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Liebe Mitglieder des WCGTC,
ich freue mich sehr, Ihnen die Globalen Grundsätze für professionelles Lernen im Bereich der
Begabtenförderung vorstellen zu können. Dieses Dokument kann als Orientierungshilfe dienen,
wenn Entscheidungen im Bildungsbereich durch lokale, regionale, landesspezifische oder
nationale Einrichtungen getroffen werden. Die zehn Prinzipien dieses Dokuments können die
Entwicklung von Programmen für professionelles Lernen in der Begabtenförderung unterstützen,
wie der Name des Dokuments hervorhebt. Diese Grundsätze können Pädagog:innen, politischen
Entscheidungsträger:innen und Fachleuten für professionelles Lernen als Orientierung dienen,
wie auch denjenigen, die Entscheidungen für Lehrerbildungsprogramme an verschiedenen Orten
und in verschiedenen Ländern rund um den Globus treffen.
Die Globalen Grundsätze für professionelles Lernen in der Begabtenförderung wurden
gemeinsam von einem Komitee aus Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen entwickelt, die
sich als Mitglieder des WCGTC dafür beworben hatten. Jedes Mitglied des Komitees hat aus der
eigenen individuellen Perspektive Einblicke und Ideen beigesteuert. Natürlich war es wichtig,
eine breite Repräsentation zu erreichen, um ein Dokument zu erstellen, das
Entscheidungsträger:innen auf der ganzen Welt als Orientierungshilfe dienen kann.
Ich danke Dr. Norma Hafenstein für ihre Führungsrolle bei dieser Initiative des WCGTC. Ihre
Arbeit während des zweijährigen Prozesses wurde von Joi Lin und Kayla Steffins unterstützt. Ein
aufrichtiges Dankeschön geht an alle Mitglieder des Komitees, die sich freiwillig an der
Ausarbeitung der Grundsätze beteiligt haben. Der Dank geht auch an die Mitglieder des
Autorenteams, die das endgültige Dokument zusammengestellt haben: Dr. Rosemary Cathcart,
Dr. Shelagh Gallagher, Dr. Norma Hafenstein, Dr. Michelle Ronksley-Pavia,
Dr. Bruce Shore, und Dr. Margaret Sutherland.
Bitte teilen Sie dieses Dokument mit Pädagog:innen, politischen Entscheidungsträger:innen,
Anbietern von Fort- und Weiterbildung und den Verantwortlichen für Programme der
Lehrerbildung, die daran interessiert sind, alle Lehrpersonen darauf vorzubereiten,
begabte und talentierte Kinder auf der ganzen Welt angemessen zu unterrichten. Unsere Welt
wird ein besserer Ort sein, wenn wir die Talente und das Potenzial von Kindern und jungen
Menschen zu höchstem Niveau entwickeln.
Mit freundlichen Grüßen,
Julia Link Roberts, EdD
Präsidentin des WCGTC (2017-2021)
Mahurin-Professorin für Begabungsforschung
Western Kentucky Universität

Globale Grundsätze für professionelles Lernen in der Begabtenförderung
Einführung
Das neue Jahrzehnt hat uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass die fähigsten
Köpfe der Welt gut ausgebildet sind. Die globale Pandemie, die Erwärmung des Planeten und der
demografische Wandel stellen uns vor noch nie dagewesene, komplexe Probleme, die
Verständnis, Fachwissen, Kreativität und interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern. Auch ohne
schlimmen Krisen wird der gesellschaftliche Fortschritt durch die Innovation und das Verständnis
der begabtesten Bürger:innen vorangetrieben. Wir alle profitieren davon, dass ihre Neugier und
ihre Visionen Wissenschaft, Kunst und Kultur voranbringen.
Obwohl wir alle auf den Beitrag begabter und talentierter Erwachsener angewiesen sind, erhalten
Pädagog:innen weltweit nur wenige Informationen darüber, wie begabte und talentierte Kinder
unterrichtet werden können. Die Globalen Grundsätze des World Council for Gifted and Talented
für professionelles Lernen in der Begabtenförderung sollen dazu beitragen, diese weit verbreitete
Lücke in der Qualifikation von Pädagog:innen zu schließen, indem sie als Richtschnur für die
strategische Planung und Praxis des professionellen Lernens in der Begabtenförderung dienen.
Manche mögen sich fragen, ob Pädagog:innen spezielle Fort- oder Weiterbildungen zum
Umgang mit begabten Schüler:innen benötigen, da sie davon ausgehen, dass diese Kinder alleine
zurechtkommen werden. Dies ist jedoch eine falsche Vorstellung, eine von mehreren, die
Lehrer:innen ohne professionelle Weiterbildung in Bezug auf Begabte haben (Alencar et al.,
2002). Tatsächlich belegen Dutzende von Forschungsstudien, dass begabte Schüler:innen
besondere Lernbedürfnisse haben. Zusätzlich zu ihrem Bedarf an erweiterten Inhalten neigen sie
verstärkt dazu, nach Informationen zu suchen, neue Ideen zu entwickeln und sich auf
anspruchsvolles Denken einzulassen (S. Gallagher, 2013; Sak, 2004).
Ohne eine angemessenen anspruchsvollen Unterricht können begabte Schüler:innen
desillusioniert werden und sich von der formalen Bildung abwenden (Kanevsky & Keighley,
2003; Preckel et al., 2010). Die Forschung zeigt auch, dass Pädagog:innen ohne Fort- oder
Weiterbildung nicht über das notwendige Wissen verfügen, um begabte Schüler:innen für
Akzelerations- oder spezielle Begabtenprogramme zu identifizieren. Zudem lernen sie nicht, wie
sie Differenzierungsstrategien anwenden können, die die Tiefe und Komplexität ihres Unterrichts
steigern (Van Tassel-Baska et al., 2021).
Am verheerendsten ist der Verlust bei begabten Schüler:innen, deren fortgeschrittene Fähigkeiten
durch Armut, Behinderung oder kulturelle Vorurteile verdeckt werden. Obwohl sie vielleicht mit
großem Lerneifer in die Schule kommen, werden diese begabten Schüler:innen häufig übersehen
und zu wenig gefördert, was eine tragische Verschwendung von persönlichem Potenzial und
Humankapital darstellt. Diese Schüler:innen zu finden, solange sie noch jung sind, und ihren
Wunsch zu lernen zu erfüllen, fördert die soziale Gerechtigkeit und trägt letztlich zu einer
gesunden Volkswirtschaft bei.
Eine universelle Ausbildung von pädagogischem Personal im Bereich der Begabtenförderung
trägt grundlegend dazu bei, dass jedes Kind das Recht erhält, jeden Tag etwas Neues zu lernen.
Manchmal können die Bedürfnisse eines begabten Kindes in der regulären Klasse von einer
Lehrkraft erfüllt werden, die es versteht, durch Differenzierung des Lehrplans und des
Unterrichts zusätzliche Herausforderungen zu schaffen. In der Tat profitieren alle Kinder davon,

wenn die Lehrkräfte eine solche Vorbereitung auf anspruchsvolles Lernen erhalten. Andere
begabte Kinder benötigen eine intensivere Förderung in Form von Akzeleration oder speziellen
Programmen (Assouline et al., 2014). Pädagog:innen, die bei solchen Bemühungen vorangehen,
benötigen eine intensivere und weitreichendere Qualifikation. Der Bedarf an fachlicher
Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung ist nicht auf Lehrpersonen beschränkt.
Beratungslehrkräfte, schulpsychologisch Tätige und anderes Unterstützungspersonal müssen
beispielsweise wissen, wie sie begabte und talentierte Kinder und Jugendliche bei der Studienund Berufswahl helfen oder sozial-emotional unterstützen können. Ebenso müssen Mitglieder der
Bildungsverwaltung wissen, wie sie die Wirksamkeit von Förderprogrammen überwachen
können.
Die folgenden Grundsätze umschreiben eine Infrastruktur für die Qualifikation aller
Pädagog:innen im Hinblick auf die Förderung begabter Kinder in den Unterrichtsräumen
weltweit, unabhängig von ihrem Bildungsumfeld. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit
Kolleg:innen aus dem gesamten Bildungsbereich weltweit, um diese Grundsätze umzusetzen und
dafür zu sorgen, dass alle Schüler:innen die Bildung erhalten, die sie verdienen.

Allgemeine Grundsätze für das professionelle Lernen in der Begabtenförderung: Übersicht
Abgestufte Inhalte. Umfassende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erkennen an, dass alle
Pädagog:innen mit begabten Schüler:innen arbeiten. Aus diesem Grund benötigen alle
Pädagog:innen ein gewisses Maß an Qualifikation, um die Bildung und Entwicklung begabter
Kinder zu unterstützen, obwohl Umfang und Art der Inhalte je nach Rolle der einzelnen Person
variieren können.
Evidenzbasiert. Eine qualitativ hochwertige Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme basiert auf
bewährten Methoden und Forschungsergebnissen, einschließlich der Tatsache, dass sich begabte
Kinder in einzigartiger Weise von anderen Kindern unterscheiden. Dies ist die zentrale
Begründung für differenzierte Angebote.
Ganzheitlich. Professionelles Lernen im Bereich der Begabtenförderung sollte das Kind bzw. die
Jugendlichen ganzheitlich berücksichtigen, einschließlich ihrer akademischen, sozialen und
emotionalen Bedürfnisse.
Breit gefächert. Eine umfassende Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme berücksichtigt
Informationen über verschiedene Begabungsniveaus, verschiedene Formen der Begabung,
unterschiedliche Methoden der Identifizierung, verschiedene Programmtypen und Möglichkeiten
zur Anpassung des Lehrplans und des Unterrichts.
Gleichberechtigt. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung
sollten die Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen berücksichtigen – unabhängig von ihrer
Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem kulturellen, ethnischen bzw.
sozioökonomischen Hintergrund. Es sollte daher vorrangig darum gehen, Pädagog:innen mit
ebenso unterschiedlichen Hintergründen anzuwerben und diese dauerhaft zu beschäftigen.
Umfassend. Viele der an Schulen Beschäftigten haben direkt oder indirekt Einfluss auf das Leben
begabter Kinder und Jugendlicher. Ein Plan für die Qualifikation im Bereich der
Begabtenförderung muss daher auch Vorgaben bzw. Maßnahmen für die Schulung von
Verwaltungsangestellten sowie von beratenden, psychologischen, sonderpädagogischen und
anderen Personen enthalten, im Hinblick auf die Bedürfnisse begabter Kinder und Jugendlicher.
Integral. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollten die Begabtenförderung als unverzichtbaren
Bestandteil einer jeden Schule aufzeigen und betonen, dass die Verantwortung für begabte
Schüler:innen bei der gesamten Schulgemeinschaft liegt und nicht nur bei denjenigen
Pädagog:innen, die für die Förderung der Begabten zuständig sind.
Fortlaufend. Die Planung von Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der
Begabtenförderung sollte fortlaufende Gelegenheiten zur Verfeinerung und Erweiterung der
vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen und andere Angebote
auch für bereits berufstätige Pädagog:innen beinhalten.
Nachhaltig. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Begabtenförderung sollten in die
Bildungspolitik des Staates und aller weiteren politischen Untergliederungen integriert werden. Die
Programme sollten regelmäßig überprüft werden und es sollten Systeme zur Rechenschaftslegung
eingeführt sein. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten – politischen
Entscheidungsträger:innen, Schulbehörden, Gemeindemitgliedern, Hochschullehrenden und
anderen – wird aktiv gefördert.
Empowerment fördernd. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung
sollten Pädagog:innen dahingehend vorbereiten, wirksame Unterstützung zu leisten, indem sie
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Begabte fördern und die von ihnen benötigten Leistungen bereitstellen.
Allgemeine Grundsätze
Allgemeiner Grundsatz 1: Systematisch abgestufte Inhalte.
Umfassende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erkennen an, dass alle Pädagog:innen mit
begabten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aus diesem Grund benötigen alle Pädagog:innen ein
gewisses Maß an Qualifikation, um die Bildung und Entwicklung begabter Kinder und
Jugendlicher zu unterstützen, obwohl der Umfang und die Art der Inhalte je nach Rolle der
einzelnen Person variieren können.
Jede:r Pädagog:in arbeitet mit Schüler:innen, die sich durch besondere Leistungen auszeichnen und
die das Potenzial haben, schneller oder tiefer zu lernen als andere Kinder ihres Alters. Insofern
braucht jede Lehrkraft eine gewisse Weiterbildung in Bezug auf begabte und talentierte Kinder und
Jugendliche. Reguläre Klassenlehrer:innen, die mit einem breiten Spektrum von Schüler:innen
arbeiten, benötigen jedoch möglicherweise nicht dieselbe Tiefe oder Breite an Wissen wie eine
Lehrkraft, die in einem separaten Unterrichtsraum mit begabten Schüler:innen arbeitet (Aulls &
Ibrahim, 2012; Roberts & Inman, 2015; Tomlinson, et al., 2008). Der Kontext, in dem gelehrt und
gelernt wird, wirkt sich auch darauf aus, welche beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine
bestimmte Lehrperson am relevantesten sind, z. B. wenn man große, spärlich ausgestattete,
leistungsheterogene Klassen gut ausgestatteten modernen Klassen und Schulen gegenüberstellt
(Clark & Shore, 2004). Die Gestalter:innen von Programmen für Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sollten Ebenen unterschiedlicher Tiefe und Komplexität in Betracht
ziehen, die zum Beispiel in verschiedenen Umgebungen stattfinden könnten:
•

Kurze Programme mit minimaler Spezialisierung, die von Schulbezirken,
Bildungsministerien oder -abteilungen, Hochschulen und Universitäten entweder online,
per Fernunterricht oder in Präsenz angeboten werden.

•

Berufsbegleitende Fortbildungen oder andere Weiterbildungsmaßnahmen mit Bezug zur
Begabtenförderung für Pädagog:innen, die ihre erste berufliche Qualifikation bereits
abgeschlossen haben.

•

Vollzeit- oder Teilzeitweiterbildungen, in der Regel an oder in Zusammenarbeit mit
Hochschulen, die über die erste und zweite Phase der Lehrerbildung hinausgeht und in die
Lehrinhalte der Begabtenförderung oder anderer Fachrichtungen (z. B. Beratung,
Psychologie, Sonder- oder Inklusionspädagogik) eingebettet sind oder die sich speziell auf
die Begabtenförderung fokussieren.

Der Umfang und der Inhalt von solchen Qualifizierungsprogrammen werden sich in jedem der
oben genannten Kontexte unterscheiden. Sie müssen entsprechend angepasst werden, damit
Pädagog:innen den Bedürfnissen ihrer begabten Schüler:innen gerecht werden (Gubbins & Hayden,
2020). Die Umsetzung eines jeden Plans zur Fort- und Weiterbildung sollte von einer
Programmüberwachung und einer Wirksamkeitsforschung begleitet werden (Johnsen &
Clarenbach, 2019; Parker, 1996; Shore et al., 1991).
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MUSTERRAHMEN FÜR EINEN MEHRSTUFIGEN LEHRPLAN FÜR FORT- UND
WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN
Stufe 1: Beispielhafte Inhalte für alle Lehrkräfte, einschließlich regulärer Klassenlehrer:innen,
pädagogischer Fachkräfte im Elementarbereich, Kunst- und anderer Fachlehrer:innen, Sonder- und
Förderpädagog:innen und Schulberater:innen in großen Schulen oder anderen
Bildungseinrichtungen:
•

Das Bewusstsein, dass die Entwicklung von Kind zu Kind unterschiedlich verläuft und dass
der Lehrplan keine Obergrenzen für das festlegt, was in einem bestimmten Alter oder
Stadium erwartet wird. Für begabte Kinder oder Jugendliche, die im regulären Lehrplan oft
unterfordert sind, selbst wenn sie hervorragende Leistungen erbringen, müssen ihre
akademischen Erfahrungen angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie jeden Tag etwas
Neues lernen.

•

Die Merkmale, die Kinder oder Jugendliche für eine auf sie abgestimmte
Begabtenförderung berechtigt, einschließlich der Frage, wie unterschiedlich sich
Hochbegabung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen manifestiert, was die Manifestation
von Hochbegabung verschleiern könnte und welche sozial-emotionalen
Unterstützungsmaßnahmen erforderlich sein könnten.

•

Maßnahmen oder Methoden, die im regulären Unterricht und in der Schule eingesetzt
werden, um die begabten Lernenden zu unterstützen. Beispiele wären Gruppenbildung,
Fragen auf höherem kognitivem Niveau, Angebot von Materialien und Aufgaben für höhere
Klassenstufen sowie der Einsatz von verfügbaren Technologien zur Differenzierung.

•

Die Bedingungen, unter denen eine Akzeleration, für die es verschiedene Formen gibt,
ratsam ist.

Stufe 2: Beispielhafte Inhalte für die Verantwortlichen von Enrichment-Programmen, von
Frühstudiengängen, für internationale Abschlüsse sowie für Schulleiter:innen. Dazu gehören alle
Inhalte der Stufe 1 und zusätzlich:
•

Identifizierung von Elementen im regulären Lehrplan, die für besonders begabte Lernende
besonders attraktiv und wertvoll sind, sowie die Frage, wie man solche Lehrpläne findet
oder erstellt; Unterrichtsmethoden, die den weiterentwickelten Lehrplan ergänzen.

•

Informationen dazu, wann und wie man sich an Expert:innen wendet, die bei der
Lehrplangestaltung behilflich sein oder als Mentor:innen dienen könnten. Das Mentoring
betrifft junge Menschen, die sich für ein Thema interessieren, das über den Lehrplan
hinausgeht.

•

Die sozial-emotionalen Bedürfnisse und Beratungsbedarfe begabter Kinder und
Jugendlicher.

•

Wirksame Strategien für Diskussionen über die Begabtenförderung mit anderen,
einschließlich Eltern, der Schulleitung und örtlichen Bildungsbehörden.

Stufe 3: Beispielhafte Inhalte für Pädagog:innen, die ausschließlich mit begabten Kindern und
Jugendlichen arbeiten, z. B. Programmkoordinator:innen oder hauptamtliche Enrichment7

Spezialist:innen, die mehrere Klassenstufen oder Schulen betreuen, in eigenständigen
Klassenräumen oder Spezialschulen. Alle Inhalte der Stufen 1 und 2 sind eingeschlossen.
Zusätzlich sind vorgesehen:
•

Gründliche Auseinandersetzung mit der theoriegeleiteten und empirischen Literatur über
Begabung, Talent und Kreativität, einschließlich ihrer Definitionen in verschiedenen
kulturellen Kontexten.

•

Modelle für Begabtenförderungsprogramme und Methoden zur Evaluation solcher
Programme.

•

Die pädagogischen Implikationen einer fortgeschrittenen Talententwicklung und der
notwendigen Methoden zur Änderung des Tempos, der Verarbeitungstiefe und/oder der
Komplexität des Lehrplans und des Unterrichts für anspruchsvolles Lernen, einschließlich
des selbstgesteuerten Lernens und der Art und Weise, wie Expert:innen kreativ arbeiten.

•

Spezielle Kenntnisse und Strategien zur Unterstützung der sozial-emotionalen Bedürfnisse
und Energien von begabten Kindern und Jugendlichen.

•

Wie man Aktionsforschung betreibt und die Wirksamkeit bestimmter Methoden evaluiert.

•

Fortgeschrittenes Fachwissen in Bezug auf die zu unterrichtende Klassenstufe.

Allgemeiner Grundsatz 2: Evidenzbasiert.
Evidenzbasiert. Eine qualitativ hochwertige Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme basiert auf
bewährten Methoden und Forschungsergebnissen, einschließlich der Tatsache, dass sich begabte
Kinder in einzigartiger Weise von anderen Kindern unterscheiden. Dies ist die zentrale
Begründung für differenzierte Angebote.
Evidenzbasierte professionelle Praxis ist der Gold-Standard in jedem Bereich. Im Falle der
Begabtenförderung basiert ein evidenzbasiertes Qualifizierungsprogramm sowohl auf (a)
Forschungsergebnissen zum Wesen begabter und talentierter Kinder und Jugendlicher und zu
bewährten Maßnahmen in diesem Bereich als auch auf (b) Forschungsergebnissen zu bewährten
Methoden des professionellen Lernens. Zahlreiche Unterrichtsmethoden in der Begabtenförderung
haben sich als wirksam erwiesen und sollten in der Qualifizierung von Lehrkräften für begabte
Lernende berücksichtigt werden (Little, 2017; Miller, 2009; Peters & Jolly, 2018).
Nur wenige Studien befassen sich mit der Frage, wann und wie Pädagog:innen die für die
Begabtenförderung wesentlichen Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt werden sollen (Reid &
Horváthová, 2016). Die meisten Maßnahmen und Standards für den Bereich der
Begabtenförderung in der Lehrer:innenbildung beruhen auf den Überlegungen von fachlichen
Gremien. Dies ist eher eine Begründung als ein Beweis, aber ein vertretbarer Ansatz. Die aktuelle
Studienlage unterstützt die folgenden Beobachtungen:
•

Keiner der Sammelbände zur Forschung im Hinblick auf Begabung, Talent und Kreativität
enthält mehr als ein Kapitel über die Forschung zur Qualifikation von Lehrkräften (z. B.
Plucker & Callahan, 2020; Robinson et al., 2006).

•

Einige Einzelstudien bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Identifizierung von
8

Kompetenzen (z. B. van Gerven, 2021), Erfahrungen, Überzeugungen oder Dispositionen,
die die Förderung von begabten Lernenden verbessern.
•

In einer Studie wurden unmittelbar Veränderungen in der Unterrichtspraxis der Lehrkräfte
beobachtet und diese mit den Berichten der Schüler:innen über ihre Erfahrungen im
Unterricht verglichen. Die größte Veränderung war ein verstärkter schüler:innenorientierter
Unterricht (Hansen & Feldhusen, 1994). Die Ergebnisse einer anderen Studie deuten darauf
hin, dass zwar alle Formen der beruflichen Qualifizierung einen gewissen Nutzen bringen,
sich jedoch eine universitäre Ausbildung am ehesten auf die Lehrpraxis auswirkt (Westberg
& Daost, 2003).

•

Einige empirische Untersuchungen berichten über Ergebnisse in Bezug auf Veränderungen
in den Einstellungen (Plunkett & Kronborg, 2011; Vreijs et al., 2017), Verbesserungen in
Bezug auf gerechte Identifizierungspraktiken (Gallagher & Gallagher, 2013; Riley et al.,
2017) und die Planung der Lehrplanverdichtung (Reis & Westberg, 1994).

Eine evidenzbasierte Praxis in der Qualifizierung von Lehrkräften hinsichtlich der
Begabtenförderung ist erreichbar, aber die diesbezügliche Forschungsbasis muss noch wachsen.
Vielleicht wäre ein wirksamer Weg, um den Aufbau einer soliden Evidenzbasis für professionelles
Lernen im Bereich der Begabtenförderung zu fördern, sich darauf zu konzentrieren, ein
umfangreiches Archiv von Fallstudien über begabte Lernende, von Berichten über
interventionsspezifische Aktionsforschung und von Vergleichen bezogen auf Lehrmethoden und
Lernergebnisse anzulegen. Jedes praktische Vorgehen würde von einer Kontextualisierung
hinsichtlich des Hintergrunds der Lehrperson, des Unterrichtssettings, der Evidenzbasis in der
allgemeinen Bildung und der Einzigartigkeit oder Anpassung an Lernende mit verschiedenen Arten
von Begabung profitieren. Evidenzbasiertes Lernen, das kulturell relevant ist, bewirkt einen
Unterschied im Wissen der angehenden Lehrpersonen hinsichtlich des Unterrichtens begabter
Schüler:innen (Plunkett & Kronborg, 2021).
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Allgemeiner Grundsatz 3: Ganzheitlich.
Ganzheitlich. Professionelles Lernen im Bereich der Begabtenförderung sollte das Kind bzw. die
Jugendlichen ganzheitlich berücksichtigen, einschließlich ihrer akademischen, sozialen und
emotionalen Bedürfnisse.
Im Mittelpunkt jeder beruflichen Weiterbildung sollte der Gedanke stehen, dass junge Menschen
einzigartig und individuell sind. Bei der Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Bereich der Begabtenförderung ist es wichtig, die Vielfalt dieser Lernenden zu berücksichtigen und
zu überlegen, was diese Unterschiede für den Unterricht, das Lernen, die Unterrichtsstrategien und
auch für das Leben in der Klasse und der Schulgemeinschaft insgesamt bedeuten. Dies ermöglicht
die Berücksichtigung aller Aspekte des Schullebens, die sich auf die Lernenden auswirken,
einschließlich „lebensweiter und lebenslanger“ Einflüsse (Teschers, 2020, S. 77; im Orig.
englisch). Eine ganzheitliche Sichtweise der Begabtenförderung berücksichtigt alle Dimensionen
der kindlichen Entwicklung.
•

Eine auf das Kind bezogene ganzheitliche Perspektive. Eine Fort- oder
Weiterbildungsmaßnahme sollte die Pädagog:innen dazu ermutigen, über die
herausragenden kognitiven Fähigkeiten eines begabten Kindes oder Jugendlichen hinaus zu
denken und dessen affektiven Bedürfnisse miteinzubeziehen. Obwohl viele begabte Kinder
und Jugendliche gut angepasst sind, stehen einige vor besonderen sozial-emotionalen
Herausforderungen, die sich aus ihrer Begabung ergeben (Freeman, 2006). Dazu gehören
der Umgang mit der eigenen kognitiven, kreativen oder emotionalen Stärke, soziale
Anpassungsprobleme, Perfektionismus oder die Bewältigung von tatsächlichem bzw.
vermeintlichem Leistungsdruck. Einige Kinder und Jugendliche sind zwar begabt, aber
sozial und emotional unreif (Silverman, 2013), andere sind sozial und emotional für ihr
Alter weit entwickelt. Einige begabte Kinder und Jugendliche haben zusätzliche
Besonderheiten wie eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS),
Autismus oder physische Abweichungen. Alle Pädagog:innen benötigen ein gewisses Maß
an Informationen über die Merkmale und sozial-emotionalen Bedürfnisse begabter Kinder
und Jugendlicher. Pädagog:innen müssen auch wissen, dass akademische Bedürfnisse nicht
ignoriert oder aufgeschoben werden dürfen, während sozial-emotionale Bedürfnisse erfüllt
werden; um die Bedürfnisse des ganzen Kindes zu erfüllen, müssen akademische und
sozial-emotionale Bedürfnisse gleichzeitig berücksichtigt werden (Cathcart, 2020).

•

Ein auf die gesamte Bildungseinrichtung bezogener Ansatz. Begabtenförderung sollte ein
integraler Bestandteil der einzelnen Einrichtungen und des gesamten Schulsystems sein und
nicht nur ein Zusatz oder ein nachträglicher Einfall. (siehe Grundsatz 1 Systematisch
aufeinander abgestimmte Inhalte, Grundsatz 7 Unverzichtbar und Grundsatz 6 Umfassend).

•

Ein Blick auf das ganze Leben. Das professionelle Lernen in der Begabtenförderung würde
davon profitieren, begabte Lernende im Hinblick auf ihr gesamtes Leben zu betrachten
(Teschers, 2020). Berücksichtigen Sie den familiären und kulturellen Hintergrund, den
sozioökonomischen Status, die Fähigkeiten, Interessen und Fertigkeiten sowie den langund kurzfristigen Unterstützungsbedarf. Es ist vorteilhaft, kulturelle Normen und Werte
zusammen mit breiteren Treibern für die Schule zu berücksichtigen, um die
Begabtenförderung so zu gestalten, dass alle Lernenden (z. B. Mädchen, Kinder aus
unterrepräsentierten kulturellen Gruppen, leistungsschwache Kinder oder Jugendliche,
Kinder oder Jugendliche mit Behinderungen) wertgeschätzt und gefördert werden.
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•

Ein gemeinschaftsübergreifendes Vorhaben. Eine effektive Fort- oder
Weiterbildungsmaßnahme wird Pädagog:innen dabei helfen, die Möglichkeiten der
Begabtenförderung in und außerhalb der Schule zu berücksichtigen, einschließlich des
häuslichen Umfelds, der sozialen Welt des Kindes oder Jugendlichen, der Familie und der
Gemeinschaft im weiteren Sinne und wie diese interagieren und sich auf die Bildung und
insbesondere die Begabtenförderung auswirken (siehe Grundsatz 6 Umfassend).

Professionelles Lernen in der Begabtenförderung sollte akademische, soziale, emotionale und
kulturelle Faktoren miteinander verbinden, um sicherzustellen, dass sie auf einzigartige Weise
zusammenkommen, um begabte Lernende im schulischen Kontext und über die gesamte
Lebensspanne hinweg zu fördern, zu fordern, zu ermutigen und zu unterstützen.

Allgemeiner Grundsatz 4: Breit gefächert.
Eine umfassende Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme berücksichtigt Informationen über
verschiedene Begabungsniveaus, verschiedene Formen der Begabung, unterschiedliche
Methoden der Identifizierung, verschiedene Programmtypen und Möglichkeiten zur Anpassung
des Lehrplans und des Unterrichts.
Ein roter Faden, der sich durch die Grundsätze zieht, ist die Einzigartigkeit der Lernenden. Es
überrascht daher nicht, dass es kein einheitliches Bild von einem oder einer begabten Lernenden
gibt, das genau in das Stereotyp passt, das viele Menschen haben (Matheis et al., 2020).
Hochbegabung manifestiert sich auf unterschiedliche Weise, an unterschiedlichen Orten, in
unterschiedlichem Ausmaß, zu unterschiedlichen Zeiten und innerhalb oder in verschiedenen
Bereichen. Einige Kinder und Jugendliche bringen hohe Leistungen, andere haben ein hohes
Potenzial, erbringen aber keine großen Leistungen. Diese Vielfalt macht es erforderlich, dass
professionelle Bildungsangebote eine Vielzahl von Perspektiven, Programmstrukturen,
Lehrplanmodellen, Unterrichtsmethoden, Maßnahmen der sozial-emotionalen Unterstützung und
Identifizierungsverfahren aufzeigen. Pädagog:innen sollten mit zunehmendem Fachwissen immer
umfassendere Perspektiven zu zahlreichen Themen kennenlernen (siehe Grundsatz 1). Zu den
wichtigsten Konzepten, die einbezogen werden sollten, gehören:
•

Grundlagen und Ausdrucksformen von Begabungen und Talenten. Begabte Kinder und
Jugendliche weisen in der Regel ähnliche kognitive und persönliche Merkmale auf (S.
Gallagher, 2009), auch wenn sich eine Begabung auf unterschiedliche Weise zeigen kann
(Subotnik et al., 2011).

•

Kultureller Kontext. Verschiedene Kulturen können unterschiedliche Wissensformen und
Fertigkeiten wertschätzen. In einigen Kulturen werden beispielsweise soziale Konstrukte
und der gemeinsame Ausdruck von Fähigkeiten höher bewertet als individuelle Leistungen.
Diese kulturellen Unterschiede können zu unterschiedlichen Definitionen von Begabungen
und Talenten führen.

•

Faktoren, die eine (Hoch-)Begabung verdecken oder zu unzureichenden Leistungen
beitragen. Außergewöhnliche Fähigkeiten können durch zahlreiche Barrieren verdeckt oder
gehemmt werden. Dazu gehören emotionale Probleme, kulturelle Vorurteile oder
begleitende Besonderheiten (Gilar-Corbi et al., 2019; Siegle, 2018).
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•

Identifizierung. Die ausschließliche Verwendung eines Tests für allgemeine Intelligenz als
einzige Methode zur Identifizierung wird nicht mehr empfohlen. Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sollten eine ganzheitliche Sichtweise auf das Kind oder den
Jugendlichen hervorheben und die Vor- und Nachteile der Verwendung verschiedener
Instrumente als Teil der Identifizierung und damit zusätzlich zu den IQ-Werten aufzeigen.
Dazu gehören die Ergebnisse von Leistungstests, Informationen von Eltern und Lehrkräften
und/oder anderen Pädagog:innen, Verhaltenschecklisten und Arbeitsproben der
Schüler:innen. Die Verwendung mehrerer Identifizierungsinstrumente sollte den Zugang
der Kinder und Jugendlichen zu bestimmten Programmen verbessern und nicht mehrere
Barrieren für die Programme schaffen.

•

Modelle zur Differenzierung von Lehrplänen, Unterricht und Leistungsmessung. Eine
kritische Auseinandersetzung mit der Bandbreite an Modellen, die begabte Schüler:innen
und deren Förderung beschreiben. So sollen Pädagog:innen ihr eigenes evidenzbasiertes
Verständnis von Begabung und der Förderung von begabten Lernenden entwickeln können.

•

Programmstrukturen. Verschiedene Möglichkeiten, ein Programm zur Förderung von
Begabten in das Schulangebot zu integrieren, einschließlich Gruppenbildung, Pull-outAngeboten, Maßnahmen der Akzeleration und Programmen der individuellen Förderung.

Schulleitungen, Berater:innen, Lehrkräfte und andere Pädagog:innen sollten auch die Vielfalt an
begabten Kindern und Jugendlichen verstehen und wissen, wie sie auf ihre Bedürfnisse eingehen
können, indem sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Wenn den Pädagog:innen Zeit
eingeräumt wird, theoretische und praxisbezogene Fragen im Zusammenhang mit der
Begabtenförderung zu erörtern, wird eine starke Gemeinschaft von Pädagog:innen entstehen, die
bereit und in der Lage ist, auf die begabten Kinder und Jugendlichen, die sie unterrichten,
einzugehen.
Allgemeiner Grundsatz 5: Gleichberechtigt.
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung sollten die Bedürfnisse
aller Kinder und Jugendlichen berücksichtigen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem
Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem kulturellen, ethnischen bzw.
sozioökonomischen Hintergrund. Es sollte daher vorrangig darum gehen, Pädagog:innen mit
ebenso unterschiedlichen Hintergründen anzuwerben und diese dauerhaft zu beschäftigen.
Begabte Schüler:innen gibt es über alle Gruppen, Kulturen, Indigene, Geschlechter, sexuelle
Ausrichtungen und Regionen der Welt hinweg und sie alle haben ein Recht auf eine angemessene
Bildung. Professionelles Lernen spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung einer gerechten
Identifizierung von Kindern und Jugendlichen und bei der Sicherstellung der Vielfalt in der Gruppe
der Pädagog:innen, die mit Begabten arbeiten. Es ist unerlässlich, dass sich die Merkmale aller
begabten Schüler:innen unter den Pädagog:innen, die sie fördern, widerspiegeln.
•

Die Unterrepräsentation begabter Kinder und Jugendlicher entsprechend ihrem Geschlecht,
unter verschiedenen kulturellen Gruppen und bezogen auf bestimmte Einkommensgruppen
ist ein globales Problem, das gut erforscht und in der Begabtenförderung seit langem
bekannt ist (Bianco et al., 2011; Wallace & Erikson, 2006). Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sollten daher Inhalte aufnehmen, wie unterschiedlich sich eine
(Hoch-)Begabung in verschiedenen Gruppen äußern kann, wie und warum begabte Kinder
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und Jugendliche ihre (Hoch-)Begabung aufgrund kultureller Erwartungen verbergen
dürften, und andere Gründe, warum eine (Hoch-)Begabung möglicherweise nicht erkannt
wird (Henderson & Jarvis, 2016). Die Sicherstellung einer gerechten Vertretung von
begabten Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem Hintergrund steht im Einklang
mit den globalen Zielen der nachhaltigen Entwicklung im Bereich von Bildung (UNESCO,
2015).
•

Ebenso wichtig wie die Identifizierung ist es, begabte Schüler:innen unter Anerkennung
ihrer Diversität in einem Begabtenprogramm zu halten. Im Rahmen der professionellen
Weiterbildung sollte erörtert werden, wie Lehrpläne und Unterricht angepasst werden
können, um diese Kinder und Jugendlichen zu gewinnen und einzubinden (Novak et al.,
2020).

•

Programme zur beruflichen Weiterbildung sollten aktiv Pädagog:innen mit
unterschiedlichem Hintergrund für die fortgeschrittene Qualifizierung im Bereich der
Begabtenförderung rekrutieren. Die Unterrepräsentation von Pädagog:innen mit
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in Begabtenförderungsprogrammen führt zur
Aufrechterhaltung von Stereotypen über begabte Kinder und Jugendliche (Morgan, 2019).

Alle Pädagog:innen, die mit begabten Kindern oder Jugendlichen arbeiten, sollten wissen, wie man
allen dafür geeigneten Begabten Zugang zu einem Begabtenförderungsprogramm verschafft und
wie man Bildungsangebote bereitstellt, die eine Vielzahl von Perspektiven berücksichtigen. Ebenso
sollten sie wissen, wie man den Zugang zu sozialer und emotionaler Unterstützung ermöglicht, die
notwendig ist, um langfristig im Programm zu bleiben. Ein wichtiger Bestandteil dieses Ziels ist die
Ausbildung von Pädagog:innen mit unterschiedlichem kulturellen und ethnischen Hintergrund,
damit begabte Kinder und Jugendliche sie als intellektuelle und kreative Führungspersönlichkeiten
in ihren Schulen bzw. Einrichtungen erleben können. Eine größere Vielfalt unter den Kindern und
Jugendlichen sowie den Pädagog:innen in der Begabtenförderung ist gut für alle Kinder und
Jugendliche, denn sie erhöht die Wertschätzung für die Tatsache, dass Erkenntnis, Kreativität und
Innovation bei allen Völkern der Welt auftreten.
Allgemeiner Grundsatz 6: Umfassend.
Viele der an Schulen Beschäftigten haben direkt oder indirekt Einfluss auf das Leben begabter
Kinder und Jugendlicher. Ein Plan für die Qualifikation im Bereich der Begabtenförderung muss
daher auch Vorgaben bzw. Maßnahmen für die Schulung von Verwaltungsangestellten sowie von
beratenden, psychologischen, sonderpädagogischen und anderen Personen enthalten, im Hinblick
auf die Bedürfnisse begabter Kinder und Jugendlicher.
In der Schule haben begabte Kinder oder Jugendliche mit vielen Personen außerhalb ihres Klassenoder Gruppenzimmers zu tun. Daher sollten alle Schulbediensteten, die direkt oder indirekt mit
begabten Schüler:innen zu tun haben, geschult werden und ein Bewusstsein für deren Bedürfnisse
entwickeln. Ein umfassendes Konzept der Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme sollte einen die
gesamte Schule oder Einrichtung betreffenden Ansatz für das Lehren, Lernen und die
Unterstützung begabter Schüler:innen beinhalten (Renzulli & Reis, 2014; Robinson & Campbell,
2010). Ein solcher Ansatz für die gesamte Einrichtung konzentriert sich auf die
Verantwortlichkeiten des gesamten Personals in der (Schul-)Gemeinschaft und stellt so sicher, dass
begabte Kinder und Jugendliche Gelegenheiten bekommen, ihre Lernerfahrungen in der Schule
bzw. einer anderen Bildungseinrichtung zu maximieren.
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•

Das Verständnis, das Bewusstsein und das Wissen der gesamten (Schul-)Gemeinschaft
hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse begabter Kinder und Jugendlicher werden ein
optimiertes, die ganze Bildungseinrichtung umfassendes Lernumfeld für begabte Kinder
und Jugendliche schaffen (siehe Grundsatz 3 Ganzheitlich).

•

Schulleitungen und andere Zuständige sind für den Erfolg aller Programme in ihrer
Einrichtung verantwortlich, auch für die Maßnahmen der Begabtenförderung. Sie sollten
sich über verschiedene Programmmodelle und wirksame Methoden zur Evaluation des
Erfolgs einer Maßnahme der Begabtenförderung informieren, insbesondere wenn die Ziele
des Programms über die traditionellen schulischen Themen hinausgehen (Callahan & Reis,
2004).

•

Begabte Kinder und Jugendliche haben besondere soziale und emotionale Bedürfnisse und
ein besonderes Wohlbefinden. Alle Beratungslehrkräfte und Schulpsycholog:innen sollten
diese Bedürfnisse verstehen, um begabte Kinder und Jugendliche in ihrer
Bildungseinrichtung zu unterstützen (Blaas, 2014; Silverman, 2012).

•

Eines von sechs begabten Kindern und Jugendlichen weist zusätzlich zu seiner Begabung
eine Form von Lernschwierigkeiten auf (Ronksley-Pavia, 2020; Silverman, 2012). Für
Förderpädagog:innen ist es besonders wichtig, die Überlagerung von Begabungen und
besonderen Bedürfnissen zu verstehen.

Ein auf die gesamte Bildungseinrichtung bezogener Ansatz zur Förderung begabter Kinder und
Jugendlicher sollte sich auf die Verantwortung aller Mitglieder dieser Gemeinschaft konzentrieren,
unabhängig davon, ob das Personal direkt oder indirekt mit begabten Kindern und Jugendlichen zu
tun hat.
Allgemeiner Grundsatz 7: Integral.
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollten die Begabtenförderung als unverzichtbaren
Bestandteil einer jeden Schule aufzeigen und betonen, dass die Verantwortung für begabte
Schüler:innen bei der gesamten Schulgemeinschaft liegt und nicht nur bei denjenigen
Pädagog:innen, die für die Förderung der Begabten zuständig sind.
Häufig werden Angebote für begabte Schüler:innen als vom allgemeinen Programm einer Schule
getrennt betrachtet, was zu erheblichen Missverständnissen sowohl im Hinblick auf begabte
Schüler:innen als auch im Hinblick auf die Ziele der Begabtenförderung führt (Alottey et al., 2020;
Matheis et al., 2017). Lehrkräfte in regulären Klassen berichten beispielsweise, dass sie sich
aufgrund des fehlenden Wissens über Begabtenförderung nicht auf den Umgang mit begabten
Schüler:innen vorbereitet fühlen (Antoun et al., 2020; Rowan & Townend, 2016). Das Fehlen von
beruflicher Qualifizierung verschärft die Trennung zwischen der Begabtenförderung und dem
Regelunterricht und führt zu falschen Vorstellungen darüber, wie und wann Begabte akzeleriert
oder in spezielle Programme aufgenommen werden sollten (Sanchez-Escobedo et al., 2020).
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Begabtenförderung als integralen Bestandteil einer Schule oder
anderen Bildungseinrichtung zu betrachten. Erstens sollte im Rahmen von Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen die Begabtenförderung als Teil eines Kontinuums von Dienstleistungen
dargestellt werden. Selbst ein eigenständiges Programm sollte als Beitrag zur gesamten Arbeit der
Einrichtung gesehen werden. Ermutigen Sie die Pädagog:innen, ihre Rolle in den Maßnahmen der
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Begabtenförderung zu erkennen (z. B. regelmäßige Differenzierung in der Klasse, Überweisungen,
Suche nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit) und herauszufinden, wie die Begabtenförderung
mit ihrer Arbeit in den Klassen zusammenhängt (siehe Grundsatz 1).
Zweitens sollte eine effektive Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme sicherstellen, dass Inhalte der
Begabtenförderung in Fortbildungsangeboten zu denjenigen Fächern berücksichtigt werden, in
denen ein anspruchsvolles Lernangebot entstehen kann und sollte. Im Rahmen eines gestuften
Programms zur Qualifikation von Pädagog:innen wären daher Lernmodule zum Thema
Begabtenförderung in speziellen Feldern nützlich. Dazu zählen auch die folgenden Bereiche:
•

Sonderpädagogik. Obwohl einige begabte Kinder und Jugendliche auch eine spezifische
Lernbehinderung, ADHS, Autismus oder andere Besonderheiten aufweisen können, ist es
unwahrscheinlich, dass Sonderpädagog:innen die Kinder oder Jugendlichen auf ein
Programm zur Förderung von Begabungen hinweisen (Bianco & Leech, 2010). Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sollten daher Lerneinheiten zur Begabtenförderung
einschließen, um sicherzustellen, dass diese Lehrkräfte sowohl nach Lernherausforderungen
als auch nach Stärken suchen.

•

Berufliche Bildung. Die Themen in der beruflichen Bildung werden immer anspruchsvoller.
Sie schließen Finanzen, Gesundheitswissenschaften und Informationstechnologien ein.
Viele begabte Schüler:innen fühlen sich von diesen Themen angezogen (Gentry et al.,
2007). Für Pädagog:innen, die sich auf diese Bereiche spezialisieren, wäre es von Vorteil zu
wissen, wie und warum man für Begabte differenzieren sollte.

•

Die Künste. Pädagog:innen für bildende und darstellende Kunst, Musik und kreatives
Schreiben würden davon profitieren, die Merkmale begabter Schüler:innen zu kennen, von
denen viele künstlerische Interessen verfolgen (Csikszentmihalyi, 2008).

Es gibt Hinweise darauf, dass sich etwa die Einstellung von Lehrkräften gegenüber begabten
Schüler:innen verbessert, wenn sie Informationen über diese erhalten (Lassig, 2009), und dass sie
genauere Empfehlungen für bestimmte Programme zur Förderung Begabter aussprechen
(Elhoweris, 2008). Ein Programm zur Begabtenförderung, das ein fester Bestandteil des
Bildungsangebots einer Bildungseinrichtung, eines Bezirks, einer Behörde, eines Ministeriums oder
einer Region ist, zeigt der umliegenden Gemeinschaft, dass man sich für hohe Standards einsetzt.
Ein solches Programm kommt auch allen zugute, da Ressourcen und Strategien, die das Lernen für
alle Kinder und Jugendlichen verbessern, gemeinsam genutzt werden.
Allgemeiner Grundsatz 8: Fortlaufend.
Die Planung von Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung sollte
fortlaufende Gelegenheiten zur Verfeinerung und Erweiterung der vorhandenen Kenntnisse und
Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen und andere Angebote auch für bereits berufstätige
Pädagog:innen beinhalten.
Professionelles Lernen muss ein ständiger Bestandteil der Laufbahn jeder Lehrperson sein, und
zwar während der gesamten Laufbahn und überall auf der Welt (Education International &
UNESCO, 2019). Diese Notwendigkeit gilt für das professionelle Lernen in der Begabtenförderung
genauso wie für andere Bereiche. Es spricht einiges dafür, dass es in Bezug auf die
Begabtenförderung sogar noch notwendiger ist, sofern die Angebote für begabte Lernende in der
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Vergangenheit minimal oder gar nicht vorhanden waren. Ein fortlaufendes System der beruflichen
Weiterbildung sollte folgende Kriterien erfüllen:
•

Bezug zu aktuellen und klassischen Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet.
Professionelles Lernen im Bereich der Begabtenförderung muss wissensbasiert und auf dem
neuesten Stand der Forschung sein, um den Pädagog:innen Orientierung und Unterstützung
bei der Entwicklung von Angeboten für begabte Lernende zu bieten (siehe Grundsatz 2
Evidenzbasiert).

•

Hervorbringen einer veränderten Praxis. Die kontinuierliche Aufzeichnung, die Anpassung
an die Bedürfnisse der Pädagog:innen, die Evaluierung und der Austausch über die Praxis
sind entscheidende Komponenten des professionellen Lernens in der Begabtenförderung.
Denn sie stellen sicher, dass die Weiterbildung für die Pädagog:innen neu und ermutigend
bleibt, sie dazu inspiriert, neue Ideen auszuprobieren, und sie dabei unterstützt,
Zufriedenheit in ihrer Arbeit mit begabten Lernenden zu finden (Wycoff et al., 2003).

•

Koordinierung mit anderen Veränderungen, die sich auf den Unterrichtsraum und die Rolle
der Lehrenden und Erziehenden darin auswirken. Digitalisierung ist ein offensichtliches
Beispiel, aber es gibt auch Veränderungen, die Unterrichten und Erziehen auf subtilere
Weise beeinflussen können, z. B. veränderte kulturelle Einstellungen (siehe Grundsatz 3
und Grundsatz 7).

•

Ziele und Anerkennungen bereitstellen. Eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung sollte
auch realisierbar sein. Die Pädagog:innen sollten in der Lage sein, bei Bedarf problemlos
und in angemessener Weise Zugang zu qualitativ hochwertigen Fortbildungsmaßnahmen
im Bereich der Begabtenförderung zu erhalten. Auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene müssen Verfahren eingerichtet sein, mit denen sachkundige Anbieter:innen von Fortund Weiterbildungsmaßnahmen anerkannt werden und die sicherstellen, dass
Bildungseinrichtungen problemlos auf dieses Fachwissen zugreifen können. Die
Einrichtungen müssen über die Teilnahme des Personals an Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung genau Buch führen, um
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter:innen kontinuierlich die Möglichkeit haben, ihre
Kenntnisse und ihr Verständnis in diesem Bereich zu überprüfen und zu verbessern.

Die örtlichen für das Bildungswesen zuständigen Behörden und Bildungseinrichtungen sollten sich
der Vielfalt an Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung
bewusstwerden. Diese können Online- oder Präsenzkurse an Universitäten, Workshops,
Konferenzen, Gastredner:innen, Lehrerverbünde, Mitgliedschaften in regionalen, nationalen und
internationalen Verbänden und/oder den Zugang zu Online-Medien und -Publikationen
einschließen (Stevenson et al., 2016). Methoden, die die Pädagog:innen dazu ermutigen, selbst zu
bestimmen, was sie lernen (Chandra-Handa, 2019), oder in kleinen Gruppen zu lernen, um
gemeinsam vereinbarte Ziele zu erreichen, gelten als flexibel und effektiv (Iskandar et al., 2020).
Schließlich trägt das Engagement für ein kontinuierliches professionelles Lernen in der
Begabtenförderung der Tatsache Rechnung, dass sich der bzw. die Einzelne selbst im Laufe der
Zeit verändert und auf vielfältige Weise mit Veränderungen konfrontiert wird. Kontinuierliche
Fort- und Weiterbildung sollte ein Prozess sein, der dem bzw. der Einzelnen hilft, Veränderungen
zu erkennen und zu bewältigen. Kontinuierliches berufliches Lernen im Bereich der
Begabtenförderung sollte anregend, herausfordernd und lohnenswert sein.
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Allgemeiner Grundsatz 9: Nachhaltig.
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Begabtenförderung sollten in die Bildungspolitik des
Staates und aller weiteren politischen Untergliederungen integriert werden. Die Programme
sollten regelmäßig überprüft werden und es sollten Systeme zur Rechenschaftslegung eingeführt
sein. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten – politischen Entscheidungsträger:innen,
Schulbehörden, Gemeindemitgliedern, Hochschullehrenden und anderen – wird aktiv gefördert.
Die Bildungspolitik spiegelt häufig die Sozialpolitik wider, die – folgt man der Analyse von J.
Gallagher, 2002, S. 1) – die Regeln und Normen schafft, nach denen knappe Ressourcen verteilt
werden, um nahezu unbegrenzte soziale Bedürfnisse zu erfüllen. Die Aufnahme der Fort- und
Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung in die Politik eines Staates, einer Region, einer
Provinz oder eines Landes sendet die Botschaft aus, dass diese Qualifizierung einen Wert hat, und
damit auch, dass begabte Kinder und Jugendliche wertgeschätzt werden. Es gibt Hinweise darauf,
dass bildungspolitische Vorgaben einen direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit von Angeboten für
begabte Kinder und Jugendliche haben (Baker & Friedman-Nimz, 2004).
Professionelles Lernen in der Begabtenförderung sollte als unverzichtbarer Bestandteil einer
umfassenderen Politik für die Personalentwicklung und die Begabtenförderung betrachtet werden.
Die Festlegung von Richtlinien für die berufliche Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung
wird dazu beitragen, einen systemischen Ansatz für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der
beruflichen Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung zu gewährleisten. Bestimmungen
würden beispielsweise Folgendes vorsehen:
•

Klare Anforderungen an die berufliche Weiterbildung für alle pädagogischen Fachkräfte,
die mit begabten Kindern oder Jugendlichen in Kontakt kommen, und zwar von der
Ausbildung vor dem beruflichen Einsatz bis hin zu fortgeschrittenen Abschlüssen (siehe
Grundsatz 1 und Grundsatz 6).

•

Standards und Ziele für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von qualifiziertem
Personal in der entsprechenden Region, einer staatlichen Behörde oder dem Ministerium
entwickelt werden. Dazu gehört auch ein Plan für regelmäßige Aktualisierungen, um
sicherzustellen, dass die Standards und Ziele auf evidenzbasierten bewährten Methoden
beruhen (Kim & Gentry, 2008; siehe auch Grundsatz 2 Evidenzbasiert), und um zu
gewährleisten, dass Pädagog:innen Informationen über besondere Gruppen von begabten
Kindern und Jugendlichen erhalten (Peters et al., 2019; Roberts et al., 2015).

•

Methoden zur Kontrolle und Evaluierung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, um
sicherzustellen, dass die Angebote auf dem neuesten Stand sind.

•

Konkrete Unterstützung für berufliche Weiterbildungsprogramme, einschließlich ihrer
Finanzierung.

Wenn professionelles Lernen in der Begabtenförderung zu einem dauerhaften Bestandteil der
Bildungspolitik werden soll, dann muss es eng mit denjenigen bildungspolitischen Komponenten
verwoben werden, die die pädagogischen Werte betreffen. Dauerhaftes professionelles Lernen im
Bereich der Begabtenförderung erfordert bewusste Überlegungen und Planungen auf allen Ebenen
des Bildungssystems.
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Allgemeiner Grundsatz 10: Empowerment fördernd.
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung sollten Pädagog:innen
dahingehend vorbereiten, wirksame Unterstützung zu leisten, indem sie Begabte fördern und die
von ihnen benötigten Leistungen bereitstellen.
Begabte Kinder oder Jugendliche - insbesondere benachteiligte oder andere schwer zu
identifizierende begabte Schüler:innen - profitieren davon, eine:n Fürsprecher:in zu haben
(Robinson & Moon, 2003). Ein Ergebnis der Umsetzung der allgemeinen Grundsätze 1-9 sollte
sein, dass begabte Kinder oder Jugendliche nicht nur von einem:r, sondern von zahlreichen
Pädagog:innen unterstützt werden, die sich befähigt fühlen, sich auf verschiedenen Ebenen einer
Bildungseinrichtung für sie einzusetzen. Das Vorhandensein eines:r Beauftragten für die
Begabtenförderung in einer Schule oder einer anderen Bildungseinrichtung hat vielseitige Vorteile,
darunter eine gerechtere und genauere Identifizierung.
Verantwortliche Pädagog:innen arbeiten erfolgreich mit anderen zusammen, um
Unterstützungssysteme für eine bestimmte Gruppe zu schaffen, deren Bedürfnisse nicht erfüllt
werden. Um begabte Kinder und Jugendliche kompetent unterstützen zu können, müssen
Pädagog:innen die folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Instrumente in ihre professionelle
Bildung integrieren:
•

Zugang zu evidenzbasierten Informationen hinsichtlich der einzigartigen Merkmale von
Begabten und der Begründung für eine in ihrem Interesse bedingte Veränderung der
pädagogischen Praxis.

•

Wissen darüber, welche Botschaften im Hinblick auf die Begabtenförderung verschiedene
Zielgruppen überzeugen, einschließlich Eltern, Kolleg:innen, Bildungseinrichtungen und
Organisationen außerhalb der Begabtenförderung (Jones & S. Gallagher, 2013).

•

Kommunikative Fertigkeiten, einschließlich der Kommunikation über soziale Medien, um
Unterstützung für das eigene Angebot zur Förderung von Begabten im Besonderen und für
die Begabtenförderung im Allgemeinen einzufordern.

•

Zugang und Möglichkeit zur Partizipation in Berufsverbänden für die Begabtenförderung
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Viele dieser Verbände verfügen über
Instrumente zur Interessenvertretung, mit denen wirksame Botschaften vermittelt werden
können.

•

Für Pädagog:innen, die vertiefte Kenntnisse oder höhere Abschlüsse anstreben (siehe
Grundsatz 1), ist es wichtig zu wissen, wie sie Zugang zu Führungskreisen erhalten oder
diese bilden können, die in der Lage sind, gemeinsam koordinierte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Begabtenförderung voranzubringen. Dies erreichen sie, indem sie
Einfluss auf pädagogische, gesellschaftliche oder staatliche Organisationen nehmen (Maier,
1993).

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen wird die Vorstellung, dass es begabte Kinder und Jugendliche
gibt und dass sie unterschiedliche Bildungsbedürfnisse haben, von Land zu Land oder sogar von
Region zu Region sehr unterschiedlich aufgenommen. Begabte Kinder und Jugendliche brauchen
auch weiterhin Erwachsene, die bereit und in der Lage sind, voranzugehen und in ihrer
Bildungseinrichtung, ihrer Region, ihrem Staat oder ihrer Nation Veränderungen zum Wohle aller
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jungen Menschen und der ganzen Welt zu bewirken.
Aufruf zum Handeln
Alle Kinder und Jugendlichen verdienen es, in ihrer Bildungseinrichtung täglich etwas Neues zu
lernen; begabte Kinder und Jugendliche unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von anderen.
Begabte und talentierte Kinder und Jugendliche sollten von Pädagog:innen gefördert werden, die
darauf vorbereitet sind, einen passenden Lehrplan durchzuführen und die wirksamsten Strategien
anzuwenden, um dieses Lernen zu gewährleisten. Bildungseinrichtungen wie etwa die Schule
sollten auch ein Ort sein, an dem die sozialen und emotionalen Bedürfnisse von begabten und
talentierten Kindern und Jugendlichen verstanden und erfüllt werden. Begabte und Talentierte
haben Erfolg, wenn sie von Pädagog:innen gefördert werden, die wissen, dass sich ihr Lernen und
ihre sozialen und emotionalen Bedürfnisse von denen ihrer Altersgenossen unterscheiden, und die
wissen, wie sie auf diese Bedürfnisse eingehen können.
Dieses Dokument ist als Werkzeug gedacht, um auf lokaler, regionaler und globaler Ebene positive
Veränderungen im Namen von begabten Kindern und Jugendlichen zu bewirken. Die Grundsätze
können dazu dienen, pädagogische Führungskräfte und politisch Verantwortliche dazu zu bewegen,
in die berufliche Weiterbildung von Pädagog:innen und in die Begabtenförderung zu investieren.
Die politischen Entscheidungsträger:innen sollten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
Vorgaben beschließen, die die Einbeziehung der Begabtenförderung in die Qualifizierung von
Lehrpersonen und Pädagog:innen vorschreiben.
Den Hochschulen kommt im Rahmen ihrer Studienprogramme eine entscheidende Rolle bei der
Entwicklung und Einführung von hochwertigen, evidenzbasierten Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Begabtenförderung zu.
Einrichtungen, die sich dieser Aufgabe stellen, werden eine lange vernachlässigte Lücke in der
Qualifizierung von Pädagog:innen schließen und zu einem Eckpfeiler in dem Bemühen werden,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu fördern, falsche Vorstellungen zu korrigieren und neue
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu schaffen.
Die Verantwortlichen im Bildungswesen und bei Bildungsträgern sollten in die Ausbildung
begabter Kinder und Jugendlicher investieren, indem sie die Begabtenförderung in die Ausbildung
von Lehrkräften und anderen pädagogisch Tätigen sowie in Fortbildungsangebote aufnehmen.
Fachleute aus dem Bereich der Begabtenförderung und der allgemeinen Lehrer:innen- und
Erzieher:innenbildung sollten zusammenarbeiten, um Standards zu entwickeln, die die
Begabtenförderung in die Studienprogramme einbeziehen.
Begabte Kinder und Jugendliche, ihre Familien, Pädagog:innen, Mitschüler:innen, die größere
Gemeinschaft und die Gesellschaft insgesamt profitieren davon, wenn Begabte erkannt und
unterstützt werden und eine ihren Bedürfnissen und ihrem Potenzial entsprechende Bildung
erhalten. In der Begabtenförderung muss, wie in allen Bildungsbereichen, das ganze Kind im
Mittelpunkt stehen. Wir laden andere dazu ein, sich unserem Engagement für die Bildung und das
Wohlergehen jedes begabten und talentierten jungen Menschen anzuschließen.
WIE ANFANGEN
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Die zehn allgemeinen Grundsätze sind miteinander verknüpft, auch wenn es schwierig ist, sie
gleichzeitig umzusetzen. In der Tat gibt es keinen idealen Ausgangspunkt; der Ausgangspunkt
hängt von der Art des Meinungsaustauschs zum Thema Begabtenförderung an einem konkreten
Standort ab und davon, welche Richtlinien für professionelles Lernen bereits vorhanden sind.
Ziehen Sie in Erwägung, eine formelle oder informelle Bedarfsanalyse durchzuführen, um
festzustellen, welche Ideen in diesem Dokument gut aufgenommen werden, oder bilden Sie eine
Arbeitsgruppe, um einen strategischen Plan zu entwickeln. Der wichtigste erste Schritt ist,
anzufangen und dann weiterzumachen. Das World Council for Gifted and Talented Children steht
bereit, um zu helfen! Kontaktieren Sie headquarters@world-gifted.org für weitere Informationen.
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