. Beobachtungs- und 

Merkmalsbögen können für die Entscheidungsfindung zwar wertvoll sein, sind jedoch 

als einzige Entscheidungsgrundlage nicht ausreichend, um die Zuweisung von Mas-

snahmen zu veranlassen. Das wichtigste Instrument im Abklärungsprozess sind Ge-

spräche. Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern und das betroffene Kind sollten zu-

sammensitzen, um Beobachtungen und Erfahrungen auszutauschen und Förderziele 

sowie allfällige Massnahmen zu besprechen. Einen solchen Rahmen für ein Ge-

spräch bietet das schulische Standortgespräch. Einigen sich die Beteiligten bei die-

ser Gelegenheit auf Massnahmen, die im Regelunterricht oder zu Hause umgesetzt 

werden können, wird anschliessend die Schulleitung über die Ergebnisse informiert. 

Werden zusätzliche Ressourcen für sonderpädagogische Massnahmen benötigt, 

liegt der Entscheid bei der Schulleitung. In einem halbjährlichen Turnus finden evalu-

ierende Standortgespräche statt, die zur Überprüfung und Erneuerung der vereinbar-

ten Förderziele dienen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass weiterhin die 

Klassenlehrperson die Verantwortung für die Gesamtbeurteilung der Schülerin oder 

des Schülers trägt (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007a, 13-14). 
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4. Schlusswort  

 

Wie in meiner Einleitung beschrieben,  habe  ich mich zunächst mit dem Begabungs-

begriff auseinandergesetzt und meine gewonnenen Erkenntnisse im ersten Teil der 

Arbeit erläutert. In dieser Hinsicht erarbeitete ich mir einen grossen Wissenszuwachs 

bezüglich der Abgrenzung des Begriffs zu anderen umgangssprachlich oft konnotier-

ten Begriffen wie Intelligenz, Talent und weiteren. Besonders das Begabungsmodell 

Gagnés, in welchem er sich bemüht den Begabungsbegriff zu visualisieren, hat mir 

die verschiedenen Aspekte und Einflussfaktoren, die zur Entfaltung einer Begabung, 

beziehungsweise eines Talents beitragen, begreiflich gemacht.  Zudem ist mir nun 

die heutige Bedeutung der Begabtenförderung in der Schule sowie der Gesellschaft, 

unter Berücksichtigung der geschichtlichen Aspekte, welche ich infolge meiner Re-

cherche kennengelernt habe, weitaus verständlicher. Es war äusserst interessant, 

wie weit die Faszination des Menschen gegenüber gezeigter Begabung in der Ge-

schichte zurückgreift und wie diese im Verlaufe der Jahre an Bedeutung gewann und 

verlor sowie sich ihre Nutzung und Erforschung veränderte. 

Besonders die Forschungsergebnisse von Krutetskii, Kiesswetter und Käpnick emp-

fand ich als sehr aufschluss- und lehrreich, weshalb ich ihren Theorien mehrere Sei-

ten meiner Arbeit widmete. Diese bieten nicht nur Anhaltspunkte für meine Arbeit mit 

den Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer sondern sensibilisieren mich als 

Lehrperson auf die Bedeutung meiner Rolle bezüglich der Erkennung und Förderung 

von Begabungen. So konnte ich bereits meine gesammelten Erfahrungen anlässlich 

meiner eigens durchgeführten Unterrichtssequenz vom Standpunkt der klassifizierten 

mathematischen Fähigkeiten, der kategorisierten mathematischen Denkleistungen 

und des Merkmalsystems analysieren und so die Theorie auf die Praxis anwenden. 

Gerade dieser Umstand erfreut mich sehr, da ich mit der Vertiefungsarbeit darauf 

abzielte, Wissen zu erarbeiten, welches mir ermöglicht in meiner baldigen Verantwor-

tung als Klassenlehrperson situationsgerecht reagieren zu können. Dennoch habe 

ich erkannt, dass die genannten Theorien als Unterstützungsinstrumente angesehen 

werden müssen und mich nicht ohne weiteres befähigen besondere Begabung zu 

erkennen. Ich benötige Erfahrung, Wissen, Empathie und Weitsicht, um die Schüle-

rinnen und Schüler in diesem Bereich erfolgreich zu unterstützen.  
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Des Weiteren bietet mir die Erörterung der verschiedenen Unterrichtsformen und  

-angebote eine Richtschnur für umsetzbare, sprich praxiserprobte Möglichkeiten zur 

Förderung eines oder auch mehrerer begabter Schülerinnen und Schüler. Durch 

meine gedankliche Auseinandersetzung verschaffte ich mir einen Überblick über die 

Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante. Mir ist bewusst geworden, dass es nicht 

den einen richtigen Förderansatz gibt, sondern denjenigen, der auf die individuelle 

Situation des betroffenen Schülers, der betroffenen Schülerin passt.  

Ein Aspekt der Thematik, den ich in dieser Arbeit aus Platzgründen nicht beachtet 

habe ist die Elternarbeit. Dadurch konnte ich beispielsweise nicht behandeln, wie die 

Zusammenarbeit mit den Eltern während des Diagnoseverfahrens, nebst den 

Standortgesprächen, aussieht. Auch mit den schulinternen Abläufen konnte ich mich 

nur am Rande befassen. 

Als letztes habe ich mich mit den Rahmenbedingungen der Begabtenförderung be-

fasst, die durch den Lehrplan und das Volksschulgesetz gegeben sind und konnte 

des Weiteren einige Informationen darüber gewinnen, welche Instanz welche Ver-

antwortung zu tragen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen hat. Dies warf bei mir 

einige weiterführende Fragen auf. Insbesondere in Bezug auf die gemeindeeigenen 

Angebote frage ich mich, ob durch die unterschiedliche finanzielle Lage der Gemein-

den, beziehungsweise der Kantone in ärmeren Gemeinden, aufgrund mangelnder 

finanzieller Mittel weniger Förderung geboten werden kann. Dies besonders im Hin-

blick auf ausreichend personelle Kapazitäten, wie zusätzliches Förderpersonal. Ob 

hier schweizweite Bestimmungen in Kraft treten oder wie diese, von mir vermutete, 

Ungleichheit gehandhabt wird, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. 

 Als Weiteres hätte ich gerne Sonderschulen für mathematisch begabte Kinder be-

sucht und die Angebote von Fachstellen und der Universität Zürich näher betrachtet. 

Doch leider hätte dies ebenfalls den Umfang meiner Arbeit deutlich gesprengt. Die 

Fragen wie nun der Übertritt in eine Sonderschule mit Schwerpunkt auf mathemati-

scher Begabung funktioniert und welche Aufnahmekriterien solche Schulen vorgeben 

bleibt somit bestehen. 

Bezogen auf meinen gewählten Standard lässt sich hinzufügen, dass ich infolge die-

ser Vertiefung einen weiteren Schritt hin zur Fähigkeit, meine späteren Schülerinnen 

und Schüler in ihrem Lernen und Denken zu fördern, gemacht habe. Dabei nehme 

ich die kognitive, soziale und persönliche Entwicklung der Lernenden als Gesamtheit 

wahr und werde versuchen die Kinder vollumfänglich anzuregen und zu unterstützen.  
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