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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 Studien- 
und 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. 
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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 Enrichment-
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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 
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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 lang- 
und 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-out-
Angeboten, 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 Klassen- 
oder 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 Fort- 
und 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. 
 



INTRODUCTION

Alencar, E. M. L. S., Fleith, D. D. S., & 
Blumen, S. (2002). Trends in gifted 
education in South America: The 
Brazilian and Peruvian scenario. Gifted 
and Talented International, 17(1), 7-12. 
https://doi.org/10.1080/15332276.20
02.11672980 

Assouline, S. G., Marron, M., & Colangelo, 
N. (2014). Acceleration: The fair and 
equitable intervention for highly 
able students. In J. A. Plucker & C. 
M. Callahan (Eds.), Critical issues and 
practices in gifted education: What the 
research says (pp. 15–28). Routledge.

Gallagher, S. A. (2013). Building bridges: 
Using research from the Big Five, 
MBTI, overexcitabilites, and Perry to 
explore personality differences of 
gifted youth. In C. S. Neville, M. M. 
Piechowski, & S. S. Tolan (Eds.) Off the 
charts: Asynchrony and the gifted child 
(p. 56-118). Royal Fireworks Press.

Kanevsky, K., & Keighley, T. (2003). 
To produce or not to produce? 
Understanding boredom and the 
honor in underachievement. Roeper 
Review, 26(1), 20-28. https://doi.
org/10.1080/02783190309554235

Preckel, F., Götz, T., & Frenzel, A. 
(2010). Ability grouping of gifted 
students: Effects on academic 
self-concept and boredom. British 
Journal of Educational Psychology, 
80(3), 451-472. https://doi.
org/10.1348/000709909X480716

Sak, U. (2004). A Synthesis of research 
on psychological types of gifted 
adolescents. Journal of Secondary 
Gifted Education, 15(2), 70–79. https://
doi.org/10.4219/jsge-2004-449

VanTassel-Baska, J., Hubbard, G. F., & 
Robbins, J. I. (2020). Differentiation 
of instruction for gifted learners: 
Collated evaluative studies of teacher 
classroom practices. Roeper Review, 
42(3), 153-164. http://doi.org/10.1080
/02783193.2020.1765919

GLOBAL PRINCIPLE 1: 
TIERED CONTENT

Aulls, M. W., & Ibrahim, A. (2012). Pre-
service teachers’ perceptions of 
effective inquiry instruction: Are 
effective instruction and effective 
inquiry instruction essentially the 
same? Instructional Science, 40(1), 
119-139. https://doi.org/10.1007/
s11251-010-9164-z

Clark, C., & Shore, B. M. (2004). Educating 
students with high ability (Rev. ed.). 
UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001383/138328e.pdf

Gubbins, E. J., & Hayden, S. M. (2020). 
Professional development. In J. A. 
Plucker, & C. M. Callahan (Eds.), Critical 
issues and practices in gifted education: 
A survey of current research on 
giftedness and talent development (3rd 
ed.) (pp. 349-360). Routledge.

Johnsen, S. K., & Clarenbach, J. (Eds.). 
(2019). Using the National Gifted 
Education Standards for pre-K-grade 12 
professional development. Routledge.

Parker, J. P. (1996). NAGC Standards 
for Personnel Preparation in Gifted 
Education: A brief history. Gifted Child 
Quarterly, 40(3), 158-161. https://doi.
org/10.1177/001698629604000307

Roberts, J. L., & Inman, T. F., (2015). 
Strategies for differentiating 
instruction: Best practices for the 
classroom (3rd ed.). Routledge.

Shore, B. M., Cornell, D. G., Robinson, A., 
& Ward, V. S. (1991). Recommended 
practices in gifted education: A critical 
analysis. Teachers College Press.

Tomlinson, C. A., Kaplan, S. N., Renzulli, J. 
S., Purcell, J. H., Leppien, J. H., Burns, 
D. E., Strickland, C. A., & Imbeau, M. 
B. (2008). The parallel curriculum: A 
design to develop learner potential and 
challenge advanced learners (2nd ed.). 
Corwin Press.

GLOBAL PRINCIPLE 2: 
EVIDENCE-BASED

Gallagher, S. A., & Gallagher, J. J. (2013). 
Using Problem-based Learning to 
explore unseen academic potential. 
Interdisciplinary Journal of Problem-
based Learning, 7(1), 111-131.

Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. 
(1994). Comparison of trained 
and untrained teachers of gifted 
students. Gifted Child Quarterly, 
38(3), 115-121. https://doi.
org/10.1177/001698629403800304

References

https://doi.org/10.1080/15332276.2002.11672980
https://doi.org/10.1080/15332276.2002.11672980
https://urldefense.com/v3/__https:/doi.org/10.1080/02783190309554235__;!!NCZxaNi9jForCP_SxBKJCA!FTUwcReK5mT3ZU-uuRNQh4GE-Y7kCTJtj5wkXLF3f0_4-Pppkfsx8G4riZfIk60kUenz$
https://urldefense.com/v3/__https:/doi.org/10.1080/02783190309554235__;!!NCZxaNi9jForCP_SxBKJCA!FTUwcReK5mT3ZU-uuRNQh4GE-Y7kCTJtj5wkXLF3f0_4-Pppkfsx8G4riZfIk60kUenz$
https://doi.org/10.1348/000709909X480716
https://doi.org/10.1348/000709909X480716
https://doi.org/10.4219/jsge-2004-449
https://doi.org/10.4219/jsge-2004-449
https://doi.org/10.1080/02783193.2020.1765919
https://doi.org/10.1080/02783193.2020.1765919


Little, C. (2017). Teaching strategies 
to support the education of gifted 
learners. In S. Pfeiffer, E. Shaughnessy-
Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA 
handbook of giftedness and talent (pp. 
371-386). American Psychological 
Association.

Miller, E. M. (2009). Effect of training 
in gifted education on elementary 
classroom teachers’ theory-based 
reasoning about the concept of 
giftedness. Gifted Child Quarterly, 
33(1), 65-105. https://doi.
org/10.1177/016235320903300104

Peters, S. J., & Jolly, J. L. (2018). 
The influence of professional 
development in gifted education 
on the frequency of instructional 
practices. The Australian Educational 
Researcher, 45(4), 473-491. https://doi.
org/10.1007/s13384-018-0260-4

Plucker, J. A., & Callahan, C. M. (Eds.). 
(2020). Critical issues and practices in 
gifted education: A survey of current 
research on giftedness and talent 
development (3rd ed.) Routledge.

Plunkett, M., & Kronborg, L. (2011). 
Learning to be a teacher of the gifted: 
The importance of examining opinions 
and challenging misconceptions. 
Gifted and Talented International, 26(1-
2), 31-46. https://doi.org/10.1080/153
32276.2011.11673587

Plunkett, M., & Kronborg, L. (2021). 
Teaching gifted education to pre-
service teachers: Lessons learned. In S. 
R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness 
and talent development in the Asia-
Pacific (p. 1-22). Springer. https://doi.
org/10.1007/978-981-13-3021-6_67-1

Reid, E., & Horváthová, B. (2016). Teacher 
training programs for gifted education 
with focus on sustainability. Journal 
of Teacher Education for Sustainability, 
18(2), 66-74. https://doi.org/10.1515/
jtes-2016-0015

Reis, S. M., & Westberg, K. L. (1994). 
The impact of staff development 
on teachers’ ability to modify 
curriculum for gifted and talented 
students. Gifted Child Quarterly, 
38(3), 127-135. https://doi.
org/10.1177/001698629403800306

Riley, T., Webber, M., & Sylva, K. (2017). 
Real engagement in active problem 
solving for Māori boys: A case study 
in a New Zealand secondary school. 
Gifted and Talented International, 
32(2), 75-86. https://doi.org/10.1080/
15332276.2018.1522240

Robinson, A., Shore, B. M., & Enersen, 
D. L. (2006). Best practices in gifted 
education: An evidence-based 
guide. Routledge and the National 
Association for Gifted Children (USA).

van Gerven, E. (2021). Raising the bar: The 
competencies of specialists in gifted 
education. School for Educational 
Studies, Hasselt University, 
Diepenbeek, Belgium.

Vreijs, C., Ndanjo Ndungbogun, G., 
Kieboom, T. & Venderickx, K. (2017). 
Training effects on Belgian preschool 
and primary school teachers’ 
attitudes towards the best practices 
for gifted children. High Ability 
Studies, 29(1), 3-22. https://doi.org/1
0.1080/13598139.2017.1312295

Westberg, K. L., & Daoust, M. E. (2003, 
Fall). The results of the replication 
of the classroom practices survey 
replication in two states. The National 
Research Center on the Gifted and 
Talented Newsletter, 3–8. https://
nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall032

GLOBAL PRINCIPLE 3: HOLISTIC

Cathcart, R. (2020). Understanding and 
working with gifted learners: “They’re 
not bringing my brain out” (4th ed.). 
Routledge.

Freeman, J. (2006). The emotional 
development of gifted and talented 
children. Gifted and Talented 
International, 21(2), 20-28. https://
doi.org/10.1080/15332276.2006.116
73472 

Silverman, L. K. (2013). Asynchronous 
development: Theoretical bases and 
current applications. In C. S. Neville, 
M. M. Piechowski, & S. S. Tolan 
(Eds.), Off the charts: Asynchrony and 
the gifted child (pp. 18–47). Royal 
Fireworks Press.

Teschers, C. (2020) Proposing a Holistic 
Inclusive Education Model for 
Policy, Curriculum and Classroom 
Development. New Zealand Journal of 
Teachers’ Work, 17(1 & 2), 73-87.

GLOBAL PRINCIPLE 4: BROAD

Gallagher, S. A. (2009). Designed to fit: 
Educational implications of gifted 
adolescents’ cognitive development. 
In F. Dixon (Ed.), Programs and services 
for gifted secondary students (pp. 
3-20). Routledge.

Gilar-Corbi, R., Veas, A., Miñano, P., & 
Castejón, J. L. (2019). Differences in 
personal, familial, social, and school 
factors between underachieving and 
non-underachieving gifted Secondary 
Students. Frontiers in Psychology, 
10, 2367. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2019.02367

Matheis, S., Keller, L. K., Kronborg, L., 
Schmitt, M., & Preckel, F. (2020).  Do 
stereotypes strike twice? Giftedness 
and gender stereotypes in pre-service 
teachers’ beliefs about student 
characteristics in Australia. Asia-
Pacific Journal of Teacher Education, 
48(2), 213-232. https://doi.org/10.108
0/1359866X.2019.1576029

https://doi.org/10.1080/15332276.2011.11673587
https://doi.org/10.1080/15332276.2011.11673587
https://doi.org/10.1007/978-981-13-3021-6_67-1
https://doi.org/10.1007/978-981-13-3021-6_67-1
https://doi.org/10.1177/001698629403800306
https://doi.org/10.1177/001698629403800306
https://doi.org/10.1080/15332276.2018.1522240
https://doi.org/10.1080/15332276.2018.1522240
https://doi.org/10.1080/15332276.2006.11673472
https://doi.org/10.1080/15332276.2006.11673472
https://doi.org/10.1080/15332276.2006.11673472
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02367
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02367
https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1576029
https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1576029


Siegle, D. (2018) Understanding 
underachievement. In S. Pfeiffer (Ed.), 
Handbook of giftedness in children (pp. 
285-297). Springer, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-319-77004-8_16

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., 
& Worrell, F. C. (2011). Rethinking 
giftedness and gifted education: 
A proposed direction forward 
based on psychological science. 
Psychological Science in the Public 
Interest, 12(1), 3–54. https://doi.
org/10.1177/1529100611418056

GLOBAL PRINCIPLE 5: EQUITABLE

Bianco, M., Harris, B., Garrison-Wade, D., & 
Leech, N. (2011). Gifted girls: Gender 
bias in gifted referrals. Roeper Review, 
33(3), 170-181. https://doi.org/10.108
0/02783193.2011.580500

Henderson, L., & Jarvis, J. (2016). The 
gifted dimension of the Australian 
Professional Standards for Teachers: 
Implications for professional 
learning. Australian Journal of Teacher 
Education, 41(8), 60-83. http://ro.ecu.
edu.au/ajte/vol41/iss8/4

Morgan, H. (2019). The lack of minority 
students in gifted education: Hiring 
more exemplary teachers of color can 
alleviate the problem. The Clearing 
House: A Journal of Educational 
Strategies, Issues and Ideas, 92(4-5), 
156-162, https://doi.org/10.1080/000
98655.2019.1645635

Novak, A. M., Lewis, K. D., & Weber, 
C. L. (2020). Guiding principles 
in developing equity-driven 
professional learning for educators 
of gifted children. Gifted Child 
Today, 43(3), 169–183. https://doi.
org/10.1177/1076217520915743

UNESCO. (2015). World education forum 
2015: Final report. United Nations. 
https://inee.org/resources/world-
education-forum-2015-final-report.

Watson, B., & Eriksson, G. (Eds.) (2006). 
Diversity in gifted education: 
International perspectives on global 
issues. Routledge.

GLOBAL PRINCIPLE 6: 
COMPREHENSIVE

Blaas, S. (2014). The relationship between 
social-emotional difficulties and 
underachievement of gifted students. 
Australian Journal of Guidance and 
Counselling, 24(2), 243–255.

Callahan, C. M., & Reis, S. M. (Eds.) 
(2004). Program evaluation in gifted 
education. Corwin Press.

Renzulli, J., & Reis, S. M. (2014). 
Schoolwide Enrichment Model: A how-
to guide for talent development (3rd 
ed.). Routledge.

Robinson, W., & Campbell, J. (2010). 
Effective teaching in gifted education: 
Using a whole school approach. 
Routledge.

Ronksley-Pavia, M. (2020). Twice-
exceptionality in Australia: Prevalence 
estimates. Australasian Journal of 
Gifted Education, 29(2), 17-29.

Silverman, L. K. (2012). Giftedness 101. 
Springer Publishing Company.

GLOBAL PRINCIPLE 7: INTEGRAL

Allotey, G. A., Watters, J. J., & King, 
D. (2020). Ghanaian science and 
mathematics teachers’ beliefs 
about gifted education strategies. 
Gifted Education International, 
36(3), 250–265. https://doi.
org/10.1177/0261429420946732.

Antoun, M., Kronborg. L., & Plunkett, 
M. (2020). Investigating Lebanese 
primary school teachers’ perceptions 
of gifted and highly able students, 
Gifted and Talented International, 
35(1), 39-57. http://doi.org/10.1080/1
5332276.2020.1783398

Bianco, M. Y., & Leech, N. (2010). Twice-
exceptional learners: Effects of 
teacher preparation and disability 
labels on gifted referrals. Teacher 
Education and Special Education, 33(4), 
319-334.

Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The 
psychology of optimal experience. 
Harper Perennial Modern.

Elhoweris, H. (2008). Teacher judgment in 
identifying gifted/talented students. 
Multicultural Education, 15(3), 35-38.

Gentry, M., Peters, S. J., & Mann, R. L. 
(2007). Differences between general 
and talented students’ perceptions of 
their career and technical education 
experiences compared to their 
traditional high school experiences. 
Journal of Advanced Academics, 18(3), 
372–401. https://doi.org/10.4219/jaa-
2007-496.

Lassig, C. J. (2009). Teachers’ attitudes 
towards the gifted: The importance of 
professional development and school 
culture. Australasian Journal of Gifted 
Education, 18(2), 32-42.

Matheis, S., Kronborg, L., Schmitt, M., & 
Preckel, F. (2017). Threat or challenge? 
Teacher beliefs about gifted students 
and their relationship to teacher 
motivation. Gifted and Talented 
International, 32(2), 134-160. https://
doi.org/10.1080/15332276.2018.15
37685

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77004-8_16
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77004-8_16
https://doi.org/10.1177/1529100611418056
https://doi.org/10.1177/1529100611418056
https://doi.org/10.1080/02783193.2011.580500
https://doi.org/10.1080/02783193.2011.580500
http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol41/iss8/4
http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol41/iss8/4
https://doi.org/10.1080/00098655.2019.1645635
https://doi.org/10.1080/00098655.2019.1645635
https://doi.org/10.1177/1076217520915743
https://doi.org/10.1177/1076217520915743
https://inee.org/resources/world-education-forum-2015-final-report
https://inee.org/resources/world-education-forum-2015-final-report
https://doi.org/10.1177/0261429420946732
https://doi.org/10.1177/0261429420946732
https://doi.org/10.1080/15332276.2020.1783398
https://doi.org/10.1080/15332276.2020.1783398
https://doi.org/10.4219/jaa-2007-496
https://doi.org/10.4219/jaa-2007-496
https://doi.org/10.1080/15332276.2018.1537685
https://doi.org/10.1080/15332276.2018.1537685


Rowan, L., & Townend, G. (2016). Early 
career teachers’ beliefs about their 
preparedness to teach: Implications 
for the professional development 
of teachers working with gifted and 
twice-exceptional students. Cogent 
Education, 3(1), https://doi.org/10.108
0/2331186X.2016.1242458

Sánchez-Escobedo, P., Valdés-Cuervo, 
Á., Contreras-Olivera, G.A., García-
Vázquez, F.I., & Durón-Ramos, M.F. 
(2020). Mexican teachers’ knowledge 
about gifted children: Relation to 
teacher teaching experience and 
training. Sustainability, 12, 4474.

GLOBAL PRINCIPLE 8: ONGOING

Chandra Handa, M. (2019). Leading 
differentiated learning for the gifted. 
Roeper Review, 41(2), 102–118. 
https://doi.org/10.1080/02783193.20
19.1585213

Education International, & UNESCO. 
(2019). Global framework 
of professional teaching 
standards. https://issuu.com/
educationinternational/docs/2019_
ei-unesco_framework

Iskandar, S., Darmanto, D., & Suryani, E. 
(2020). Assessing the implementation 
of teachers’ community (MGMP) as 
a medium for ongoing professional 
development to enhance English 
teachers’ professional competence. 
Proceedings of the 1st Annual 
Conference on Education and Social 
Sciences (ACCESS 2019). 1st Annual 
Conference on Education and Social 
Sciences (ACCESS 2019), Mataram, 
Indonesia. https://doi.org/10.2991/
assehr.k.200827.093

Stevenson, M., Hedberg, J. G., O’Sullivan, 
K., & Howe, C. (2016) Leading 
learning: the role of school leaders in 
supporting continuous professional 
development. Professional 
Development in Education, 42(5), 818-
835. https://doi.org/10.1080/1941525
7.2015.1114507

Wycoff, M., Nash, W. R., Juntune, J. E., 
& Mackay, L. (2003). Purposeful 
professional development: Planning 
positive experiences for teachers of 
the gifted and talented. Gifted Child 
Today, 26(4), 34–64. https://doi.
org/10.4219/gct-2003-116

GLOBAL PRINCIPLE 9: SUSTAINABLE

Baker, B., & Friedman-Nimz, R. (2004). 
State policies and equal opportunity: 
The example of gifted education. 
Educational Evaluation and Policy 
Analysis, 26(1), 39-64. http://www.
jstor.org/stable/3699503

Gallagher, J. (2002). Society’s role in 
educating gifted students: The role of 
public policy. (Research Monograph 
02162). Storrs: National Research 
Center on the Gifted and Talented, 
University of Connecticut. https://
nrcgt.uconn.edu/research-based_
resources/gallaghe

Kim, H., & Gentry, M. (2008). A survey 
of Korean elementary teachers’ 
perceptions of and in-service needs 
for gifted education. Gifted and 
Talented International, 23(1), 61-80. 
https://doi.org/10.1080/15332276.20
08.11673513 

Peters, S.J., Gentry, M., Whiting, 
G.W., & McBee, M.T. (2019). Who 
gets served in gifted education? 
Demographic representation 
and a call for action. Gifted Child 
Quarterly, 63(4), 273-287. https://doi.
org/10.1177/0016986219833738

Roberts, J. L., Pereira, N., & Knotts, J. D. 
(2015). State law and policy related 
to twice-exceptional learners: 
Implications for practitioners 
and policymakers. Gifted Child 
Today, 38(4), 215–219. https://doi.
org/10.1177/1076217515597276

GLOBAL PRINCIPLE 10: EMPOWERED

Jones, E., & Gallagher, S. A. (March, 
2019). America agrees: A national 
public opinion poll about gifted 
education. Pasadena, CA: Institute for 
Educational Advancement. https://
educationaladvancement.org/wp-
content/uploads/2019/05/IEA-P-Full-
Report-Web-1.pdf

Maier, N. (1993). Advocacy as a force in 
the education of gifted and talented. 
Gifted and Talented International, 8(1), 
20-26. https://doi.org/10.1080/15332
276.1993.11672773 

Robinson, A., & Moon, S. M. 
(2003). A national study of 
local and state advocacy in 
gifted education. Gifted Child 
Quarterly, 47(1), 8-25. https://doi.
org/10.1177/001698620304700103

https://doi.org/10.1080/02783193.2019.1585213
https://doi.org/10.1080/02783193.2019.1585213
https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei-unesco_framework
https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei-unesco_framework
https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei-unesco_framework
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.093
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.093
https://doi.org/10.1080/19415257.2015.1114507
https://doi.org/10.1080/19415257.2015.1114507
http://www.jstor.org/stable/3699503
http://www.jstor.org/stable/3699503
https://doi.org/10.1080/15332276.2008.11673513
https://doi.org/10.1080/15332276.2008.11673513
https://doi.org/10.1177/0016986219833738
https://doi.org/10.1177/1076217515597276
https://doi.org/10.1177/1076217515597276
https://educationaladvancement.org/wp-content/uploads/2019/05/IEA-P-Full-Report-Web-1.pdf
https://educationaladvancement.org/wp-content/uploads/2019/05/IEA-P-Full-Report-Web-1.pdf
https://educationaladvancement.org/wp-content/uploads/2019/05/IEA-P-Full-Report-Web-1.pdf
https://educationaladvancement.org/wp-content/uploads/2019/05/IEA-P-Full-Report-Web-1.pdf
https://doi.org/10.1080/15332276.1993.11672773
https://doi.org/10.1080/15332276.1993.11672773
https://doi.org/10.1177/001698620304700103
https://doi.org/10.1177/001698620304700103


Committee Members
Anies Al-Hroub, 
Lebanon
Anies Al-Hroub is an 
Associate Professor of 
Education Psychology 

and Special Education and the former 
Chairperson of the Department of 
Education at the American University 
of Beirut (AUB). Al-Hroub completed 
his PhD and MPhil in Special Education 
(Giftedness and Learning Disabilities) 
from the University of Cambridge and 
his MA (Special Education) and BA 
(Psychology) from the University of 
Jordan.

Rosemary Cathcart, 
New Zealand
Rosemary Cathcart, 
QSM, PhD, heads REACH 
Education Consultancy 

which specializes in the provision of 
professional development in gifted 
education, working with teachers both 
in New Zealand and in other countries. 
She has been involved in this field for 
almost four decades as teacher, program 
and model developer, author, conference 
presenter, advisor, and political advocate.

Global Principles for Professional Learning in Gifted Education

Viviene DeOkoro, 
Jamaica
Viviene DeOkoro is the 
founder and CEO-Principal 
of DeOkoro Magnet 

Educational Foundation and DeOkoro 
Magnet Schools for Gifted and Talented 
in Jamaica. DeOkoro also serves as 
the CEO for the Caribbean Centre for 
Giftedness and Creativity. She has a BA of 
Music, MA of Education, and a Doctorate 
of Professional Studies. She completed 
a post-graduate certificate of effective 
practice in gifted education through 
REACH Education Consultancy in New 
Zealand.

Soha Elzalabany, 
Egypt
Soha Elzalabany is an 
adjunct instructor of the 
American University in 

Cairo, School of Graduate Education. She 
served previously as a school principal, 
support program director, special and 
gifted education coordinator, and 
educator in several international schools 
in Egypt. She works with students with 
learning difficulties as well as gifted 
students in international schools.

Szilvia Fodor, 
Hungary
Szilvia Fodor, PhD is a 
psychologist, and works 
as an assistant professor 

at the Department of Educational 
Psychology, University of Debrecen 
in Hungary. After graduation she had 
a few years’ experience as a school 
psychologist, but for almost 20 years she 
has been involved as a teacher and a 
researcher in higher education. She has 
courses on developmental psychology, 
educational psychology, and gifted 
education for students of psychology, 
pedagogy and she is also active in 
teacher training.

Shelagh Gallagher, 
USA
Shelagh A. Gallagher’s 
career in gifted education 
spans over 30 years, with 

positions including classroom teacher, 
Research Assistant at Duke TIP and the 
North Carolina School of Science and 
Mathematics, Director of Research and 
Assessment at the Illinois Mathematics 
and Science Academy, grant director 
at the William & Mary Center for Gifted 
Education, founding team member 



Norma Hafenstein, 
USA
Norma Lu Hafenstein 
is the Daniel L. Ritchie 
Endowed Chair in Gifted 

Education and Clinical Professor at 
the University of Denver, Morgridge 
College of Education. Hafenstein led 
the development and implementation 
of the University of Denver’s Carnegie 
Project on the Education Doctorate 
(CPED) in Curriculum and Instruction 
with a specialization in Gifted Education. 
She was a member of the Colorado 
Department of Education Standards 
Development Team, designing the 
Core, Specialist and Director of Gifted 
Education endorsements for Colorado 
educators. She is Principal Investigator of 
a U.S. Department of Education Jacob K. 
Javits grant project, I-REECCH, delivering 
virtual professional learning to rural 
Colorado educators to increase equitable 
gifted identification of diverse rural 
students.

Ernst Albert Hany, 
Germany
Ernst Hany serves as 
Faculty of Education at the 
University of Erfurt. Hany 

holds a professorship for educational-
psychological diagnostics and differential 
psychology.

Mojca Juriševič, 
Slovenia
Mojca Juriševič is a Full 
Professor of Educational 
Psychology at the Faculty 

of Education of the University of 
Ljubljana. She has 25 years of experience 
in pre- and in-service teacher education 
and in initiatives related to national 
teacher education policy. Her main 
research interests are motivation to learn, 
professional development of teachers, 
and studies in giftedness and gifted 
education.

of two schools for gifted students, 
and 13 years as professor, researcher, 
writer, and director of two Javits grants 
at UNC Charlotte. Shelagh Gallagher 
is the President-Elect of the National 
Association for Gifted Children.

Şule Güçyeter, 
Turkey
Şule Güçyeter is working 
in the Gifted and Talented 
Education Division at the 

Usak University Faculty of Education 
Special Education Department. She 
gives lectures on gifted and talented 
education, creativity, and special 
education. She worked on the DISCOVER 
Problem Matrix, which is used to 
develop different types of problems in 
her master’s degree, and on developing 
model and test to identify gifted 
students in mathematics in her doctoral 
dissertation.

Ahmed Hamdan, 
UAE
Ahmed Hassan Hamdan 
is an associate professor 
at the Dept. of Special 

Education, College of Education, United 
Arabic Emirates University. He received 
his PhD from the University of Arizona, 
Tucson, USA in 2006 in Special Education/
Gifted. He is currently the Editor-in-Chief 
of the International Journal for Research 
in Education (IJRE), UAEU.

Joi Lin, 
USA
Joi Lin is a PhD student of 
Curriculum and Instruction, 
specializing in Gifted 

Education Leadership at the Morgridge 
College of Education, University of 
Denver. Joi is a former math teacher 
with a BS in Mathematics and Secondary 
Education and an MS in Industrial 
and Organizational Psychology. She is 
Director of Professional Education at the 
Gifted Development Center and chairs 
the Mensa Education and Research 
Foundation’s Gifted Education Fellowship 
Committee. Joi Lin serves as a graduate 
assistant supporting the work of the 
committee chair, Dr. Norma Hafenstein.

Michael Kainose Mhlolo, 
South Africa
Professor Michael Mhlolo is 
an NRF C-rated researcher 
and Full-Professor of 

Mathematics Education. He holds a 
PhD in Mathematics Education from 
the University of the Witwatersrand in 
Johannesburg, South Africa. His research 
interests are in Giftedness in general and 
in Mathematical Giftedness in particular.

Federica Mormando, 
Italy
Federica Mormando 
founded and directed 
the Emilio Trabucchi 

School (Milan-1984-1993), dedicated to 
children with high intellectual potential. 
President and founder of the Eurotalent 
Italia association, vice-president of the 
NGO Eurotalent from 1993 to 2016, 
president and founding member of the 
NGO Human Ingenium, which deals with 
the identification and enhancement of 
gifted items, as well as intuitive, creative 
thinking and non-measurable talents.



Srinivasan Muthusamy, 
India
Srinivasan Muthusamy 
has a background in 
engineering, education, 

arts, and English literature. After 
experiencing the performance and 
unique strengths of students, Srinivasan 
began studying gifted education. 
Muthusamy completed a Masters in 
gifted education at the National Research 
Centre on Gifted and Talented, UCONN, 
USA. Muthusamy is an ardent, lifelong 
student of studying how to foster gifts 
and talents. Muthusamy became founder 
and vice-principal of a residential school, 
worked as professor at the Staff Training 
Institute of the Salala Palace in Oman, 
and supports gifted students at the 
GEAR Innovative International School in 
Bangalore.

Connie Phelps, 
USA
After teaching grades K-12 
general education and 
gifted special education 

students, Connie Phelps now prepares 
gifted facilitators to teach diverse 
PK-12 gifted learners. Since 2004, she 
has served as the Gifted, Talented, and 
Creative Program Director at Emporia 
State University. An endowed professor 
recognized for impact on students, 
she has prepared several hundred 
gifted facilitators in Kansas for PK-12 
endorsements and graduate degrees.

Julia Link Roberts, 
USA
Julia Link Roberts is the 
Mahurin Professor of 
Gifted Studies and the 

Executive Director of The Center for 
Gifted Studies and The Carol Martin 
Gatton Academy of Mathematics and 
Science in Kentucky. She is an active 
advocate for gifted children at the state, 
national, and international levels. For 
her advocacy work, she received the 
very first David W. Belin Advocacy Award 
from the National Association for Gifted 
Children (NAGC) in 2001. Dr. Roberts is 
a leader in gifted education serving on 
the boards of the Kentucky Association 
for Gifted Education and The Association 
for the Gifted (a division of the Council 
for Exceptional Children); and she is 
President of the World Council for Gifted 
and Talented Children. She is chairperson 
of The Kentucky Advisory Counsel for 
Gifted Education.

Michelle Ronksley-Pavia, 
Australia
Michelle Ronksley-Pavia 
is a lecturer and Griffith 
Institute for Educational 

Research Adjunct Research Fellow at 
Griffith University, Australia. Ronksley-
Pavia has an international profile as a 
leading researcher and expert in gifted 
education and twice-exceptionality. 
Ronksley-Pavia’s expertise as a leader in 
the field of twice-exceptional research 
and advocacy has recently been 
recognized by the Bridges 2e Center for 
Research and Professional Development.

Bruce M. Shore, 
Canada
Bruce M. Shore is 
Emeritus Professor of 
Educational Psychology 

at McGill University. He served as 
Department Chair, McGill Association 
of University Teachers President, and 
Dean of Students. His research has 
explored inquiry-based instruction and 
exceptionally able students’ cognitive 
and social thinking, generating 14 books, 
more than 200 other written items, and 
over 300 presentations and workshops. 
His involvement with gifted students 
began as a mathematics teacher and 
continues as Advisor to the McGill 
Chapter of the Golden Key International 
Honour Society and Secretary of Golden 
Key’s International Leadership Council. 
An elected Fellow of the American 
Educational Research Association, he 
attended the first World Conference on 
Gifted and Talented Children, is a World 
Council founding member, chaired the 
4th World Conference, and has been 
a Delegate and Executive Committee 
Secretary.

Kayla Steffens, 
USA
Kayla is working toward 
her doctorate degree in 
Curriculum and Instruction 

with a specialization in gifted education 
at the Morgridge College of Education, 
University of Denver. She holds a BA in 
Psychology and Sociology, and an MA in 
Curriculum and Instruction specializing 
in secondary mathematics education, 
gifted education, and culturally and 
linguistically diverse education. Currently, 
Kayla works as a middle school math 
teacher, volunteers as a Regional Director 
with Destination Imagination, serves 



Eleonoor van Gerven, 
Netherlands
Eleonoor van Gerven 
is director of Slim! 
Educatief, a private teacher 

education institute in The Netherlands. 
She specialized in teacher education, 
gifted education, and the systemic 
change- and solution-focused approach. 
She developed the competency matrix 
for specialists in gifted education and 
a framework for assessing teacher 
competencies in gifted education. She 
developed the post-graduate courses 
Specialist in Gifted Education and the 
Specialist in Educating Twice Exceptional 
Learners, which are both accredited by 
the Dutch Society for Higher Education. 
Eleonoor van Gerven is the current chair 
of the Educational Insights Group.

Mantak Yuen, 
Hong Kong
Mantak Yuen, PhD, is 
Associate Professor and 
Director of the Laboratory 

and Program in Creativity and Talent 
Development, Centre for Advancement in 
Inclusive and Special Education, Faculty 
of Education, the University of Hong 
Kong. Yuen is the leader of the Master of 
Education program in Gifted Education 
and Talent Development. He served as 
the Director of the Doctor of Education 
Program (2015-2019).

as a board member of SoMe CAGT, 
the South-Metro Affiliate of Colorado 
Association for Gifted and Talented, 
and was appointed to serve on the 
Colorado Gifted Education State Advisory 
Committee. Kayla Steffens serves as 
a graduate assistant supporting the 
work of the committee chair, Dr. Norma 
Hafenstein.

Margaret Sutherland, 
Scotland
Margaret Sutherland 
is a professor at the 
University of Glasgow, 

Scotland, and a Fellow of the Royal 
Society of Arts. She is the Director of 
Partnerships, Communication and 
External Engagement and of the Scottish 
Network for Able Pupils. She has 40 
years teaching experience in schools 
and higher education. She has written in 
the field of gifted education and is the 
author of a number of academic papers, 
chapters, and books on the subject. 
She serves on the editorial board of the 
Korean Journal of Educational Policy, 
Journal for the Education of the Gifted 
and Talent, formally known as the Turkish 
Journal of Giftedness and Education. She 
is a member of the editorial advisory 
board for the Journal of Research in 
Special Educational Needs, the British 
Journal of Special Education and Support 
for Learning.

Rachel Zorman, 
Israel
Rachel Zorman has been 
the executive director 
of the Szold Institute 

since 2008. The institute enhances 
Israeli education and social services via 
research, evaluation and implementing 
training and innovative intervention 
programs. Zorman received her PhD 
in special education from Columbia 
University, NY.


	Translation-Cover
	Translation-German
	Translation-Reference-Matter[3]



