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Arbeitsbereich religionspädAgogik und MedienpädAgogik (ArpM)

dietrich-bonhoeffer-straße 1, 38300 Wolfenbüttel, telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der ARPM

• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch 
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) 
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
Lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. Landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften Theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen Lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der Lehrerrolle.
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Eigentlich könnte uns Pädagogen die 
Wissenschaft ganz egal sein. Natürlich 
nicht die Fachwissenschaften wie bei- 
spielsweise Chemie, denn die sollen 
wir lehren, auch nicht die Wissenschaft  
von der Methodik und Didaktik, denn 
die soll uns lehren, wie wir unser 
Handwerk am besten machen. Aber 
die psychologische Wissenschaft von 
der Erforschung der Begabung. Was 
soll uns das interessieren, ob Bega-
bung und Hochbegabung nun so oder 
anders definiert wird? Was hat das mit  
unserer täglichen Arbeit in der Schule  
zu tun? Manchmal ist es ein trotziger  
Wunsch, dass es uns egal sein könne.  
Er entspringt der oft zu großen Dis-
tanz zwischen den Forschungen und 
dem, was Pädagogen als relevant erle- 
ben. Aber ebenso ist es ein unsinniger  
Wunsch. Denn wie weit entfernt diese 
wissenschaftlichen Arbeiten und ihre 
Erkenntnisse auch sein mögen, am 
Ende des Tages bestimmen auch sie 
genau die wissenschaftlichen Defini- 
tionen, welche Schule möglich ist. 
Wenn man diese Debatte tief genug 
führt, wird man bei der Frage ankom-
men, welches Bild von Schülern die 
Wissenschaft oder die Gesellschaft in- 
klusive der Institution Schule in ihrem  
Forschen und Handeln leitet. 
Von URSULA hELLERT

E I n  P L Ä D o Y E R  F Ü R  D A S 
R E C h T  B E G A B T  Z U  S E I n
D A S  L E I S T U n G S D I L E M M A

Begriffe prägen eine Debatte. Und die 
ihnen zugeordneten Inhalte prägen 
Konnotationen, die oft weiter reichen 
als die Begriffsdefinition. nehmen wir 
ein ganz simples Beispiel. Wenn jemand 
vor 50 Jahren der nachbarin erzählte, 
dass ihr Sohn Rechtschreibschwierig-
keiten hat, wäre als einzige Interpre-

tation in Frage gekommen, dass er ein 
schlechter Schüler ist. Und die nachbarin  
hätte ihr weniger glaubwürdiges Mitleid 
ausgedrückt, um im schlimmsten Fall 
ihre häme angesichts dieses Unglücks 
nicht zu augenfällig werden zu lassen. 
heute dagegen würde jede nachbarin  
fragen: Was ist denn sein Problem? 
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E D I T o R I A L

URSULA hELLERT 

Gesamtleiterin  
CJD Braunschweig

WEnDELIn LEInhÄUSER

Jugenddorfleiter  
CJD Salzgitter 

„Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch. Sonst 
hieße es ja Buchung.“  

Dieses Zitat von Dieter hildebrandt ist in verschiedener hinsicht 
interessant, weil es den Wandel der Bildungsmodalitäten im 
Laufe der Zeit anzeigt. Aber man muss den Inhalt natürlich auch  
nicht zu ernst nehmen, denn das gefiele einem Satiriker sicher  
nicht. Eigentlich mehr ein Anstoß, sich Gedanken zu machen.

Bildschirm und Buch sind heute keine Gegensatzpaare mehr, 
denn das Buch wird selbstverständlich auch auf dem Bildschirm 
gelesen. Junge Leute schauen weniger fern, dafür sind sie per- 
manent online. online ist wikipedia und facebook gleicher- 
maßen; Bildung im Sinne von hildebrandt sind Buch und 
soziales netzwerk, nur dass noch ein weiterer Aspekt von 
Bildung dazu geschaltet wird. Denn ganz im Ernst, selbst ein 
klassischer Bildungsfanatiker – wenn dieser nicht endgültig 
mit dem alten Gymnasium à la Feuerzangenbowle ausgestor-
ben ist - würde die Bedeutung des Sozialen nicht leugnen. Es 
hätte bei ihm allerdings wohl Erziehung geheißen und man 
hätte nicht so einen Wirbel davon gemacht. Denn erzogen 
wird schließlich immer und überall, auf der Straße, zu hause, 
in der Kirche und in der Schule (dort vielleicht am wenigsten). 
Und auch von solchen Erziehungsprozessen sind nicht geringe 
Anteile online. Sicher gibt es viel mehr Erziehungsanteile im 
netz als noch auf der Straße.

Ja und, mögen Sie fragen? Was soll uns das jetzt sagen? 

hildebrandt hatte mit seinem Gegensatzpaar selbstverständlich  
die Massen-Unbildung des Bildschirms gemeint, indem er die 
Begriffe so absurd abgeleitet hat. Kann man das analog von 
der digitalen Bildung sagen? Kann man wohl nicht, wie schon 
daran zu sehen war, dass Bildschirm Buch längst integriert hat. 

Bildung 2012 ist unübersehbar vielfältig. Was nottut, ist der 
Blick hinter die Fassade, der Blick auf die Grundlagen des Men- 
schenbildes und damit auch des Bildungsverständnisses. Denn  
wertfreie Bildung gibt es genauso wenig wie wertfreie Erziehung.

Unser Menschenbild spricht von der Ebenbildlichkeit des Men- 
schen zu Gott. So ist jeder einzelne, wie er ist, mit absoluter  
Würde ausgestattet in dieser Welt gewollt. Und hat darin 
einen Weg zu gehen. Man könnte sagen: den Weg zu sich 
selbst. Zu werden, was man schon ist in seinen grundgelegten  
Möglichkeiten. Diesen Weg jedes einzelnen nennen wir Bildung.  
Er ist individuell und steht letztendlich in eigener Verantwor-
tung, aber hoffentlich nicht ohne wertschätzende Begleitung. 
In der Welt haben wir Menschen eine Aufgabe zu erfüllen. 
Darum ist das Recht auf Bildung unverzichtbar.

Pochen wir auf dieses Recht für alle und machen wir Bildung  
für alle möglich!
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Arbeit ab, durch vorbereitete Umgebun-
gen dieser Unterschiedlichkeit eigene 
Räume für Entwicklung zu eröffnen.

Vor 100 Jahren fand die entscheidende 
Entwicklung für die Fragen der Begab-
tenförderung parallel in Psychologie 
und Pädagogik statt. Erst die Fähigkeit 
zur Messung interindividueller Unter-
schiede ermöglicht einen Blick auf die 
Begabung sozusagen vor der Leistung. 
Quasi gleichzeitig entwickelte sich aus 
pädagogischen Motiven heraus eine 
Schulbewegung, die den Einzelnen in 
den Blick nahm und das heißt nichts 
anderes, als gerade die Unterschiedlich- 
keit anzuerkennen. Die Entwicklung 
ist nicht so gelaufen, als dass das eine 
das andere quasi kasuistisch nach sich 
gezogen hätte. Aber deutlich wird, dass 
offensichtlich die Zeit reif war, wissen-
schaftlich die Frage nach dem Indivi-
duum durch Messverfahren anzugehen 
und im Bereich des pädagogischen 
handelns das einzelne Kind in den Blick 
zu nehmen. Beide Bewegungen treffen 
sich, beide ergänzen sich, und konse-
quenter Weise entstanden die ersten 
Schulprogramme zur Förderung beson-
ders Begabter. 

Die Zeit war reif, aber es durfte nichts 
reifen. Mit der nationalsozialistischen 
herrschaft mussten Psychologen wie 
Stern Deutschland verlassen. Alle reform- 
pädagogischen Programme wurden ent- 
weder gestoppt oder nicht weiter ent- 
wickelt. Denn ein totalitäres System kann  
überhaupt kein Interesse an den Unter-
schieden zwischen den Menschen und 
dann noch einer systematischen Förde-
rung dieser Unterschiedlichkeit haben.

Skandal und Durchbruch:  
Hamburg 1985
Das Thema hochbegabung war in 
Deutschland verschüttet und blieb es 
auch noch lange Zeit in der Bundesre-
publik. 1985 kam der 6. Weltkongress 
für hochbegabte und talentierte Kinder 
nach hamburg. Das war ein großes 
Ereignis für alle, die das Thema inzwi-
schen entdeckt hatten, und es war mit 
großen hoffnungen für einen wirklichen 
Aufbruch verbunden. Die Eröffnungsrede  
des hamburger Schulsenators Joist Grolle  
ließ die internationalen Zuhörer aller-
dings ratlos zurück und die deutschen 
entsetzt. 

Dass man internationale Fachleute als  
Gäste im eigenen haus nicht so brüskiert,  
indem man ihre Arbeit als unsinnig und 
verwerflich abstempelt, versteht sich im 
individuellen und erst recht politischen 
Anstand von selbst. Das Entsetzen der 
Pädagogen und Wissenschaftler aus  
dem eigenen Land entsprang dabei 
nicht so sehr der Tatsache, dass man sich 
über die tatsächliche haltung zur Frage  
des Umgangs mit hochbegabten Kindern  
in den Schulen des Bildungs-Deutsch-
lands der 80er Jahre im Unklaren gewe- 
sen wäre. Wie schon gesagt, gibt es in 
der gesamten öffentlichen Arbeit der 
Christophorusschule Braunschweig viele 
solcher diffamierenden Erfahrungen.  
Eher war es die Ungläubigkeit, dass 
selbst angesichts der versammelten 
Welt, die mit ihrem Kongress die Bedeu- 
tung von Begabtenförderung für alle 
pädagogischen und schulischen Systeme  
in allen Ländern ins Scheinwerferlicht 
stellt, ein Schulpolitiker starr und recht-
haberisch und arrogant bei alten und 

uralten Positionen verblieb. Grolle hob 
vor allem auf die Unsinnigkeit jeglichen 
Rufes nach Begabtenförderung ab. Dies 
sei nur ein ideologisches nachbereiten 
pädagogischer Selbstverständlichkeiten.  
Die Förderung talentierter Kinder sei 
ohnehin die Praxis aller Pädagogen.  
Außerdem brauche Deutschland nicht 
die Förderung von Leistungseliten,  
daran habe es uns niemals gemangelt.  

Wortwörtlich: „Tatsache ist, dass es in 
Deutschland seit jeher nicht an Förde-
rung von Leistungseliten gefehlt hat.  
Im Gegenteil, dieses Land hat seit dem  
vorigen Jahrhundert geradezu ein Über- 
maß an leistungsorientierter Tüchtigkeit  
hervorgebracht. Wir hatten die besten  
Ingenieure, wir hatten das beste Industrie- 
management, wir hatten nicht zuletzt  
die besten Generalstabsoffiziere. Unsere 
Führungsprobleme waren nicht intellek- 
tueller Art. Unsere Führungsprobleme 
waren politischer und moralischer Art. 

Wir hatten der hybris von Macht und 
Tüchtigkeit zu wenig an Gemeinsinn, 
humanität und Zivilcourage entgegen-
zusetzen. Bereits das Wilhelminische 
Reich wies in dieser hinsicht erschre-
ckende Defizite auf, vollends das Dritte 
Reich tobte sich in Europa wie eine außer  
Kontrolle geratene Leistungsexplosion  
aus.“ Bereits am Vorabend des Dritten 
Reichs hatte hitler vor dem Industrieclub  
in Düsseldorf seiner chauvinistischen 
Vergötzung der hochleistung unge-
hemmten Ausdruck gegeben: „Die Größe  
eines Volkes ergibt sich nicht aus der 
Summierung aller Leistungen, sondern 
letzten Endes aus der Summierung der 
Spitzenleistungen.“ nach der Erinnerung  

6

D A S  R E C h T  B E G A B T  Z U  S E I n

Denn selbst wenn sie konservativ ge-
stimmt ist und all den modernen Firle- 
fanz in Schulen nicht gutheißt, weiß  
sie, dass es Menschen gibt, die gute 
Mathematiker sind und doch nicht 
rechtschreiben können.

So kann es uns überhaupt nicht gleich-
gültig lassen, wie die Fragen von Leis-
tung und Begabung in der Wissenschaft 
diskutiert werden. Und wir erwarten, 
dass der Wissenschaft nicht gleichgültig  
ist, welche Erfahrungen die Schule 
macht. Denn erforscht werden die Be-
gabungen und Leistungen von Kindern. 
Pädagogen erleben die Kinder, um 
deren Begabung und Leistung es geht, 
und sie arbeiten mit ihnen und teilen 
ein Stück Leben mit ihnen. Das hört sich 
sentimental und völlig unwissenschaft-
lich an. Es ist auch unwissenschaftlich, 
aber es ist relevant. 

Denn Pädagogen wissen vieles über die 
Kinder. In der pädagogischen Arbeit 
hat dieses Wissen unmittelbare Bedeu-
tung, und als reflektierte Praxis sollte 
es auch für die Wissenschaft relevant 
sein. Ebenso trifft es aber auch zu, dass 
Pädagogen in ihrem Wissen oft imma-
nenten Annahmen und Urteilen – sogar 
zum Schaden von Kindern - aufsitzen, 
für deren Reflexion sie wissenschaftliche  
Begleitforschung sehr nötig haben. 

Schulische Hochbegabtenförderung 
fing im CJD Braunschweig an
Das CJD in Braunschweig ist keine alt 
ehrwürdige Schule. Sie wurde 1977 
gegründet. Aber für die Arbeit mit hoch 
begabten Kindern muss sie nicht nur 
unter die Dinosaurier gezählt werden, 

sondern ist tatsächlich der historische  
ort. In der Christophorusschule wurde 
das erste schulische Programm in 
Deutschland (West) nach dem 2. Welt-
krieg für die systematische schulische 
Arbeit mit hoch Begabten erfunden 

und 1981 die erste Klasse für hoch 
begabte Schüler eröffnet. Es muss hier 
nicht dargestellt werden, mit welchen 
Schwierigkeiten am Anfang der 80er 
Jahre eine Schule konfrontiert wurde, 
die das Thema hochbegabung wagte. 
Erinnert werden soll es aber, weil ein 
solch langer Weg von 40 Jahren Entwick- 
lungsarbeit in einem Top Thema der 
Pädagogik frei macht von opportunisti-
schen haltungen. In dieser Schule muss 
nichts getan werden, weil es gerade Bei- 
fall dafür gibt. Aber es muss alles getan 
werden, was zur Entwicklung einer guten 
Schule mit dem Schwerpunktthema 
„Begabung und hochbegabung“ ange-
sichts der herausforderungen im neuen 
Jahrtausend führt.

Bekanntlich gibt das Alter niemandem 
einen Vorsprung im Besserwissen. Mit 

Sicherheit aber gibt es Erfahrung. Wobei 
die Frage ist, was man mit dieser Erfah-
rung gemacht hat. Im CJD Braunschweig 
wird kontinuierlich die pädagogische 
Arbeit reflektiert, alle Programme werden  
evaluiert und im Zuge der Entwicklung 
in Wissenschaft und Gesellschaft auf 
der Grundlage der eigenen Erkenntnisse 
revidiert. Seit zehn Jahren wird systema- 
tisch mit Qualitätsmanagement gearbei- 
tet und darin Schüler- und Elternein-
schätzungen nun schon das fünfte Mal 
in Folge professionell ausgewertet. Das 
alles ist keine wissenschaftliche Arbeit 
und hat auch wahrlich nicht den An-
spruch, solche zu sein. Dennoch gibt es 
das Recht zur Stellungnahme.

Was haben IQ und Reformpädagogik 
miteinander zu tun?
1981 konnten sich die Programment-
wickler in der Christophorusschule 
nicht auf deutsche Unterstützung in 
Psychologie und Pädagogik beziehen.  
Deutschland war diesbezüglich eine 
Wüste, obwohl seit Beginn des 20. Jhd. 
die Psychologie und die Pädagogik mit 
dem Intelligenzquotienten (IQ) arbeiten.  
Als eigentlicher Vater dieses IQ gilt 
der deutsche Psychologe William Stern 
(1871-1938), der entscheidend die Ent-
wicklung der differentiellen Psychologie 
vorangebracht hat und verantwortlich 
war für Schulversuche zur Förderung 
besonders Begabter. Die großen reform- 
pädagogischen Entwicklungen aus 
dieser Zeit sind bis in die gegenwärtige 
Schullandschaft aktuell; am bekanntes-
ten ist die Montessori Pädagogik, deren 
Kern die Wahrung der Unterschiedlich-
keit aller Kinder ist. Daraus leitete Maria 
Montessori die Pflicht für pädagogische 
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eine Gruppe von Schülern zusammen 
gewesen (in Deutschland), deren IQ man  
bei der Aufnahme kannte. Wir wussten 
es vorher nicht, aber nachher sehr klar.

Diese Erkenntnis hatte Konsequenzen.  
Die erste Konsequenz betraf die hoch- 
begabtenprogramme selbst. Sie entsprang 
der Beobachtung, wie viele hoch Begabte  
gar nicht in der oberstufe eines Gymna- 
siums ankamen, sondern vorher an man- 
gelnden Leistungen scheiterten. 10 Jahre  
später nannten wir dieses Phänomen 
Underachievement. Es musste früher 
begonnen werden, um die Entwicklun-
gen nach Möglichkeit abzufangen, die 
zu solchem Scheitern führten. 

Die zweite Konsequenz betraf die 
gesamte Schulentwicklung. Wenn die 
Unterschiedlichkeit niemals aufhört, wie 
eng auch immer die Zugangskriterien 
für eine Gruppe definiert werden, dann 
muss die logische Konsequenz gezogen  
werden, sich mit dem gesamten Schul-
system zu beschäftigen. Es gilt, sich der 
herausforderung zu stellen, in einem 
und zwar im Regelfall sogar großen 
System Individualisierung und Spezifi- 
zierung von Gruppen zu fördern und 
den Zusammenhang des Ganzen gleich- 
zeitig zu stärken. Also die Individualisie- 
rung in eine starke Struktur einzubinden,  
ohne die weder Erziehung möglich ist 
noch Qualität gehalten werden kann. Es 
gilt, Anforderungen von pädagogischen 
und organisatorischen Systemen weit- 
gehend mit einer Passung zu individuellen  
notwendigkeiten in einer Schule zusam- 
men zu bringen und so die starke diffe-
renzierte Schule für alle zu schaffen.

Keine Schule kann alle notwendigkeiten 
abdecken, geschweige denn Bedürfnisse  
befriedigen. Entscheidend ist die Ände-
rung der Blickrichtung. Es geht nicht 
mehr darum, ob die Kinder zur Schule 
passen, sondern ob die Schule zu den 
Kindern passt. Und dies unter der Per-
spektive ihrer Begabung. Gelingt es der 
Schule, die notwendigen Voraussetzun-
gen für eine gute Entwicklung von Bega- 
bung zu schaffen? Man könnte sagen: 
Aber das ist doch nichts neues, das hat 
doch die Reformpädagogik schon in 
den 1920ern propagiert. Stimmt. Aber 
diese Grundhaltung hatte niemals die 
Chance, maßgeblich das allgemeine 
Verständnis von Schule zu bestimmen. 
Es mindert gar nichts, wenn wir die Ent-

wicklung durch die Begabtenförderung 
einen zweiten Anlauf nennen. Entschei-
dend ist, dass die jetzige Entwicklung 
eine für alle Kinder und Jugendlichen in 
ihren Schulen sein kann und sein muss.
Im CJD Braunschweig ist das der Fall.

Die Reflexion insbesondere der Mög-
lichkeiten für die Entwicklung von 
Underachievern war 2003 der Grund, 
einen nächsten Schritt einzuleiten und 
die Projektklasse 5–6 einzuführen. 
Sie soll vor allem Jungen mit guter bis 
hochbegabung ohne Gymnasialemp-
fehlung ein besonderes Trainingsfeld 
geben, um trotzdem eine gelingende 
Schullaufbahn zu absolvieren. Dieses  
interprofessionell durchgeführte Pro-
gramm trägt den sprechenden Titel 
„Ganz schön schlau, aber…“. Und dieses  
Aber reicht von einfachen Entwicklungs- 
verzögerungen über ADS oder ADhS bis 
zum autistischen hintergrund.

Jahrgangsschule heißt in der CJD Chris- 
tophorusschule der programmatische  
Titel, unter dem Vielfalt in eine Gemein- 
schaft zusammen gebunden wird. Im 
SECUnDUM wird seit 2006 ein differen-
ziertes Programm von Klasse 5 bis 10 
durchgeführt, in dem ausgehend von der  
pädagogischen Wahrnehmung jedes 
einzelnen Schülers und seiner psycholo- 
gischen Diagnostik über die intellektu-
elle Leistungsfähigkeit unterschiedliche 
Wege eröffnet werden, um zum selben 
Ziel zu kommen. nicht für alle das Glei-
che, sondern für jeden das Beste. Dieser 
Weg ist ausdifferenziert, aber nicht zu 
Ende. Und schon gar nicht vollkommen.
Die Frage nach dem Gesamtziel in der 
Bildung kann nur eine Antwort haben: 
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daran fasst Grolle noch einmal zusam-
men: „Wir wissen alle, wie der Tanz um 
das goldene Kalb geendet hat.“

Wer weiß in Deutschland noch, dass 
diese Positionen erst 25 Jahre alt sind? 
nämlich, dass Begabtenförderung in 
einem Entweder – oder diskutiert wird 
und die aufgeworfenen Alternativen 
jeden vernünftigen Menschen zur 
Verdammung von Begabtenförderung 
bringen müssen. Entweder ist man für 
Moral oder für Begabtenförderung. 
Entweder ist humanität wichtig oder die 
Förderung von hochbegabung. Entwe-
der wollen wir unsere jungen Menschen 
zur Zivilcourage anhalten oder uns um 
ihre (hoch)Begabung kümmern. 

Hochbegabtenförderung erreicht das 
Beste für alle
Für uns Pädagogen war das ganz anders.  
Die hochbegabtenförderung erwies 
sich als der wahre Motor zur Schulent-
wicklung. Unser Veränderungsdrang 
fand seine nahrung gerade nicht auf 
der Leistungsseite, die in der zitierten 
Rede im Mittelpunkt steht, sondern in 
der Begabungsseite. Es ging als erstes 
nicht mehr um das Feststellen, was 
einer leistet, sondern um das Aner-
kennen, wer einer ist. Der Blick auf die 
Begabung riss die Fenster weit auf und 
ließ den Mief der Jahre vor 1968 und 
der Jahre nach 1968 aus den Klassen 
entweichen. Bis 1968 – um dieses Jahr 
einmal als symbolische Schnittstelle zu 
nehmen – waren Leistungsträger in den 
Gymnasien geachtet. Wer aber keine 
Leistung brachte, war nicht begabt, war 
dumm. Und da war halt nichts zu ma-
chen. nach 1968 waren die Leistungs-

träger geradezu per se verdächtig und 
wurden verdächtigt, weil sie als Reprä-
sentanten einer bevorzugten Schicht 
galten. Denn die grundlegende Vorstel-
lung von Begabung setzte auf Sozialisa-
tion und nicht auf Vererbung. Keiner ist 
begabt, aber jeder kann begabt werden. 
Weil man aber konkret nur die Leistung 
wahrnahm, wurde nach wie vor Begabung  
mit Leistung gleichgesetzt. 

Wer also Leistung brachte, erwies sich 
als Privilegierter und war damit auto-
matisch in der Schuld gegenüber allen 
anderen nicht Privilegierten. Das Pendel 
in der Schulentwicklung bzw. der ihr 
zu Grunde liegenden gesellschaftlichen 

Annahmen und pädagogischen haltun-
gen war zur anderen Seite ausgeschlagen. 

Auch im Jahr 1986 entwickelte die CJD 
Christophorusschule ihr Programm zur 
Förderung hochbegabter Schüler in den 
Klassenstufen 9 und 10. Die Arbeit mit 
hochbegabten in der Sekundarstufe II 
hatte dauerhaft gelehrt, dass es keine 
homogenität gibt, selbst dann nicht, 
wenn die Zugangsvoraussetzung sehr 
eng ist, in diesem Fall mit dem Krite-
rium eines gemessenen IQ über 130. 
heute ist die Feststellung einer großen 
Unterschiedlichkeit in dieser Gruppe 
hochbegabter beinahe lächerlich, war es  
aber 1981 ff. nicht. Denn noch nie war 
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erschöpfen darf. Viele einzelne Überle-
gungen in dem Aktiotop-Modell sind 
ansprechend. Aber – um es einmal 
unwissenschaftlich auszudrücken – der 
Ton des Ganzen macht vorsichtig. 

Dazu Ziegler mit seiner Einordnung von 
Underachievement in der wissenschaft-
lichen Forschung: 

„Schon recht bald zeigte sich jedoch, 
dass nicht alle Personen, die definitions- 
gemäß hochbegabt waren, ihr vermute-
tes Leistungspotential ausschöpfen. 
Doch anstatt ernsthaft zu erwägen, ob 
die gewählte hochbegabungsdefinition  
falsch sei, wurde das Konstrukt des 
Underachievement erfunden, das eine 
erwartungswidrige Minderleistung be-
zeichnet. Dies brachte den nachteil mit 
sich, dass hochbegabtendefinitionen  
sich nicht mehr als falsch erweisen 

konnten und immun gegen jede empiri- 
sche Widerlegung wurden: Jeder angeb- 
liche hochbegabte, der keine hochleis-
tung erzielt, zählt eben als Underachiever.  
Allerdings läutete die Untersuchung von 
Underachievern den Wandel von einer 
hochbegabten- zu einer hochbegabungs- 
diagnostik ein, da die Ursachenanalyse 
genauere Betrachtungen der Ausprägung  

der Begabung, der Persönlichkeit und 
der Lernumwelt erforderten.“ (Ziegler 
2008, 62)

Sicher kann dies alles gelesen werden 
als eine Kritik an bestimmten Forschungs- 
richtungen. Und so mag es auch sein. 
Aber der unterliegende Ton ruft die 
Sorge hervor, ob hier nicht ein Plädoyer  
zu lesen ist, dass wir uns in Zukunft 
wieder einen Ruck geben sollten und 
den Blick geradeaus auf Leistung 

richten. Weg von einer hochbegabten-
forschung zu einer hochbegabungsfor-
schung, die nach Ziegler zur Exzellenz-
forschung werden muss.  

Wer hochbegabtenförderung machen 
will, muss selbstverständlich Exzellenz-
förderung integrieren. Aber das erste 
ist der weitere Begriff und fordert auch 
den Blick auf die, die aus Exzellenzför-
derung herausfallen. „Leisten“ heißt ur-
sprünglich „jemandem nachgehen oder 
folgen“ und wendet sich in der Sprach-
geschichte schnell zum abstrakten 
Verständnis „das befolgen oder das tun, 
was einem als Schuldigkeit auferlegt ist“ 
(Grimmsche Wörterbuch von 1855 ff.)  

Es scheint so zu sein, dass wir letztlich 
über unser Menschenbild sprechen, 
wenn wir von Leistung sprechen. Und 
nachfolgend auch von einem Bild un-
serer Gesellschaft, die wir wollen oder 
ablehnen. Leistung gehört zum ganz 
normalen Menschenleben. Leistung zu  
erbringen heißt zu tun, was einem als  
Schuldigkeit auferlegt ist. Unsere Schul-
digkeit ist nichts anderes als die Gestal-
tung der Welt und zwar als eine lebbare 
und lebenswerte Welt für alle. Das geht 
nur mit Leistung. Menschsein ist aber 
mehr und anderes als zu leisten, und 
der Wert eines Menschen ist eben nicht 
von seiner Leistung abhängig. Der 
Mensch ist ein mehrdimensionales We-
sen zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit. 

Aus dem Wissen um Zeitlichkeit und 
also der Dimension der Zukunft ergibt 
sich Leistung als Eigenart menschlichen 
Tuns. nützlichkeit gibt es nur in der Welt,  
in der Zeit unseres individuellen Weges 
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Es geht um die Verwirklichung eines 
gelingenden Lebens. Dabei kann die 
Persönlichkeit eines Menschen sich 
ohne Ansehung seiner Begabung nicht 
entfalten. Begabung ist wie eine Brille, 
die man nicht absetzen kann und die 
alles Erleben maßgeblich mitbestimmt. 
Die Entwicklung der eigenen Begabung 
gehört unerlässlich in die Entwicklung 
der Persönlichkeit, damit das Leben 
zum eigenen Wohl und zum Wohle der 
Gemeinschaft gelingt. 

Definitionen machen einen unterschied 
In den letzten Jahren werden in der Psy-
chologie kontroverse Diskussionen um  
hochbegabung und Leistung geführt, 
die letztere unter dem namen der Exper- 
tiseforschung. Eine gängige Definition  
von hochbegabung war dabei: Sie ist 
die Disposition zu herausragenden 
Leistungen. Die Expertiseforschung hat  
zusammen mit den Ergebnissen der 
neurobiologie eindrucksvolle Erkennt-
nisse hervorgebracht. Für den Aufbau 
von Schulprogrammen sind sie unver-
zichtbar. In allen Modellen zum Ver-
ständnis von hochbegabung war der 
komplizierte Zusammenhang zwischen 
Begabung und Leistung schon lange 
Thema. Das bekannteste multifaktorielle  
Modell heute wird das sog. Münchener 
Begabungsmodell von heller et al. sein.

Der Wissenschaftler Albert Ziegler tut 
den Schritt, beide Begriffe so miteinander  
zu verbinden, dass sie nicht nur in einer 
gemeinsamen Definition vorkommen, 
sondern dass die Richtung der Definition  
aus der Leistungsexzellenz gewonnen 
wird: „In der Tat zeigt das oben geschil-
derte Tohuwabohu nach 140 Jahren 

hochbegabtenforschung deutlich, dass 
der Versuch, herauszufinden, was eine 
hochbegabung wirklich ist, als geschei-
tert betrachtet werden muss. Doch wenn 
es eine hochbegabung als real existie-
rende menschliche Eigenschaft nicht gibt, 
bedeutet das noch lange nicht, dass 
damit die hochbegabungsforschung 
überflüssig würde. Immerhin besteht 
ein virales Interesse, Leistungsexzellenz 
sowie ihre Bedingungen zu beschreiben 
und zu erklären; ferner ist es fast allen 
Gesellschaften ein Anliegen, Personen 
gemäß kultureller, bildungsethischer 
und wirtschaftlicher Ziele und Werte zu 
fördern. Viel günstiger ist daher eine so 
genannte delphische Definition, die auf 
Expertenurteilen über den wahrschein-
lichen weiteren Lern- und Leistungs-
verlauf einer Person beruht.“ (Ziegler 
2008, 17)

Ziegler entwickelt und erweitert seine 
leistungsbasierte Deutung von hoch-
begabung (Ziegler 2008, 52) zu einem 
sog. Aktiotop-Modell, in dessen Kern 
handlungen stehen. Dabei wird nicht 
mehr die Intelligenz als wichtigster 
Faktor für die Erreichung der nächsten  
Lern- und Leistungsstufe erachtet, son-
dern die Beherrschung der vorhergehen- 
den Lernstufe ist hauptprädikator. Der  
Vorteil dieses Aktiotop-Modells liegt 
darin, dass im Grunde keine Begrenzung  
gedacht wird, welcher Exzellenz-Level 
erreicht werden kann. Der nachteil liegt 
aber ebenso in genau dieser Blickrich-
tung auf die Leistungsexzellenz. 

Leistungsexzellenz ist ein Konzept, das  
strikt Domänen spezifisch argumentiert.  
Ein klassisches Beispiel sind Schach-

spieler. Aber ebenso hat die Forschung 
auf Physiker und andere Professionen 
geblickt. Die Exzellenz in einer Domäne  
muss gar nichts mit Exzellenz in an-
deren Domänen zu tun haben. Und sie 
muss auch gar nichts mit gemessener  
hochbegabung zu tun haben. Wie ge-
sagt, diese Perspektive hat für die Ent-
wicklung der Förderung von Schülern  
große Vorteile. Aber sie nimmt etwas 
ganz anderes in den Blick, als die Frage 
nach Programmen für hochbegabte. 
Denn hochbegabung als stabile Eigen-
schaft eines Menschen wird gerade ne-
giert. Aus der Arbeit mit hochbegabten 
Schülern wird dem entgegengestellt,  
dass mit der Exzellenzförderung den-
noch hochbegabtenförderung nicht 
überflüssig geworden ist. Man kann mit 
diesen beiden Perspektiven von den-
selben Menschen sprechen, aber viel 
häufiger wird man von unterschiedli-
chen Menschen sprechen. Deswegen 
sind Fragen nach der besten Exzellenz-
förderung eine andere Kategorie als 
Fragen danach, was hochbegabte junge 
Menschen brauchen können. 

Eingestandenermaßen haben schon 
immer und werden auch in Zukunft die 
meisten Menschen nicht das maximale 
Level oder sogar sehr hohe Levels von 
Leistung erreichen. Wo und wie soll sich 
aber Förderung orientieren, wenn sie 
ihren Sinn eigentlich in der Erbringung 
von Leistungsexzellenz hat, diese aber 
bei den meisten verfehlt?  

In späteren Ausführungen wird noch 
eigens von Ziegler daraufhin gewiesen, 
dass sich die Förderung von Leistungs-
exzellenz nicht in Leistungsförderung 
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Schüler und Studenten in niedersachsen demonstrieren für gerechtere 
Bildung. Sie sehen keine andere Chance, als auf die Straße zu gehen, 
um endlich wahrgenommen zu werden. Mit Forderungen wie Lehrmittel- 
freiheit ziehen sie in ihren Bildungskampf für ein gerechteres Bildungs-
system und solidarisieren sich mit Bildungsstreikenden in ganz Europa. 
Ausreichend Kindertagesplätze liegen ihnen ebenso am herzen wie die 
Abschaffung der Studiengebühren. 
Wie steht es eigentlich um die Bildung in unserer Region? Als Beginn 
einer kleinen Serie haben wir den neuen oberbürgermeister der Stadt 
Wolfsburg befragt, denn er nimmt das Ansinnen der jungen Demons-
tranten sehr ernst. „Ich spreche nie von Chancengleichheit, denn die 
Kinder sind nicht gleich, sondern ich bemühe bewusst das Wort „Chan-
cengerechtigkeit“, betont der 59jährige gebürtige Mönchengladbacher. 

Diese feine Wortnuance stelle in unserer Gesellschaft die Weichen 
für eine lebenslange Gerechtigkeit, die über den Bereich Bildung weit 
hinausreicht und damit die einzige wirklich wichtige Chance im Leben 
eines jeden ist.  Von ASTRID ELISAT

Die Bildung erhitzt die Gemüter. Sie ge- 
winnt aber auch zunehmend an Bedeu- 
tung und damit an Brisanz. 

In der Landeshauptstadt hannover be-
setzt oberbürgermeister Stephan Weil 
das Thema in seinem Wahlkampf um 

das Amt des künftigen Ministerpräsi-
denten. In Braunschweig weist die Politik 
auf ein breitgefächertes Bildungsangebot 
und ein etabliertes Privatschulnetz hin. 
Wolfsburg hingegen bleibt gelassen. Denn 
die Stadt arbeitet bereits seit über fünf 
Jahren kontinuierlich auf verschiedenen  Fo
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und des langen Weges der Geschlechter- 
folge der ganzen Menschheit. In der 
Ewigkeit „herrscht“ reine Zweckfreiheit 
und schauendes Sein in einer Gegenwart,  
die nicht mehr Zeit ist. Die Ewigkeit hat 
keinen Raum für Leistung. Leistung ge-
hört zum Menschsein, weil in der Welt 
die Gestaltung von Zukunft sein Erbteil 
ist. Aber der Mensch ist nicht seine 
Leistung, sondern berührt darüber hinaus  
diesen gänzlich anderen Raum. In sol- 
chem Glück der Mehrdimensionalität 
unseres Wesens bewegen wir uns, aber 
auch in solchem Dilemma. Es geht immer  
um Leistung, aber es geht auch immer 
um anderes als Leistung. Leistung ist 
positives Ergebnis von Anstrengungs-
verhalten. Leistung zu fördern und zu 
fordern, ist richtig und normal. Und  
genau so gilt es, jeden einzelnen anzu-
nehmen und zu fördern, der keine Leis-
tung erbringt und/oder erbringen kann. 

Das akzeptieren wir relativ leicht bei 
denjenigen, die durch Krankheit oder 
Schicksal leistungsunfähig sind. Viel 
schwerer ist es mit allen, bei denen uns 
der Verdacht beschleicht, dass sie sehr 
wohl leisten könnten, wenn sie es nur  
wollten. Mit diesem Zwiespalt müssen 
die Leistungsträger leben. Und sich hof- 
fentlich an all den Blumen freuen, die 
auch ihr Leben bereichern, und nicht 
darüber bitter werden, dass es mit Sicher- 
heit auch sozusagen „Schulschwänzer“ 
des Lebens gibt.

Fazit
Es macht keinen Sinn, hochbegabtenför-
derung und Exzellenzförderung als 
gegenseitigen Ausschluss zu diskutieren. 
Das würde die Sorge verstärken, es ginge  

eigentlich auch um ein anderes Men-
schenbild als Grundlage in der Schule.  
Denn es gibt ebenso wenig wertfreie 
Wissenschaft wie neutrale Bildung und 
Erziehung existiert - pädagogische Pra-
xis und Wissenschaft müssen streiten. 
Und die Praxis besteht auf dem Wert der  
„Eigenschaft“ Begabung, weil wir über 
dieses Konstrukt Kinder mit einer ganz 
besonderen Brille auf der nase in den 
Blick und die Fürsorge bekommen. Ihr 
Anders-Sein hat das Recht auf Achtung  
und Wertschätzung, die sich in differen- 
zierter pädagogischer Praxis realisieren 
muss, unabhängig von der Leistung, die 
sie erbringen oder erbringen können. 

Deshalb plädieren wir für das Recht, 
hoch begabt zu sein. ■ 

Weiterführende Informationen: 
■ Ziegler, Albert: 
hochbegabung. München 2008
■ heinbokel, Annette: 
hochbegabung im Spiegel der Print-
medien seit 1950. Vom Werdegang 
eines Bewußtseinswandels.
osnabrück/Bonn, Januar 2001
Gutachten im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung

Programme der Schulen im CJD Braun-
schweig www.cjd-braunschweig.de
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56 Großstädten mit weniger als 500.000  
Einwohnern. Das ist dann wohl das Resul- 
tat des langjährigen Engagements im 
Bildungsbereich. „Bildung ist der Schlüs- 
sel für Chancengerechtigkeit weltweit. 

Auch Afrika, ein Kontinent, der noch 
herkulesaufgaben vor sich habe, wird 
diese ohne Bildung nicht bewältigen 

können“, unterstreicht Klaus Mohrs. Die 
Aussage der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, Deutschland sei die Bildungs-
republik, lässt den Diplom-Pädagogen 
allerdings die Stirn in Falten legen.  
„Vielleicht meint Frau Merkel, dass 
Deutschland besonders viel nachhol- 
bedarf hat, denn es gibt wenige Länder  
weltweit, die über eine solche Wirtschafts- 
kraft wie wir verfügen und sich so wenig  
um den Bildungbereich bemühen!“ 

Tatsache sei ja, so Mohrs, dass nach 
wie vor der Schulerfolg in Deutschland 
immer noch und zu seinem großen Be-
dauern von der herkunft des einzelnen 
abhänge. Für Menschen mit Beeinträch-
tigungen im körperlichen oder seeli-
schen Bereich gäbe es keine passenden 
Bildungsangebote, ärgert sich Mohrs, 
der in der natur Kraft tankt und den Rat 
weniger, aber guter Freunde schätzt. 

„Wir sind einfach schlecht in Deutsch-
land“, lautet das Resümee des neuen  
Wolfsburger oberbürgermeisters, der 
Ignoranz ablehnt und dafür auf Gemein- 
samkeit baut. Ein Lichtblick sind für 
ihn „einige intelligente Schulleiter, die 
bereits Lösungen unabhängig von der  
jeweiligen Landesregierung erarbeiten  
und anbieten.“ 

Und ein besonders großer Lichtblick 
in Wolfsburg seien die rund 16.000 
Schüler, in denen Klaus Mohrs 16.000 
einzelne Talente sieht, die es entspre- 
chend zu erkennen und zu fördern gilt.  

„Schwierig ist es ja, wenn man unter 
Talent eine rein kognitive Vorstellung 
hat, denn nicht nur 10 Prozent haben  

ein Talent, sondern jeder Einzelne, dem  
geholfen werden muss, es für sich  
herauszufinden.“ 

Für die Region wünscht sich Mohrs 
eine besonders intensive kommunale 
Zusammenarbeit – unter anderem im 
Bildungsbereich, besonders der Fach-
hochschulen und Universitäten.  ■ 
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Ebenen wie Kindertagesstätten, Volks-
hochschule, Schulen, aber auch Stadt-
bibliothek und Kulturinstitutionen, an 
einem großen Ganzen, genannt „Bil-
dungslandschaft“: eine schöne Vorstel-
lung, eine Landschaft voller Bildung. 

Ziel ist dabei, allen Bürgern optimale  
Chancen für gelingende Lern- und 

Lebensbiografie zu bieten, konzentriert 
an einem ort, dem Bildungscampus. 

In einem ersten Schritt wurde Ende des  
Jahres der Bildungssalon eröffnet, ein 
realer ort am Klieversberg zum Aus-
tausch und mit der Chance auf Mitgestal- 
tung durch Bürger zum Thema Bildung 
in ihrer Stadt, als Schaufenster für viel- 
fältige Vernetzungen und Entwicklung  
von Projekten. 

Ein Konzept, das auf lebenslanges Ler-
nen setzt. Denn „die Welt ist so ausdif-
ferenziert, dass man lebenslang lernen 

muss. Immer weiter dazulernen stärkt 
die Persönlichkeit und ist damit Grund-
lage für ein erfolgreiches Leben. Des-
halb ist es unsere Aufgabe als Kommune, 
den Bürgern das lebenslange Lernen 
zu erleichtern“, erklärt Klaus Mohrs. 

Die Richtigkeit dieser Aussage wird von 
einer Bertelsmann-Studie, dem Lernatlas  

des lebenslangen Lernens, bewiesen:  
„Wer sein Leben lang lernt, ist glückli-
cher“, lautet das Fazit. Anhand von 38 
Kennzahlen in vier Kategorien haben 
die Wissenschaftler untersucht, wo das 
Lernumfeld am besten ist. Im Länder-
vergleich hat niedersachsen den fünften 
Platz ergattert. Die Stadt Wolfsburg 
landete sogar auf Rang 8 unter den  
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Doch keine Sorge, es geht nicht um das billige Verurteilen anderer:

Worauf kommt es also an? Wofür lohnt es sich zu leben?
Wenn nicht nach Ruhm und Reichtum, wonach lohnt es sich zu streben?
Ich schlage mal was vor: Wie wär’s mit Werten wie
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie?
Ich steh auch sehr auf das, was schon in der Bibel steht:
wie etwa Nächstenliebe, Mitgefühl und Solidarität.
Ich finde, das sind Werte, die lassen sich durchaus herzeigen ...
Setzen wir für diese Schätze uns mit ganzem Herz ein!

Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein!

Dieser Satz mit »Herz« und »Schatz« bedeutet umgekehrt zugleich:
Der, der seinem Herzen folgt, wird wirklich reich.
Vielleicht nicht reich an Geld, dafür reich an Seligkeit,
Glück, Selbstzufriedenheit und Ausgeglichenheit.

Ich glaub, wir tun uns selbst und letztendlich uns allen,
wenn wir aus vollem Herzen handeln, den größten Gefallen.
Drum tu, was du liebst, und du wirst glücklich, reich und satt sein ...
Denn wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein.

Was uns wichtig ist, hat in unserem Herzen einen Platz.
Nicht umsonst nennen wir den Menschen, den wir lieben, unseren »Schatz«.
Mit ihm an deiner Seite lebt sich’s leichter als allein ...
Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.

1 B. Wartke, „Da wird auch dein herz sein“. offizielles Kirchentagslied 2011, 
© Reimkultur Musikverlag / Bodo Wartke 2011 – Downloadversion.

Wer sich auf eine Spurensuche einlässt,  
kommt unweigerlich an Fragen wie: 
Woran hänge ich mein herz? Wer und 
was gibt meinem Leben halt? Worin 
erkenne ich die tragenden Fundamente,  
die grundlegenden Gedanken und Taten,  
welche die Vision einer menschenwürdi- 
geren Weltordnung – biblisch gespro- 
chen: shalom – zu wirklichem Leben  
erwecken? 

Bild – Bilder – Bildung – Vorbilder
Bei der Geburt erblickt der Mensch das 
„Licht der Welt“. Welche Bilder nimmt 
er wahr? Welche Bilder werden ihm im 
Laufe seines Lebens vermittelt? Welches 
Bild gewinnt er von sich, von seinen 
Mitmenschen, von der Welt, von Gott? 

Darin zeichnet sich der Mensch be-
kanntlich vor allen anderen Kreaturen 
aus, dass er in der Lage ist, Bilder zu 
entwerfen. Das ganze Leben hindurch 
lebt er in und mit Bildern. Er deutet 
darin sich und sein Dasein. Die Ein- 
Bildung in die Welt, die Gewinnung von  
Identität im Sinne der Selbstwerdung 
des einzelnen Menschen, setzt aller-
dings Vor-Bilder voraus, die eine un-
verzichtbare erste orientierung leisten. 
Bildung und Erziehung ohne solche 
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Von PRoF. MARTIn SChREInER

Der Sänger Bodo Wartke hat ein Lied über das Dresdner Kirchentags-
motto „Da wird auch dein herz sein ...“1 geschrieben, das eigentlich 
eine kleine, sanfte Selbstbetrachtung ist: 
Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig?
und ich mein nicht nur ein bisschen. Nein, ich mein: so richtig.
Was schätzt du wert? Was geht dich am meisten an
von allen Schätzen, die man schätzen kann?
Ich gehe davon aus, was immer es auch sei,
wenn’s dir wirklich wichtig ist, bist du aus vollem Herzen mit dabei.
Ist ja klar, damit du’s magst, muss es dir erst mal was wert sein ...
Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.

Es bleibt also zu klären: Was für Schätze sind dir hold?
Manche denken beim Wort »Schatz« z. B. an Aztekengold.
Für manche zählt als Schatz der Wert jedes Cents,
ein teures Haus, ein teures Auto wie ein Mercedes Benz.
Mancher geht sogar auf die Jagd nach einer Yacht
oder hätt gerne ’nen Jet. Der andere sacht: »Ich hab schon acht!«
Für Frauen sollen’s Kleider, Diamanten, Schmuck und Nerz sein ...
Wenn da dein Schatz ist, wird da auch dein Herz sein.

Manch anderer strebt nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht.
Die Frage ist, ob dich das alles glücklich macht?
Macht es meistens nicht. Es zeigt sich immer wieder, wer
schon sehr viel davon hat, will trotzdem immer mehr

und versucht, möglichst alles zu erhaschen.
Doch das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen.

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n  –  S I C h  I n 
G o T T E S  S P U R  B E F I n D E n
T E I L  1 :  V o n  A L L  D E n  I D o L E n ,  K U L T F I G U R E n ,  G ö T Z E n  U n D  B E L I E B I G K E I T S A P o S T E L n  U n S E R E R  Z E I T
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Auf sechs Kontinenten hat er den jeweils 
höchsten Gipfel erklommen. nur der 
Mount Everest fehlt ihm noch.7 oder: 
Mama und Papa, die nach wie vor in Um- 
fragen die Spitzenplätze einnehmen.8 

Eltern als „die Urform des gebrochenen  
Vorbilds, in der ewigen Auseinander-
setzung um Bindung und Lösung, 
Verehrung und Kritik. Und wenn einer 
aufmerksam und offen durchs Leben 
geht, dann findet er begrenzte und ge-
brochene Vorbilder: Freunde, Mitschüler,  
Arbeitskollegen; Menschen, die in irgend- 
einem Augenblick etwas Ungewöhnliches,  
unerhört Gutes tun, die ihr Leben in die  
hand nehmen. ob sie als Entwicklungs- 
helfer nach Afrika gehen und ihr Leben  
auf den Kopf stellen, oder ob sie einfach  
einem weinenden Kind das Richtige  
sagen, das ist dabei egal.“9 

Ein äußerst spannendes Datenbankpro-
jekt des katholischen Kollegen hans Mendl  
an der Universität Passau legt davon 
Zeugnis ab, „Local heroes“: Es geht um 
die sogenannte „mittlere Ebene“ zwischen  
den nahen familiären und fernen media-
len Vorbildern. Es geht um exemplarische  
Alltagspersonen oder „heilige der Un-
scheinbarkeit“, die sich für ein „Lernen an  
fremden Biographien“ besonders eignen.10

7 Vgl. P. Scheid, Einfach nicht runterschauen, in: Menschen 4/2011, 77-81 sowie A. holzer, Balanceakt - Blind auf die Gipfel der Welt, Walter Verlag o.o. o.J.
8 Vgl. z.B. K. Waldmann, Stars, Idole, Vorbilder. Was weiss die Jugendforschung?, in: Pädagogik 7-8/2000, 50-52.
9 M. Drobinski, Sehnsucht nach Vorbild, in: Süddeutsche Zeitung nr. 77 vom 3.-5.4.2010, 4. Vgl. auch S. Lenz, Das Vorbild (1973), München 1979, 29: 

„ ... vom Alltag ausgehen, von beispielhaftem Verhalten im Alltag. nicht dröhnende Entscheidungen, sondern die unscheinbare, die zivile, die leise und 
dennoch nutzbringende Tat ...“. 

10 Vgl. h. Mendl, Local heroes - Das Spiegelungspotential fremder Biographien, in: Regensburger RU-notizen 2/2002, 4-14 sowie www.ktf.uni-passau.    
de/local-heroes.
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Vor-Bilder sind nicht denkbar. So kann 
Margarete Mitscherlich in ihrem Buch 
„Das Ende der Vorbilder. Vom nutzen 
und nachteil der Idealisierung“ schrei-
ben: „Es ist klar, wir alle brauchen  
Ideale, Vorbilder, Ziele, an denen wir 
uns orientieren, nach deren Verwirkli-
chung wir streben können. ohne sie sind  
wir einem Gefühl der Leere ausgesetzt,  
und das lebendige Interesse an den  
Dingen der Welt und an unseren Mit- 
menschen geht verloren.“2 

Als Psychologin nimmt sie allerdings 
nur die Selbst- und Weltbeziehung in 
den Blick; die Gottesbeziehung bleibt 
unberücksichtigt. Man mag die fehlende 
transzendierende Bildhaftigkeit beklagen  
oder nicht, der wachsende Verlust der 
„Dimension des Vor“ ist zu einem be-
stimmenden Merkmal des modernen  
Menschen geworden: „Es gibt nicht 
mehr, was ihm voraus ist. Und das gilt 
sowohl im hinblick auf die Vergangen-
heit wie auch auf die Zukunft. Wir sind 
in zeitlicher hinsicht alle zu Jetzt - d. h. 
zu Gegenwartsmenschen geworden.“3 
Mit der Aufgabe des Über-sich-hinaus-

Seins verliert der Mensch auch seine 
Geschichtlichkeit. nach christlichem 
Verständnis aber ist das Leben ein Ge- 
schenk Gottes und gründet das Person- 
Sein des Menschen, seine Freiheit und  
seine Würde im Gottesbezug. In der 
wechselseitigen Erschließung von Innen- 
welt und Außenwelt gelangt der Mensch 
zu sich selbst. Als Ebenbild Gottes 
vermag er die Antworten auf die Fragen 
nach einem sinnvollen, gelingenden  
Leben zu entdecken. Der Gedanke  
der Gottebenbildlichkeit kann als theo-
logische Wurzel und unverzichtbare 
Leitkategorie von Bildung gelten.4

Besonders in der Kindheit und Jugend 
sind bei der Suche nach einem sinnvol-
len Leben Vor-Bilder von unschätzbarem  
Wert. Es geht darum, junge Menschen 
ins „Bild“ zu setzen darüber, wie nach 
christlichem Verständnis Leben gelingen  
kann. Im Unterschied zu den anderen 
Wissenschaftsdisziplinen hat im theo-
logischen und besonders im religions-
pädagogischen Sprachgebrauch deshalb  
das Reden vom Vor-Bild immer einen  
transzendenten Bezug.5 

„Der griechische Begriff »typos«, der im 
neuen Testament für »Vorbild« verwen- 
det wird, meint wörtlich »formen«, 
»prägen«. noch heute schwingt die Be-
deutung in unserem Begriff »Prototyp« 
mit. Der »Typ« ist eine Art Modell, an  
dem sich andere orientieren. Umgekehrt  
ist der »typos« aber selber jemand, der 
durch andere geprägt ist. Dementspre-
chend kann sich der Apostel Paulus als 
Vorbild der Gemeinde bezeichnen (1Kor 
4,16; Phil 3,17; 1Thess 1,6) und Timo- 
theus auffordern, für andere Vorbild  
zu sein (1Tim 4,12). Die Ältesten in der  
Gemeinde sollen »Vorbilder der herde«  
sein (1Petr 5,3).“ 6

Sehnsucht nach Leitfiguren
Die Sehnsucht nach Leitfiguren ist heute 
groß. Sie zu finden ist schwer geworden.  
Wer sind heute Vorbilder? Mutter Theresa –  
Die Feuerwehrmänner des 11. September  
oder die getöteten Passagiere des Flugs  
93 der United Airlines oder Persönlich-
keiten des christlichen Glaubens? Der 
von Geburt an blinde Bergsteiger Andy 
holzer aus Südtirol, der trotz handycap 
auf die höchsten Berge der Welt klettert? 

2 M. Mitscherlich, Das Ende der Vorbilder. Vom nutzen und nachteil der Idealisierung, München 1978, 14.
3 W. Braun, historische und systematische Anmerkungen zur Krise des Vor-Bilds, in: Pädagogische Rundschau 43/1989, 300. Vgl. h. Böll, Erzählungen, 

hörspiele, Aufzeichnungen, Köln 1964, 347: „Das Aktuelle ist der Schlüssel zum Wirklichen“.
4 Zum Bildungsbegriff in theologischer Perspektive vgl. exemplarisch P. Biehl, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen und das Problem der Bildung, in: 

ders., Erfahrung, Glaube und Bildung. Studien zu einer erfahrungsbezogenen Religionspädagogik, Gütersloh 1991, 124-223; A. Müller-Friese, Miteinander 
der Verschiedenen. Theologische Überlegungen zu einem integrativen Bildungsverständnis, Weinheim 1996; K. E. nipkow, Bildung in einer pluralen Welt, 
2 Bde (Bd. 1: Moralpädagogik im Pluralismus, Bd. 2: Religionspädagogik im Pluralismus), Gütersloh 1998 sowie J. Kunstmann, Religion und Bildung.  
Zur ästhetischen Signatur religiöser Bildungsprozesse, Gütersloh/Freiburg 2002. Siehe auch h.-M. Barth, Die Würde des Menschen nach christlichem 
Verständnis, in: ders., Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen, Gütersloh 32008, 481-496.

5 Vgl. F. Schweitzer, Art. Vorbild I. Dogmatisch und II. Ethisch, in: RGG4 Bd. 8, Tübingen 2005, Sp. 1207f. sowie R. Lachmann, Art. Vorbild III. Pädagogisch, 
ebd. Sp. 1208f.

6 St. holthaus, Vorbilder gesucht. Warum wir integre Persönlichkeiten brauchen, in. Pro. Christliches Medienmagazin 4/2010, 30f., hier 31.
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sondern der Kategorie des Seins ange-
hört, so ist ein Erziehungsprozess ohne  
Vor-Bild, ohne orientierungsmuster  
nicht vorstellbar.13 

„Vorbilder erfüllen unser Leben mit 
hoffnung und Klarheit“, schreibt Ulrich 
Greiwe in seinem Buch „Die Kraft der 
Vorbilder“, worin er für unser Jahrtau-
send eine Renaissance der Vorbilder 
voraussagt: „Ich glaube, dass unsere 
Seelen langsam streiken gegen die über- 
ökonomisierte Welt, gegen die zuneh- 
mende Technisierung unserer gesamten  
Umwelt, es ist der hunger nach mehr 
innerem Reichtum, der uns sagt, dass  
es neben dieser ganzen künstlichen 
Vielfalt der Konsumgesellschaft etwas  
weit Wichtigeres gibt.“14 

Die Einwände gegen die Vorbilderzie-
hung rücken allerdings zu recht die 
Ambivalenz des Vorbildes ins Licht. Es 
ist gar nicht so einfach, vorbildliche 
Wegbegleiter zu finden, die sich von all 
den Idolen, Kultfiguren und Beliebig-
keitsaposteln unserer Zeit unterscheiden  
und die „zu bewundern eine produktive 
und nicht bloß ‘bezauberndeʼ Wirkung 
auf uns ausüben“.15 Es ist keine „naive 
Vorbildlichkeit“ wünschenswert, deren 

Schwäche man wie folgt beschreiben  
kann: „nur eine nuance an überzogener  
Stigmatisierung setzt das Vorbild aus  
dem Modus des konkreten Betreffens,  
Angesprochenseins und Verändertwer- 
dens heraus und lässt es in das Wachs- 
figurenkabinett der Absonderlichkeiten  
abwandern“.16 

Auch ist selbstverständlich im Zusam-
menhang der Vorbildthematik zu 
vermeiden, dass dadurch „an redselige 
Moralisierung, an aufgeregte Besser-
wisserei, an den erhobenen Zeigefinger,  
an die repressive Mahnung, vom gewähl- 
ten Weg nicht abzukommen“, gedacht 
werden kann.17 Vor allem darf inmitten 
aller zeitgenössischen Bilderflut bei dem  
Begriff Vorbild das Präfix nicht über- 
sehen werden. 

Eine der Gefahren an unkritisch über-
nommenen Vorbildern bringt die 
nachfolgende jüdische Legende zum 
Ausdruck: Es lebte einmal ein Rabbi, 
der so fromm war, dass kein normaler 
Mensch seinen Anblick aushalten konn-
te. Vor Schreck fiel jeder auf der Stelle 
tot um, der ihm begegnete. Der Anblick 
eines so vorbildlichen Menschen war 
einfach nicht auszuhalten. Da rief Gott 

diesen Rabbi zu sich und sprach: „Es 
ist gut, dass du so fromm bist und es 
gefällt mir, dass du so untadelig lebst. 
Aber es ist nicht gut, dass meine an-
deren Menschen bei deinem Anblick in 
Gefahr sind, zu sterben. Dazu habe ich 

13 Vgl. M. Scheler, Das Gesetz des Ursprungs des je herrschenden Ethos. Vorbild und nachfolge, in: ders., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wert-
ethik. neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus (1913-1916), 5. Auflage, Bern/München 1966, 558-568. Zum Vorbildbegriff bei  
Scheler siehe näher W. Kuckartz, Zur Pädagogik des Vorbilds, in: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 58/1982, 154-178, bes. 164ff.

14 U. Greiwe, Die Kraft der Vorbilder. Ihre Rolle gestern, heute und morgen, München 1998 (zitiert nach D. Weber, Mama ist die Allerbeste, in: Publik- 
 Forum nr. 15/2006, 60-63, hier 63).

15 M. Mitscherlich, a.a.o.  

16 I. und D. Mieth, Vorbild oder Modell? Geschichten und Überlegungen zur narrativen Ethik, in: Katechetische Blätter 8/1977, 631.
17  R. Bleistein, Jugend ohne Vorbilder? in: Stimmen der Zeit 7/1985, 495.
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Ambivalenz des Vorbilds
„Vorbilder sind nur eine Art pädagogi- 
scher Lebertran, den jeder mit Wider-
willen schluckt. Die erdrücken den 
jungen Menschen, machen ihn unsicher  
und reizbar, und fordern ihn auf unge- 
ziemende Weise heraus.“11 

Mit diesen Worten lehnt der Pädagoge  
Janpeter heller in Lenzʼ Roman „Das 
Vorbild“ aus dem Jahre 1973 die Aufgabe  
als unerfüllbar ab, zusammen mit einer 

freien Lektorin und einem pensionierten 
Rektor für ein neues repräsentatives 
Lesebuch ein Kapitel „Lebensbilder – 
Vorbilder“ zu schreiben. Sein Verdikt  
gilt zumindest den Vorbildern im 
herkömmlichen Sinn: „Vorbilder im 
herkömmlichen Sinn, das sind doch 
prunkvolle nutzlosigkeiten, Fanfaren-
stöße einer verfehlten Erziehung, bei 
denen man sich die ohren zuhält. 
Alles, was sich von den Thermopylen 
bis nach Lambarene überlebensgroß 

empfiehlt, ist doch nur ein strahlendes 
Ärgernis, das nichts mit dem Alltag 
zu tun hat. Peinliche Überbautypen, 
um es mal so auszudrücken.“12 

Zweifellos spiegelt der Roman den 
damaligen Zeitgeist wider und hellers 
Stellungnahme ist nur eine unter vielen 
Stimmen, die im letzten Jahrhundert aus 
verschiedenen Gründen die Vorbild- 
thematik für obsolet betrachteten. 

Geht man allerdings – zum Beispiel mit 
Max Scheler - davon aus, dass das  
Vorbildphänomen eine anthropologische  
Konstante ist und nicht der Kategorie  
des handelns oder des bloßen Tuns, 

11 S. Lenz, Das Vorbild (1973), München 1979, 29.
12 Ebd.

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n
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und Befürchtungen eigener Selbstwahr-
nehmungen. Wer also die Vorbilder 
vorschnell verurteilt, verurteilt damit 
ihre Rezipienten partiell mit. Um der 
Auseinandersetzung und des Gesprächs 
willen ist dies aber zu vermeiden.“22

Glaubwürdigkeit des Vorbilds
Mit Fulbert Steffensky bin ich der Ansicht: 
„Junge Menschen brauchen nichts 
dringender als dass Menschen sich 
ihnen zeigen; dass ihr Gesicht und ihre 
Lebenskonturen erkennbar werden. 

Lehren heißt, zeigen, was man liebt. 
Menschen werden wahrscheinlich nicht 
lieben, was wir lieben. Aber sie lernen, 
dass man überhaupt etwas lieben und 
für etwas stehen kann. Wir machen 
Jugendlichen das Angebot, sich zu 
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sie nicht herausgeführt aus Ägypten. 
Darum: geh weg aus diesem Land und 
lebe, wo dich niemand sehen kann!“
Die Gefahr dieses zu perfekten Vorbilds 
liegt darin, dass es die Lebendigkeit 
anderer Menschen erdrücken und töten 
kann. Und es kann ein solches Vorbild 
auch zur Verzweiflung und Resignation 
führen: So wie mein Vorbild kann ich ja 
sowieso niemals werden, deshalb gebe 
ich gleich auf. Wichtig ist auf jeden Fall 
eine kritische Distanz zum Vorbild.

Modell – Beispiel – Leitbild –  
Ideal – Idol
Da der Vorbildbegriff mit unterschied-
licher Bedeutung in verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen eine Rolle  
spielt – vor allem in der Psychologie, 
Pädagogik, Theologie, Anthropologie  
und Soziologie, ist zunächst eine klare  
Begriffsbestimmung notwendig. Die 
vielfach auftretenden Bedeutungsüber- 
schneidungen mit anderen ähnlichen,  
aber nicht gleich gelagerten Begriffen,  
wie zum Beispiel Leitbild, Modell, Beispiel,  
Identifikation, nachahmung, nachfolge,  
Ideal und Idol gilt es sorgfältig zu klären:
In der Psychologie wird das Lernen am  
Vorbild im Rahmen der behavioristischen  

Lerntheorie als Imitations-, nachah-
mungs-, Beobachtungs- oder Model-
lernen18 und in der Psychoanalyse als 
Lernen durch Identifikation19 themati-
siert. Es geht dabei um das mehr oder 
weniger bewusste oder unbewusste  
Übernehmen von einzelnen, am Modell  
beobachtbaren Verhaltensweisen, Ge- 
fühlen oder Motivationen. 

Im Unterschied zum Modell bezeichnet  
Beispiel gemäß dem pädagogischen 
Sprachgebrauch ein bewusstes Zeigen  
von Einstellungen und Verhaltensweisen,  
die für nachahmenswert gehalten werden,  
wobei weder persönliches Erleben noch 
personale Bindung vorausgesetzt sind. 

Beispiele kann man absichtlich geben, 
Vorbild kann man nur sein, das heißt 
die Vorbildwirkung ist nicht planbar 
und willentlich herbeizuführen.20 

Leitbilder sind allgemeine, zumeist ge- 
sellschaftlich anerkannte Vorstellungen 
von einer wünschenswerten Persönlich-
keitsstruktur, die aber stärker als das 
Vorbild von Personen unabhängig sind. 
Vorbild ist dagegen nur eine bestimmte  
Person als sie selbst. Ideale sind im 

Gegensatz zu Vorbildern nicht realisier- 
bare, unerreichbare, in höchstem Grade  
als vollkommen vorgestellte Persönlich- 
keitseigenschaften. Idole sind eine selt-
same Mischung aus dem Modell, dessen  
Verhaltensweisen und äußeres Erschei- 
nungsbild nachgeahmt werden, und  
dem Ideal, für das man schwärmt und  
das man so aus aller Realität heraushebt.

Durch diese Definitionen wird schon der  
besondere Bedeutungsgehalt des Vorbild- 
begriffs erkennbar: Das Vorbild ist ein  
an eine konkrete Person gebundenes 
Bild der Lebensgestaltung. In ganzheit-
lich personaler Weise wird jemandem 
ein Bild zur Anschauung gebracht, ein  
Bild vorgestellt, in dem deutlich wird,  
wie Leben gelingen kann. In diesem 
Sinne kann man dann Vorbilder als 
Modelle betrachten, „die nicht einfach 
nachahmbar sind, sondern deren hand-
lungsleitende Motive zu Impulsen wer-
den, die Frage nach heutigen Aufgaben, 
heute geforderten Grundhaltungen und 
Lebensstilen neu zu beantworten“.21 

Freilich gilt: „Die Bilder der Vorbilder 
bzw. die Bilder als Vorbilder spiegeln 
Probleme und Chancen, hoffnungen 

18 Vgl. A. Bandura, Lernen am Modell, Stuttgart 1976; C. Zumkley-Münkel, Imitationslernen, Düsseldorf 1976 und F. halisch, Vorbildeinfluß und Motiva-
tionsprozesse. Ein Beitrag zu einer Motivationstheorie der Vorbildwirkung, Frankfurt u.a. 1984.

19 Vgl. M. Mitscherlich a.a.o.; dies., Die Jugend braucht Vorbilder, hamburg 1981; dies., Väter, Vorbilder und der Wandel der Werte, in: dies., Erinne-
rungsarbeit, Frankfurt a.M. 1987, 47ff und E. h. Erikson, Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze, Frankfurt a.M. 1966.

20 "Falsch ist es, das Vorbild für ein 'Erziehungsmittel' zu halten. Das Annehmen eines Vorbildes geschieht 'hinter dem Rücken' pädagogischer Absicht" 
(h. Zöpfl u.a. (hg), Kleines Lexikon der Pädagogik und Didaktik, 6. Auflage, Donauwörth 1975, 248).

21 G. Staudigl, Die Bedeutung emotionaler Lernprozesse in Religionsunterricht und Jugendarbeit. Ein Beitrag zur Werterziehung, St. ottilien 1985, 240f. 
Vgl. auch E. hurth, Das Ende der Vorbilder? Von Vorbildern, Stars und Idolen, in: Communio 3/1999, 255-276.

22 I. Reuter, Vorbilder. Rezeption und Konstruktion von Identitätsbausteinen im Kontext religiöser Bildungsbemühungen, in: rhs 1/2006, 44-50, hier 47.
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23 F. Steffensky, Damit die Träume nicht verloren gehen! Religiöse Bildung und Erziehung in säkularen 
Zeiten, Loccumer Pelikan 4/00, 171-176, hier 175.

24 Kerstiens a.a.o. 81.
25 Zitiert nach E. Conrad u.a. (hg), Erzählbuch zum Glauben. Bd. 2: Die Zehn Gebote, Lahr/Düssel-

dorf 21987, 162.

identifizieren und sich kenntlich zu ma-
chen – vor sich selber und vor anderen, 
indem wir uns als Kenntliche zeigen.“23  

„Lehren heißt, zeigen, was man liebt.“  
Was lieben wir? Wie können wir uns als  
Kenntliche zeigen?

Im Blick auf die Vorbild-Beziehung ist 
vor allem auf die Kategorie des perso-
nalen Seins hinzuweisen: „Eine Person 
kann ‘vorbildlichʼ sein, aber sie ist erst 
Vorbild, wenn ein anderer zu ihr in 
eine personale Beziehung tritt, wenn 
er sich von ihr betreffen und heraus-
fordern lässt, sein eigenes Leben in 

dieser oder jener hinsicht genau so 
gültig zu gestalten wie sein Vorbild.“24 

Das Entscheidende an Vorbildern ist, dass  
sie authentisch sind. Albert Schweitzer 
wurde einmal gefragt: „Wie erzieht man 
am besten seine Kinder?“  

Er antwortete: „Es gibt drei Methoden: 
Erstens – durch Beispiel. Zweitens – durch  
Beispiel. Drittens – durch Beispiel!“ 25  ■ 

Teil 2 lesen Sie in der kommenden 
denkbar-anders-Ausgabe im Mai 2012.

D e r  A u t o r

Seit 1997 bekleidet Martin Schreiner 
die Stelle des Professors für die 
Evangelische Religionspädagogik 
am Institut für Evangelische Theo-
logie der Universität hildesheim. 

Seit dem Sommersemester 2005 
ist Professor Schreiner Dekan des 
Fachbereichs 1. Zu seinen weiteren 
Tätigkeitsbereichen zählen beispiels- 
weise die Studienberatung für 
Evangelische Theologie/Religions-
pädagogik, sowie das Amt des Vor-
standes für das Institut für Evange-
lischen Theologie.  

Des weiteren ist er Vorstand des 
Arbeitskreises für Religionspäda-
gogik (AfR), Beirat des Religions-
pädagogisches Institut Loccum, 
Sprecher der Pädagogischen  
Studienkommission niedersachsen 
und Wissenschaftlicher Beirat des 
CJD Braunschweig.
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Der Kleiderschrank platzt aus allen 
nähten und trotzdem ist nichts An-
ständiges darin?! Viele Frauen kennen 
dieses Problem. Jetzt gibt es Abhilfe 
ganz ohne eine kostspielige Shop-
pingtour: Swap in the city. 

Bei diesem Kleidertauschevent bringt 
jede Teilnehmerin gut erhaltene Klei-
dungsstücke oder Accessoires zum 
Veranstaltungsort, bekommt dafür 
Tauschmünzen, die nun gegen neue 
„alte“ Teile anderer Teilnehmerinnen 

swappen. Fehlkäufe und ungetragene  
Klamotten werden so sinnvoll und 
schonend für Portemonnaie und Umwelt 
wiederverwertet! Während diese abge-
geben und sortiert werden, kann sich 
Frau mit kostenlosen Beautybehandlun-
gen verwöhnen lassen und einen Begrü-
ßungscocktail genießen. Außerdem gibt 
es eine Gratis-Goodie-Bag mit tollen 
Geschenken und Gutscheinen! 

Mit frisch manikürten nägeln und neuer 
Frisur geht es dann endlich weiter zum 

Tausch-Rausch. Mitzubringen sind ledig- 
lich Ticket und Tauschware. Alle übrig 
gebliebenen nicht geswappten Teile wer- 
den an die Caritas gespendet. Ein gelun-
gener Mädelsabend ist garantiert!

In Deutschland hat die Kleidertausch-
börse bereits unter anderem in Berlin, 
Köln, München stattgefunden. Wer es 
mal ausprobieren möchte: SWAP in the 
city am 11. März 2012 in hamburg!

www.swapinthecity.com  ■

Lemonaid unterstützt außerdem zusam- 
men mit ChariTea als hauptsponsor den  
gemeinnützigen Verein Lemonaid & 
Charitea e. V. mit 5 Cent pro verkaufte 
Flasche. 

Der Verein fördert fairen handel und 
soziale Gerechtigkeit. Denn fairer handel  
allein reicht oft nicht für die Bewältigung  
der unterschiedlichen Probleme aus. 
Der Verein stellt deshalb noch zusätz-
liche Gelder für die Unterstützung von 
Entwicklungsprojekten zur Verfügung –  
beispielsweise das Grundschulprojekt in 
Guarambare, Paraguay. 

In dem sehr agrarisch geprägten Entwick- 
lungsland gibt es große soziale Probleme  
bei der meist jungen Bevölkerung. 

Bildungsangebote, die den jungen Men-
schen Perspektiven bieten können, sind 
in den ländlichen Regionen nur wenig 
vorhanden.

Der Lemonaid & ChariTea e. V. unterstützt  
zusammen mit der lokalen Kooperative  
für Fairtrade ASoCAZE ausgewählte 
Grundschulen in Guarambare und stattet  
in gemeinsamer Aktion vier Schulen mit  
neuer Infrastruktur in Form von Tischen,  
Stühlen, Tafeln und Regalen aus. Außer- 
dem wurden Ventilatoren angeschafft, 
um so auch bei 45° C das Lernen noch 
möglich zu machen. Dazu erhalten alle 
Schulen ihren ersten eigenen PC!

www.lemon-aid.de  ■

0,33 Liter Entwicklungshilfe? Mit der 
Bio-Limonade von Lemonaid aus fair 
angebauten Rohstoffen funktioniert 
das tatsächlich. 

Das erfrischende und natürliche Ge- 
tränk wird aus Bio-Zutaten hergestellt. 
Diese stammen fast ausschließlich aus 
fairem handel mit Anbaukooperationen 
in Paraguay, Südafrika und Sri Lanka. 

In diesen Ländern klafft die Schere 
zwischen Arm und Reich weit ausein-
ander und es existieren gesellschaft-
liche und soziale Ungerechtigkeiten.  
Durch den gerechten Kauf von Anbau- 
produkten werden bereits viele lokale 
Projekte finanziert und nachhaltige 
Strukturen aufgebaut.

S W A P  I n  T h E  C I T Y

L E M o n A I D
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 Von AnnIKA REInShAGEn

B U n T E  T Ü T E

Keine echte Speisekarte im Restaurant?  
Im Zuge der Technisierung unserer Welt  
geben die Gäste des Londoner Lokals 
inamo jetzt per E-Table ihre Bestellung 
auf. 

Wie in keinem anderen Restaurant welt- 
weit wird schon bei der Auswahl der 
Speisen und Getränke ein virtuelles 

Menü mit Fotos auf den per Touch zu 
bedienenden Tischen angezeigt. 

Um die Wartezeit während der Zube-
reitung für die Gäste zu verkürzen, 
kann man beispielsweise auch seine 
„Tischdecke“ verändern, ein virtuelles 
Spiel spielen oder Informationen zur 
nachbarschaft und den Zutaten der 

Gerichte, wie dem herkunftsort  
erhalten. Sogar ein Taxi für den nach-
hauseweg lässt sich so bestellen. 

Ist das nun unsere Restaurant- 
Zukunft?!

www.inamo-restaurant.com ■

P o S T C R o S S I n G
Eine tolle Idee für Postkartenliebhaber, 
die gerne Kontakt mit Menschen aus 
aller herren Länder haben: 
„I send therefore i receive“- ich sende  
etwas und erhalte dafür etwas - so 
lautet das Motto des neuen Internet-
portals Postcrossing. Es ermöglicht 
dem nutzer, Postkarten aus aller Welt 
zu bekommen, aber nur, wenn er auch 
bereit ist, welche zu versenden. 

Für die Anmeldung sind ein Benutzer-
name, ein Passwort sowie die eigene 
Adresse erforderlich. Die Adresse ist 
natürlich notwendig, um Postkarten 
erhalten zu können. Die Teilnahme ist 

Foto: iStockphoto 

vollkommen kostenlos, nur Portokosten 
von 45 Cent innerhalb Deutschlands 
und einem Euro weltweit entstehen. 

Generiert werden die Adressen für Post- 
kartenempfänger nach dem Zufallsprin-
zip. nach Erhalt der Karte wird eine ID-
nummer bei Postcrossing eingegeben, 
um die Absenderadresse freizuschalten 
und schon beginnt ein Kreislauf von 
Versenden und Empfangen unter Post-
kartenfreaks.

Bislang wurden bereits mehr als 9,3 
Millionen Ansichtskarten zwischen 
den internationalen Mitgliedern versen- 

det. Dabei legten sie fast 50 Milliarden 
Kilometer zurück, oder umrundeten 
ungefähr 1,2 Millionen Mal die Welt!

Der Sinn von Postcrossing? Einem 
Menschen mit einer unerwarteten 
Postkarte ein Lächeln aufs Gesicht 
zu zaubern und auch selbst beim 
Ausleeren des Briefkastens eine nette 
Karte zu entdecken. 

Und das vor allem in der heutigen 
Zeit mit Internet, SMS und Co., in der 
es immer weniger „echte“ Post gibt.
 
www.postcrossing.com  ■

S T A T T  S P E I S E K A R T E  E I n  I n T E R A K T I V E R  T I S C h
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eines Zusammenlebens werden, in dem 
auch umfängliche Einschränkungen der 
handlungsfähigkeit wertgeschätzt und 
die immer vorhandenen kommunika-
tiven und kooperativen Möglichkeiten 
wirklichkeitsnah ausgeschöpft werden. 

Das gilt folglich auch dann, wenn sich 
die Persönlichkeitsentwicklung nur noch 
rückschreitend stabilisiert und deshalb  
respektvoll und in Würde begleitet wer-
den muss. In den Förderstätten geht es  
also um eine Form nachschulischer Bil-
dung, welche die Entwicklung der Persön- 
lichkeit im Rahmen der alltäglichen Be- 
sorgungen in den Mittelpunkt rückt.

Die Auseinandersetzung um eine päda-
gogische Ausrichtung der Förderstätte 
macht die Gestaltung einer entwick-
lungsförderlichen Lernlandschaft 
notwendig und nicht mehr ein instru-
mentelles Arbeitstraining, das auf 
verwertbare Produkte ausgerichtet 
ist. Diese Ausrichtung folgt vielmehr 
dem „Konzept des lebenslangen Ler-
nens“ und dem Partizipationsanliegen 
der ICF (International Classification of 
Functioning and Activity), die Formen  
des Zusammenlebens und Zusammen- 
arbeitens hervorbringen soll, in denen  

einerseits tragfähige zwischenmensch- 
liche Beziehungen gepflegt werden 
können und andererseits gemein- 
schaftliche Projekte gestaltet werden,  
in denen auch Arbeitstätigkeiten und 
andere sinnvolle Beschäftigungen einen  
Platz finden können.

Das Konzept der lebenslangen Bildung 
muss dazu auf die Bildungsbedürfnisse 
von Menschen mit einem umfänglichen 
Förderbedarf abgestimmt werden, was 
zwei Säulen der Konzeptbildung in den 
Vordergrund rückt. Bei der ersten Säule 
geht es um einen institutionellen Alltag, 
der so ausgerichtet ist, dass die einge- 
schränkten handlungsmöglichkeiten 
des Einzelnen wertgeschätzt, erweitert 
und im Falle eines Rückschritts würde-
voll begleitet werden können. Bei der 
zweiten Säule geht es um die Gestaltung 
projektorientierter Tätigkeitsformen, 
in denen der Einzelne wünschenswerte 
Fertigkeiten niveauspezifisch auszubilden  
und in sozialer Gemeinschaft vergegen-
ständlichen kann. 

In diesem Zwei-Säulen-Modell weicht 
die Gleichförmigkeit produktorientierter 
und arbeitsvorbereitender Maßnahmen 
gemeinschaftstiftenden Projektzusam-

menhängen, in denen die eingeschränk- 
ten handlungsmöglichkeiten des Einzel- 
nen einen sozialen Rahmen finden, in 
denen diese wertgeschätzt werden. Da-
mit wird die Gestaltung eines entwick-
lungsförderlichen Zusammenlebens und 
Zusammenarbeitens zu einem Funda-
ment lebenslanger Bildungsprozesse, für  
deren Ausgestaltung die Mitarbeiter der 
Förderstätten die Verantwortung tragen, 
mit der Perspektive, dass sich Leben, 
Bildung und Arbeit sinnvoll ergänzen. 

Ausgangspunkt dieser Kooperation ist 
eine möglichst gleichberechtigte Form 
des Zusammenseins, in dessen Rahmen 
individuelle Lernerfahrungen gemacht 
und auch notwendige Assistenzleistungen  
integriert werden können. nicht mehr 
die Steigerung der Produktivität des 
Einzelnen steht damit im Vordergrund, 
sondern die Wertschätzung und Weiter-
entwicklung seiner Persönlichkeit im 
Sinne einer Allgemeinbildung, die kultu- 
rellen Wertmaßstäben folgt und auch 
eingeschränkten Partizipationsmöglich- 
keiten einen sozialen Rahmen verleiht.  ■ 
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Das bedeutet aber immer schon, dass 
die Vorbereitung auf eine wie auch 
immer geartete Arbeit noch nie im Zen-
trum dieser Institution stand, sondern 
vielmehr vielfältige Fördermaßnahmen, 
die eine Form der nachschulischen 
Betreuung darstellen, die dem Anliegen 
einer lebenslangen Persönlichkeitsbil-
dung folgen, welche die Betroffenen 
benötigen, um Würde, Lebensqualität 
und persönliche handlungssicherheit zu 
erfahren. In diesen Bildungsprozessen ist 
mithin das Maß an verwertbarer Arbeit  

vollkommen sekundär und deshalb auch  
kein inhaltliches Ziel, das für jeden der 
Betroffenen verfolgt werden muss. 

Viel wichtiger hingegen sind individuelle  
Teilhabemöglichkeiten am alltäglichen 
Zusammenleben und Zusammenarbei- 
ten, in denen der Einzelne seine Fähig- 
keiten erproben und in Erfahrung bringen  
kann, dass ein sozial gestaltetes Zusam- 
menleben Wert und Würde vermittelt.
Damit verschiebt sich das zentrale Auf-
gabenfeld der Förderstätte von der Vor-

bereitung auf ein Arbeitsleben auf die 
Gestaltung eines kulturell wertorien-
tierten Zusammenlebens und Zusam-
menarbeitens, an dem der Einzelne auf 
seinem Entwicklungsniveau mitwirken 
und darüber persönliche Beziehungen 
pflegen kann. Die Kooperation, die 
Leben und Arbeiten miteinander ver-
bindet, blickt nicht nur auf verwertbare 
Produkte, sondern will Lebensqualität, 
handlungssicherheit und letztlich auch 
gemeinsames Wohlbefinden, die auf 
diese Weise zu zentralen Momenten 

28

L E B E n  -  B I L D U n G  -  K o o P E R A T I o n
P R o J E K T o R I E n T I E R T E S  U n D  L E B E n S L A n G E S  L E R n E n  F Ü R  M E n S C h E n 
M I T  E I n E R  S C h W E R S T E n  B E h I n D E R U n G

Mit der Umwandlung der „Beschützenden Werkstätte“ in die „Werkstatt  
für Behinderte“ (WfB) wurde ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwert-
barer Arbeitsleistung zu einem zentralen Kriterium der Aufnahme in 
diese Institution. Diejenigen, die diesem Mindestmaß nicht entsprechen  
konnten, wurden in Tagesförderstätten oder Fördergruppen eingeglie- 
dert, in der Absicht dort einen „zweiten Lebensraum” zu gestalten, in  
dem die Betroffenen einem geregelten Alltag und einer sinnvollen Be-
schäftigung nachgehen sollten. Seither zeigt sich in den Förderstätten  
allerdings ein eher uneinheitliches Bild der dort zu betreuenden Men-
schen, die aufgrund ihres umfänglichen Förderbedarfs sowohl eine 
pädagogische als auch eine therapeutische und pflegerische Unterstüt-
zung benötigen, um ihr Leben bewältigen zu können.
 Von PRoF. WoLFGAnG PRASChAK

D e r  A u t o r

Wolfgang Praschak, geboren 1949 
in Wangen im Allgäu, ist Professor 
für „Erziehungswissenschaft bei 
Beeinträchtigung der körperlichen 
und motorischen Entwicklung“ am 
Fachbereich Erziehungswissenschaft  
der Universität hamburg.

Universität hamburg
Institut für Behindertenpädagogik
Sedanstraße 19
20146 hamburg
praschak@erzwiss.uni-hamburg.de



Ausgabe 1 • 2012

Federkiel und Tinte und gestalten selbst 
einen Schmuckbuchstaben nach mittel-
alterlichem Vorbild.

■  Mögen Engel Euch begleiten
Bei einer Domführung entdecken wir 
die Wandmalereien im Dom und finden 
Anregungen für unsere Engel-Collagen.

■  Malen wie die Domrestauratoren
nach einer Einführung zu den Malereien 
August Essenweins (mit Führung) können  
Motive nach Schablonen oder frei ange-
fertigt werden.

Religionspädagogische Workshops
■  „und siehe es war sehr gut“
In diesem Workshop laden die Malerei-
en im Kaiserdom uns dazu ein, uns auf 
vielfältige Weise mit der Schöpfungsge-
schichte zu beschäftigen.
Mit allen Sinnen wollen wir die Schönheit 
der Schöpfung wahrnehmen und uns 
durch Lieder und Texte zum gemeinsa-
men Gespräch anregen lassen.

■  Weihnachten im Kaiserdom
Was haben die Fenster im Dom mit 
Weihnachten zu tun? 

E I n  D o M  F Ü R  S C h Ü L E R I n n E n  U n D  S C h Ü L E R ? 
W A R U M  E I G E n T L I C h  n I C h T !
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Die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz möchte, dass der 
Kaiserdom in Königslutter für 
Schüler unserer Region ein interes- 
santer und spannender Lernort 
ist, in dem die Begegnung mit 
unserem kulturellen Erbe erlebbar  
und erfahrbar wird. Erreichen 
wollen wir mit unseren Angeboten  
Schüler aller Schulformen. Ange- 
knüpft wird bei dieser romanischen 
Kirche dabei an die vielfältigen 
farbenprächtigen Ausmalungen, 
die Grablege Kaiser Lothars, die 
nutzung als Kloster durch die 
Benediktiner und vieles mehr.  
Von MAThIAS METZnER

S C h U L I S C h E S  L E R n E n  I M  K A I S E R D o M  K ö n I G S L U T T E R

Gemeinsam haben Lehrer mit nichtschu- 
lischen Fachleuten Angebote entwickelt, 
die verschiedene fachliche Schwerpunkte  
abbilden und sich in unterschiedlichen 
pädagogischen Angeboten wiederfinden.  

Lernen mit allen Sinnen, besondere Me-
thoden und fachübergreifendes Lernen 
stehen dabei im Vordergrund, ohne je-
doch den Blick für die curricularen Vor-
gaben zu verlieren. Im Gegenteil! nur 
durch die Verknüpfung mit schulischen 
Inhalten und die Berücksichtigung der 
Kerncurricula wird schulisches Lernen 
unterstützt und durch diesen besonde-
ren, eben realen Lernort bereichert. 

Gestartet ist der Außerschulische Lern-
ort am Kaiserdom im Frühjahr 2010 mit  
einem Fotowettbewerb: Inspiration Kai-
serdom. Unter Anleitung eines professio- 
nellen Fotografen konnten sich Schüler 
verschiedener Jahrgänge dem Thema 
Kaiserdom kreativ annähern. 

In der Auftaktveranstaltung einer Päda-
gogischen Woche wurden die Arbeiten 
prämiert und in einer Dauerausstellung 
im Dom präsentiert.

Die Projektwoche startete mit zwei 
Schülerkonzerten in Zusammenarbeit 
mit dem Staatsorchester Braunschweig:
Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung in  
der orchesterfassung von Maurice Ravel  
für die Klassen 3 bis 6 und Paul hinde-
miths: Mathis der Maler für die Klassen 
10 bis 13; wobei letzteres den Schülern  
die Möglichkeit bot, das Werk des Kompo- 
nisten dem Publikum zu präsentieren.

Seit Beginn des Schuljahres 2010/ 2011 
gibt es ein Programm mit verschiedenen  
Workshops, das halbjährlich in der Region 
verschickt wird. Mit einem Auszug aus 
dem Programm für das 1. Schulhalbjahr  
2011/2012 möchte wir diese Angebote 
vorstellen:

Kunstpädagogische Workshops
■  Den Dom entdecken
Der Dom mit seinen vielfältigen Archi-
tekturdetails dient als Anregung für 
eigene Zeichnungen und Collagen.

■  Scriptorium - mittelalterliche Schrift
nachdem wir uns mit der Arbeit in 
klösterlichen Schreibstuben beschäftigt 
haben, probieren wir das Schreiben mit 
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In einer Stunde bei Kerzenschein und 
Liedern spüren und entdecken wir 
Weihnachten im Kaiserdom.

■  Was uns der Dom erzählt: ...
Was erzählt uns das Gewölbe im hohen 
Chor? Wie viele Engel gibt es im Dom 
und was wollen sie uns sagen? Was hat 
Mathematik mit Religion und dem Dom 
zu tun?
In Gesprächen und Übungen versuchen 
wir, den Geheimnissen des Kaiserdoms 
auf die Spur zu kommen. Gemeinsame 
Lieder runden den Workshop ab.

Kunstgeschichtlicher Workshop 
■  „Stilmerkmale der Romanik 
und Gotik“
Woran erkennt man romanische Bau-
werke? Wie dick sind die Mauern des 
Kaiserdoms? Welche (Bau-) ordnung 
liegt dem Bauwerk zugrunde? Und worin 
unterscheidet sich die Romanik von der 
Gotik und dem Barock? 
Diesen und anderen Fragen versucht 
der Workshop, der neben architekto-
nisch-stilistischen Elementen auch 
künstlerische und historische Inhalte  
in sich vereint, nachzugehen.

Geschichtlicher Workshop 
■  „Das Mittelalter am Kaiserdom – 
erlebt, erzählt, gespielt“
„Der Mensch ist nur dort ganz Mensch, 
wo er spielt“ meint Schiller.
Wir meinen, dort lernt er auch am bes-
ten. In diesem Sinne soll der Dom zur 
Kulisse gemacht werden, vor der Schü-
ler der Sekundarstufe I im geplanten 
Stationsbetrieb erworbene Kenntnisse
spielerisch umsetzen sollen. Der Süpp-
lingenburger Kaiser Lothar und seine 

Stiftung geben hierbei den Impuls für 
ein fächerübergreifendes Erlernen und 
Erleben des Mittelalters.

Biologisch–geschichtlicher Workshop 
■  Kräutergarten und Kloster-
heilkunde
Eine spannende Wanderung in die Welt 
der heil- und Gewürzpflanzen, ihrer 
Düfte, geheimen Kräfte, ihrer Anwen-
dung und Wirkung. 
Ausgangspunkt in der warmen Jahres-
zeit ist der Kräutergarten am Dom, 
während in der „mittelalterlichen Kloster- 
apotheke“ die Arzneipflanzen nach 
alten Rezepturen das ganze Schuljahr 
über unter anderem zu Salben, Teemi-
schungen und einer leckeren Mahlzeit 
verarbeitet werden.

Musikalischer Workshop 
■  Töne aus Wind
Eine spannende Reise in das Innere der 
aufwändig restaurierten Furtwängler & 
hammer-orgel mit dem Domkantor.

I N F o

Die Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz vereint seit ihrer Gründung im Jahr 
2005 den Braunschweigischen Vereinigten  
Kloster- und Studienfonds und die Braun-
schweig-Stiftung unter ihrem Dach. 

Sie bewahrt und fördert die kulturelle und 
historische Identität des ehemaligen Landes 
Braunschweig und sichert die Grundlagen 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung in dieser Region. So fördert sie 
kirchliche, kulturelle und soziale Projekte 
sowie Wissenschaft und Forschung im alten 
Land Braunschweig. In ihrem Eigentum 
befinden sich darüber hinaus Kulturdenk-
male, Forsten und Ländereien. Außerdem 
hat sie für das Land niedersachsen die or-
ganisation der regionalen Kulturförderung 
übernommen. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Mathias Metzner
Koordinator Außerschulischer Lernort
Fax: (0 32 22) 245 87 18
mathias.metzner@sbk.niedersachsen.de

Stiftung Braunschweigischer  
Kulturbesitz
Löwenwall 16
38100 Braunschweig
Tel.: (05 31) 707 42–0
Fax: (05 31) 707 42–33
info@sbk.niedersachsen.de

www.kaiserdom-koenigslutter.de 
(dort kann das aktuelle Programm als 
PDF heruntergeladen werden)

© Fotos: Andreas Greiner-napp  
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Internetportale
Beinahe 100 % ratsuchender Menschen 
googlen mit Stichwörtern im Internet. 
Deshalb soll das auch hier der erste 
Schritt sein, um mit der Frage nach der 
Kombination von hochbegabung und 
ADS weiterzukommen. Als Schlagwort 
dient ADS (Aufmerksamkeitsdefizitstö-
rung) oder in zweiter Reihe ADhS, wenn 
genau diese Kombination gemeint ist: 
Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit hy-
peraktivität. hyperaktive Kinder kennen 
Lehrkräfte vielfach in ihrem schulischen 
Alltag. Auch Kinder mit gestörter Auf-
merksamkeit, und ebenso Schüler mit 
einer Kombination von beidem. Selten 
stellt sich in der täglichen Arbeit die 
Frage, ob sich hinter oder unter diesem 
Verhalten eine hochbegabung verbirgt.  

ob diese Kinder an ADS kranken, das 
können Lehrkräfte allein gar nicht beur- 
teilen, Eltern auch nicht. Dasselbe gilt 
für die Begabungsfrage. Es ist erwiesen,  
dass Lehrkräfte Begabungen gut identifi- 
zieren können, wenn sie mit Leistung 
einhergeht. Aber sie kommen oft zu 
Fehlurteilen, wenn eher schlechte Leis-
tung erbracht wird.  

Die Internetportale der Elterninitiativen  
oder Selbsthilfegruppen liefern einen  
guten ersten Zugang. Sie stellen sachliche 
Aussagen über die Fragen nach einem 
Zusammenhang zwischen beiden Phäno- 
menen vor. Die beiden aufgeführten Bei-
spiele sind zufällig herausgegriffen:
hochbegabung kommt bei ADS genau-
so oft vor wie bei „normalen“. ADhS-ler  

( h o C h ) B E G A B U n G 
U n D  A D ( h ) S  –  
I S T  D A S  W I R K L I C h 
E I n  T h E M A ?

D A S  V o n  E R W A C h S E n E n  
V E R A n T W o R T E T E  K L I M A

Welche Internetseiten Sie auch 
öffnen, Sie finden auf den Seiten 
über ADS das Stichwort hochbe-
gabung, und auf den Seiten über 
hochbegabung die Frage nach 
ADS. Das ist bei anderen Dysfunk- 
tionalitäten, die Kinder oder 
Menschen haben, sonst nicht so 
systematisch der Fall. Warum also 
gerade hier? Von URSULA hELLERT

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to



35Ausgabe 1 • 2012

werden und verknüpft auftreten. Der 
Grund kann nicht in den statistischen 
Befunden liegen. Denn die gibt es nicht.  
Fragen wir die Wissenschaft, die Psycho- 
logie: „Die Beziehung zwischen hochbe- 
gabung und Aufmerksamkeitsstörung 
ist notwendigerweise durch Vermutun-
gen und Spekulationen gekennzeichnet 
(Kaufmann & Castellanos 2000), …, da 
es bislang keine tragfähigen, wissen-
schaftlich gesicherten Daten gibt.“ 
(Fitzner und Stark, hrsg. 2004, 165). 

Und dass es diese nicht gibt, ist nicht so  
verwunderlich, da statistisch über sehr 
kleine Gruppen gesprochen wird. Wenn 
die zu erwartende Quote von ADS in ei-
nem Geburtsjahrgang bei 4 % liegt und 
die von hochbegabung bei 2 %, ergibt 
sich eine Verteilungsstruktur von 0,08 %. 
Geht man auf die höhere Annahme von 
6 % bei ADS, so kommt man zu einem 
Wert von 0,12 %. Der Sicherheit halber 
sei die Rechnung auch noch mit dem 
höchsten Wert angenommen, der in der 
Literatur zu finden ist, nämlich 10 % ADS  
Betroffene. Also in einem großen Gym-
nasium mit 1000 Schülern 1 bis maximal 
2 Schüler, die hochbegabt sind und ADS 
diagnostiziert. Für solche Gruppengrößen 
gibt es nirgendwo Programme. Aber 
hoffentlich gibt es Menschen, die pro-
fessionell Einzelfallhilfe planen können. 

Die Krankheit AD(H)S
Wir wissen heute sicher, dass ADS eine 
Krankheit ist. Dies ist den Fortschritten 
in der hirnforschung zu verdanken. Sie 
kann inzwischen die Bedeutsamkeit von 
neuronalen Regelkreisen beschreiben. 
Die bei ADS betroffenen Regelkreise 
steuern sog. exekutive Funktionen. 

Wozu diese gut sind, erklärt Wikipedia 
wie folgt:

Mit dem Terminus exekutive Funktio-
nen werden in der hirnforschung und 
neuropsychologie mentale Funktionen 
bezeichnet, mit denen Menschen ihr 
Verhalten unter Berücksichtigung der 
Bedingungen ihrer Umwelt steuern: das 
Setzen von Zielen, Planung, Entscheidung  
für Prioritäten, Impulskontrolle, emotio- 
nale Regulation, Aufmerksamkeitssteue- 
rung, zielgerichtetes Initiieren und 
Sequenzieren von handlungen, moto-
rische Steuerung, Beobachtung der 
handlungsergebnisse und Selbstkorrek- 
tur. Es handelt sich also um die „höhe-
ren“ mentalen bzw. kognitiven Prozesse,  
die der Selbstregulation und zielgerich-
teten handlungssteuerung des Individu- 
ums in seiner Umwelt dienen. Auch moti- 
vationale Funktionen wie Willensbildung 
und Initiative werden den exekutiven 
Funktionen zugerechnet. Die Vorausset- 
zung für eine gute Funktionsfähigkeit 
dieser kognitiven Leistungen ist auf Ge-
hirnebene ein intaktes Frontalhirn (…) 
sowie ein ausbalanciertes Zusammen- 
spiel bestimmter in Regelkreisen ange-
ordneter nervenbahnen und der zuge-
hörigen neurotransmitter. …

Die betreffenden Regelkreise haben 
einen elementaren Stellenwert für die  
Funktion des frontalen Teils der hirn-
rinde und somit für die sogenannten  
exekutiven Funktionen. Sie sind wesent- 
lich daran beteiligt, das Zusammenwir-
ken von Motivation, Emotion, Kognition 
und Bewegungsverhalten neuronal zu 
realisieren. Dysfunktionen dieser Regel-
kreise führen zu einem Über- oder 
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sind nicht klüger oder dümmer als der  
Bevölkerungsdurchschnitt.

http://www.adhs-selbsthilfepool.de/
index.php?option=com_content&task= 
view&id=27&Itemid=33

ADHS und Hochbegabung? hochbega-
bung und Störungen der Aufmerksam-
keits- und Konzentrationsfähigkeit, 
sowie hyperaktivität und innere Unruhe 
(AD/hS Aufmerksamkeits-hyperaktivi-
tätsstörung) werden oft verwechselt, 
oder es wird fälschlicherweise unterstellt,  
dass AD/hS und hochbegabung häufig  
gleichzeitig auftreten. 

http://bbk-ev.de/cms/adhs_und_ 
hochbegabung.html

Es ist wohltuend, zu erfahren, dass das  
Klischee über Selbsthilfeorganisationen  
nicht zutrifft. nämlich, dass es vorrangig 
um organisiertes Jammern verbunden 
mit Schuldzuweisungen an andere und 
vor allem pädagogische Institutionen 
geht. Auf diesen Seiten erhalten Eltern, 
Pädagogen und Interessierte sachdien-
liche hinweise über Grundinformation 
und nächste Schritte. nicht ganz so ein- 
deutig fällt der Befund aus, wenn nutzer 
auf Seiten gehen, die Kurse, Therapien 
o.ä. anbieten. Gleichsetzungen oder 
Merkmalslisten wie nachfolgend auf-
geführt sind als Anfangsinformationen 
eher irreführend als hilfreich. 

Auch hier zwei (zufällige) Beispiele:
Der Zusammenhang zwischen ADS bzw.  
ADhS und hochbegabung ist noch weit- 
gehend unerforscht. Aber auch ohne 
fundierte wissenschaftliche Untersuchun- 

gen lässt sich feststellen, dass die für ADS 
typischen Verhaltensweisen weitgehend 
identisch sind mit denen schlauer, talen- 
tierter und kreativer Menschen. Einige 
feine Unterschiede gibt es jedoch.

http://www.ads-kurse.de/verkannte_ 
genies.htm

Darüber hinaus fallen weitere Symptome 
auf, die wir nachfolgend zusammenge-
fasst haben.

AD(H)S und Hochbegabung -  
typische Symptome
■  Kinder und Jugendliche mit AD(h)S 
gehen beim Lösen von Problemen weni-
ger strukturiert, sondern eher chaotisch 
und ungeordnet vor 
■  beenden Aufgaben seltener 
■  benötigen mehr Zeit, obwohl sie 
Sachverhalte schnell verstehen und 
analysieren können 
■  wirken vergesslich 
■  können Aufmerksamkeit nur schwer 
ausrichten 
■  neigen zu Flüchtigkeitsfehlern und be-
achten seltener spezifische Eigenschaften
■  arbeiten oft 
■  haben Probleme in der Aneignung 
von Lernstrategien (Lernen zu lernen) 
■  haben gute Ideen, die nur schwer 
verständlich gemacht werden können
■  sind wissbegierig, können sich aber 
trotzdem nur schwer über lange Zeit 
einer Thematik widmen

http://www.dr-gumpert.de/html/ 
probleme_der_hochbegabung.html#c3920

offensichtlich ist aber, dass beide 
Themenkreise immer wieder verknüpft 
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wort der Medikamentenabhängigkeit. 
Richtig ist, dass keine Langzeitstudien  
vorliegen bzw. vorliegen können. Ebenso  
richtig ist, dass eine Wirkung in Richtung  
Sucht sowohl logisch ausgeschlossen wer- 
den kann, als auch bisher in keiner Weise  
nachgewiesen werden konnte. Die Wirkun- 
gen der Medikamente bei sachgerechter  
Einnahme sind verblüffend. Eltern und 
Pädagogen berichten immer wieder, dass  
es ist, als sei in dem betroffenen Kind 
Phoenix aus der Asche aufgestiegen. 

hört sich einfach an. Warum ist es dann  
nicht einfach, sondern in unzähligen  
Elternhäusern und Schulen hoch proble- 
matisch? Weil bei multikausalen Störungs- 
bildern nichts einfach ist! Weil selbstver- 
ständlich dasselbe, nämlich ADS oder  
ADhS, bezüglich der Schwere und der  
Ausprägungen im Verhalten des einzelnen  
Kindes nie dasselbe sein muss, sondern 
abhängig ist von den Umweltfaktoren 
und Entwicklungsbedingungen. Weil eine  
solche Störung dimensional ist – d. h. bei- 
nahe jeder irgendwann irgendetwas aus  
diesem Störungskreis auch bei sich selbst  
wahrnimmt - und darin situationsspezi- 
fisch völlig unterschiedlich realisiert. Weil  
zum Diagnosezeitpunkt häufig schon 
die Frage gestellt werden muss, wer zu-
erst war: die henne oder das Ei. Denn 
ADhS Kinder erleben Frust, Frust und 
nochmals Frust. Und damit ist quasi der  
oberbegriff für ein ganzes Sortiment von  
Versagen und Reaktionen auf Versagen 
usw. gemeint. Weil meistens unklar ist, 
ob man in den Symptomen Ursachen 
oder Wirkungen sieht. 

oppositionelles Verhalten kann ent-
stehen, weil die Impulssteuerung nicht 

funktioniert. Es kann aber auch eine 
Reaktion sein auf ständiges Zurecht – 
gewiesen – werden. Dennoch gilt, dass 
die medikamentöse Behandlung bei 
„echtem“ ADhS eine notwendige Bedin-
gung zur Entwicklung des betroffenen 
Kindes ist. „Eine primäre Pharmathera-
pie ist dann indiziert, wenn eine stark 

ausgeprägte, situationsübergreifende hy- 
perkinetische Symptomatik mit krisen-
hafter Zuspitzung vorliegt.“ (Fitzner, 
Stark hrsg. 2004,44) Selbstverständlich 
sind trotzdem noch weitere Schritte not- 
wendig, im Elternhaus, in der Schule und  
manchmal auch in zusätzlicher Therapie.

Aufmerksamkeit
Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit steht 
im Zentrum von ADS. Sie prägt sogar 
den Krankheitsnamen „Aufmerksamkeits- 
defizitstörung“. Dass Aufmerksamkeit 
und Intelligenzleistung miteinander zu  
tun haben, ist fast unmittelbar klar. Denn  

ohne die Fokussierung auf einen Gegen- 
stand, auf eine Aufgabe, werden diese 
Aufgaben auch nicht bearbeitet und 
potentiell gelöst und damit wird ebenso 
ein Fortgehen zur nächsten Aufgabe, ins- 
besondere zur nächst anspruchsvolleren,  
erschwert oder sogar ausgeschlossen. 

Die Fähigkeit zur Fokussierung der Auf-
merksamkeit entwickelt sich im Klein-
kindalter und wird bei Sechsjährigen als 
ein Kriterium für Schulfähigkeit voraus-
gesetzt. Der entscheidende Entwicklungs- 
schritt zur vorhergehenden Phase liegt  
darin, die Aufmerksamkeit selbst steu-
ern zu können. Das ist relativ leicht, wenn  
man etwas tun will, wenn also ein hoher 
Reiz von einem Gegenstand oder einer 
Aufgabe ausgeht. Viel weniger selbstver- 
ständlich ist Aufmerksamkeit für etwas, 
das als Aufgabe vorgegeben ist und getan  
werden muss. Genau diese Situation 
trifft auf die Schule häufiger zu als auf 
andere Settings. In der Schule werden 
selbst bei hervorragend geplantem moti- 
vierendem Unterricht häufig Situationen  
auftreten, in denen nicht jedes einzelne  
Kind gleich angesprochen ist. Und Lernen  
an sich besteht zu einem hohen Prozent- 
satz auch aus Wiederholungen, das ist 
hirntechnisch so angelegt. Wer eine 
Fremdsprache gelernt hat, weiß das. Aber  
wer ist schon beständig motiviert, Voka- 
beln zu lernen? Seine Fähigkeit zur Auf- 
merksamkeit dem eigenen Willen unter-
werfen zu können ist eine Grundvoraus-
setzung für schulischen Erfolg, genauso 
wie für Erfolg in Ausbildung und Beruf.

In der Unfähigkeit zur Fokussierung der 
Aufmerksamkeit besteht ein Kernprob-
lem des AD(h)S. Stellen Sie sich einmal 
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Unterangebot von neurotransmittern in  
bestimmten hirnregionen und haben 
Störungen der Verhaltensfunktionen zur 
Folge. 

Wikipedia führt weiter aus, dass die Ur- 
sachen solcher Störungen immer kom-
pliziert sind, nämlich multikausal. Man 

geht sowohl von genetischen Defekten 
aus und damit von Vererbung oder einer  
ererbten Disposition, wie von Einflüssen 
der Umgebung. Wenn man die Liste der 
Funktionen liest, für die diese Regelkreise  
relevant sind, dann liest man die Liste 
genau der Bereiche, in denen ADS Kinder  
und Jugendliche ihre Probleme haben. 

Das Grundwissen über die psychische 
Störung ist vorhanden, aber noch nicht 
verbreitet. Für eine Verbreitung müssen 
alle Sorge tragen, die in Schulen tätig 
sind. Denn mit diesem Wissen kann sich 
Entlastung einstellen. Alle Erwachsenen 

können sich zunächst in der Kommu-
nikation entspannen, um ihre Kräfte 
gemeinsam für ein Kind anzuspannen. 
Da werden genug Kräfte gebraucht und 
verschlissen. Aber der Kräfteverschleiß 
zwischen Schule und Eltern kann deut-
lich eingegrenzt werden. Denn es ist 
keine Schulddebatte zu führen. Weder: 

Die Eltern haben Schuld, weil sie nicht 
erziehen und dann ihre Erziehungsmängel  
mit medizinischen oder psychischen 
Etiketten sozusagen upgraden wollen, 
um nicht verantwortlich gemacht zu 
werden. noch: Die Schule hat Schuld, 
weil Lehrkräfte nur ihren ausgetretenen 
Arbeit sparenden Pfaden folgen wollen, 
anstatt die Anfragen und Aussagen von 
Eltern ernst zu nehmen und individuell 
auf die Bedürfnisse und sogar notwendig- 
keiten des einzelnen Kindes einzugehen.  
Das alles können wir lassen. oder besser: 
könnten wir lassen, wenn die Grundtat-
sache von der Krankheit ADS gekannt 

und akzeptiert wäre. Und wenn akzep-
tiert wäre, dass das Wissen um die Krank- 
heit ADS dennoch zu ganz konkreten 
Forderungen an Kinder, Eltern und Lehr- 
kräfte führt. 

Wir wissen heute, dass ADS Kinder wirk- 
lich nicht können, obwohl sie wollen.  
Und das stimmt auch, obwohl sie manch- 
mal doch können, was sie meistens 
nicht können. Es ist ein kompliziertes 
Zusammenspiel aus neuro-Chemie und  
Umwelt. Außerdem haben wir es mit 
Symptomen zu tun, die nicht nur bei ADS  
vorkommen, sondern auch in diversen  
anderen Störungen, denen andere Ursa- 
chen zugrunde liegen. Leider hat die 
Medizin noch keine Verfahren entwickelt,  
mit denen unkompliziert zu klären wäre,  
ob eine solche Unter- oder Überversor-
gung mit neurotransmittern vorliegt. 
Und auch die Psychologie hat noch keine  
Tests entwickelt, deren Aussagen einfach  
auf ADS folgern ließen. Alle Diagnosever- 
fahren sind umfangreich und also zeit-
aufwendig, müssen unterschiedlichste 
Aspekte in Betracht ziehen und sollten 
ausschließlich von erfahrenen Fachleuten  
durchgeführt werden. Denn es gilt nicht 
einfach Werte abzulesen, sondern viele 
Indizien in einen sachgerechten Zusam-
menhang zu bringen. 

Möglichst 100 % sichere Abklärung von 
ADS ist notwendig. Wenn ein eindeutiger  
Mangel an Regulation von neurotrans-
mittern diagnostiziert ist, dann liegt 
medikamentöses Eingreifen logisch auf 
der hand. Genauso reagieren wir bei 
allen anderen Krankheiten. Und trotzdem  
entbrennen um diese Frage immer wieder  
Glaubenskriege, z. B. unter dem Stich-
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aber nicht gut sind. Vielleicht soll diese 
herangehensweise Eltern und Pädagogen  
das Bild von Kindern mit AD(h)S ange-
nehmer oder achtenswerter machen. So 
aber darf es nicht sein! Es darf nicht  
sein, dass irgendeinem Kind die Achtung  
streitig gemacht wird. Es darf nicht 
sein, dass anstelle angemessener Inter-
ventionen unangemessene Zuschrei-
bungen vorgenommen werden. Wer das  
für nötig hält, zeigt damit an, dass etwas  
im Grunde nicht stimmt.

Klimaforschung
Die Gaußsche normalverteilungskurve 
spiegelt die Streuung eines Merkmals in 
einem Geburtsjahrgang, also auch des 
Merkmals der Ausprägung von Begabung.  
So werden annähernd genauso viele Kin- 
der mit AD(h)S hochbegabt sein wie an- 
teilig Kinder ohne AD(h)S. Ebenso sicher  
ist, dass genau diese Kinder, so wenige 
es auch sein mögen, wahrscheinlich nicht  
als sehr begabt wahrgenommen werden 
und sie wenig oder keine Anerkennung 
ihrer Begabung erfahren. Denn sie fallen  
durch Schulprobleme und Schulversagen  
auf, nicht durch Leistung. Ihre Eltern 
und ihre Lehrkräfte sind auf Problem-
bewältigung fixiert und davon absorbiert. 

Wir sprechen von einer bestimmten Grup- 
pe von Underachievern. Underachieve-
ment als Folge von AD(h)S zeigt sehr 
deutlich, wie unsinnig es ist, nach 
Schuldigen zu suchen. Sinn macht allein,  
gemeinsam Wege aufzuspüren und zu 
öffnen, die Kindern besser ermöglichen,  
ihre Begabung zu leben und die ihrer 
Begabung angemessenen Schulabschlüsse  
zu erreichen. Und jetzt sind wir bei der 
Klimafrage: Wollen alle genau das? Fo
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vor, dass in einer beliebigen Situation 
alles Akustische und Visuelle und alle 
Bewegungen von außen wie gleich starke  
Geräusche auf Ihr Gehirn einstürzen. Und  
stellen Sie sich dann noch vor, dass alles  
in Ihrem Kopf an Gedanken, Erinnerun-
gen, Sorgen und Fragen genauso laut 
da ist, was machen Sie dann mit diesem 
Geräuschpool? 

Aufmerksamkeit ist wie eine scharf ge-
stellte Linse, die eines genau betrachtet 
und alles andere in den hintergrund 
treten lässt oder ausblendet. Wenn es nun  
keinen hintergrund gibt? Wenn alles, dies- 
mal optisch gesprochen, in gleicher 
Größe und Farbigkeit gleich weit vorn 
steht und sich in den Mittelpunkt drängt?  
Das kann nur zum Chaos führen und 
tut es auch. Die gesamte Umgebung 
nimmt das Chaos bei den ADhS Kindern 
wahr, denn sie versprühen ihr inneres 
Chaos nahtlos nach außen. Das ist sehr 
belastend für alle, hat aber andererseits 
den Vorteil, dass sich die Umwelt auch 
in irgendeiner Weise kümmert, weil sie 
das schon für sich selbst braucht. 

Um die ADS Kinder kümmert sich kaum 
jemand. Denn sie stören ja nicht. Sie 
träumen und träumen sich weg. Beide 
Gruppen, Kinder mit ADS Syndrom wie 
Kinder mit ADhS Syndrom, haben vor-
programmiert schulische Schwierigkei-
ten. Wenn noch nicht in der Grundschu-
le, treten diese Probleme mit Sicherheit 
in der weiterführenden Schule auf, unab- 
hängig von der Begabung. Je höher die 
Begabung, desto besser können die Kin- 
der notenmäßig die Grundschule über-
stehen. Aber im Gymnasium bekommen  
auch sehr begabte Schüler gravierende  

Leistungsprobleme. Die Begabung ist 
oft für die Lehrkräfte der nächsten Schul- 
form nicht einmal mehr erkennbar, weil 
die Situation bei ADhS Kindern neben 
den grundsätzlichen Leistungsschwierig- 
keiten zusätzlich von der ständigen Un- 
ruhe, dem Stören der übrigen Klassenab- 
läufe und dem impulsiven bis aggressiven  
Verhalten dominiert wird. Ebenso wenig 
ist bei ADS Kindern Begabung direkt 
wahrzunehmen, weil diese Kinder quasi 
gar nicht anwesend sind. Als Fazit kann 
man sagen, dass ADS und ADhS fast au- 
tomatisch zum Underachievement führen.

(Hoch)Begabung
hochbegabung ist keine Krankheit. Und 
darum schon grundverschieden von ADS.  
Man leidet nicht an Begabung oder hoch- 
begabung. Und trotzdem ist es das  
„leiden an“, das die beiden zusammen  
denken lässt. Underachievement kann 
sich nämlich in dem einen wie im ande- 
ren Fall entwickeln. Dahinter kann ein 
sehr ähnliches Erleben von Kindern oder  
Jugendlichen mit AD(h)S oder hochbe-
gabung stehen. Wir sprechen von einer 
Diskrepanz–Erfahrung. Das Grundgefühl,  
nicht richtig zu sein. Dieses zerstöreri-
sche Gefühl können beide teilen. 

Wenn hohe Begabung nicht erkannt wird  
und die umgebende familiäre und/oder 
schulische Situation keine Chance bietet,  
die eigene Begabung auszuleben, und 
obendrein der junge Mensch als begab-
ter keine Anerkennung erfährt, kann als 
Reaktion ein Verhalten entwickelt werden,  
das dem eines AD(h)S Betroffenen ähn-
lich ist. nur sehr genaues hinschauen 
würde die Unterschiede zeigen. Es ist 
nicht dasselbe, ob ein Schüler wegen 

ausgeprägtem ADhS grundsätzlich 
große Schwierigkeiten hat, Regeln zu 
befolgen, oder ob es darum geht, die 
logische Konsistenz von Regeln perma- 
nent zu hinterfragen. Der letztere 
braucht die logische Erklärung, warum 
Regeln in manchen Situationen auch 
ohne Diskussion zu befolgen sind, und 
braucht eine entsprechende Erziehung. 
Der erstere aber braucht eine adäquate 
Behandlung, denn die logische Diskus-
sion wird überhaupt keinen Unterschied 
machen, weil es eben nicht um Einsicht 
oder gar moralisches Verhalten geht.

Anders als die eingangs kritisch hinter- 
fragten Internetseiten postulieren, 
ergibt sich aber gar kein Grund, gene-
rell Erscheinungsformen von hoher 
Begabung und ADS beinahe identisch 
zu setzen. Da muss man nur einmal 
stiller Beobachter in einem Exzellenz-
kurs (höchstes zusätzlich eingerichtetes 
Kurslevel in der gymnasialen oberstufe  
in der CJD Christophorusschule Braun-
schweig) gewesen sein oder eine 
Deutsche Schülerakademie (Bildung und 
Begabung) erlebt haben und wird solche 
Gleichsetzungen nicht mehr nachvoll-
ziehen können. Auf keine und keinen 
aus diesen Schülergruppierungen ist die 
Liste aus Beispiel 4 anwendbar. Und in 
jeder hinsicht ist geprüft und erwiesen, 
dass hoch begabte Kinder und Jugend-
liche nicht mehr oder andere Probleme  
haben als Kinder und Jugendliche über- 
haupt, auch wenn sich möglicherweise  
ihre Probleme in einer anderen Realisa-
tion zeigen. Es drängt sich die Vermu-
tung auf, dass solche Gleichsetzungen 
zwischen Merkmalslisten von hochbe-
gabung und AD(h)S zwar gut gemeint, 

( h o C h ) B E G A B U n G  U n D  A D ( h ) S
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Bildung, Kultur, Wissen – dieses  
sind Grundvoraussetzungen 
unseres Allgemeinwissens. Doch 
spätestens seit „Wer wird Millionär“ 
ist es unübersehbar, welchem  
Bildungs- und Kulturverfall unsere 
Gesellschaft ausgesetzt ist.
Von MARTIn WInRICh BECKER

Kinder wachsen heute in multimedialem 
Überfluss auf. Kurzweilige Dauerberie-
selung ist bei vielen von ihnen Standard.  
Das Resultat ist in unserer Gesellschaft 
angekommen: Kinder, die sich nicht mehr  
konzentrieren und selbst 10 Minuten 
nicht mehr still sitzen können, von zu- 
hören ganz zu schweigen. Studien zu- 
folge können drei Viertel der Kinder und 
Jugendlichen mit Klassik nichts mehr 
anfangen. Am liebsten hört diese Grup-
pe Pop (54 %), Rock (11 %), Kinderlieder 
(10 %) und Volksmusik/Rave/Techno (6 %).

Der künstlerische Direktor des Festivals 
SoLI DEo GLoRIA, Günther Graf von der 
Schulenburg, möchte diese Situation mit  
kleinen bedächtigen Schritten verändern.  
In die händeloper „Giulio Cesare“ im 
november 2011 im Rahmen von SoLI DEo  
GLoRIA lud er Kinder und Eltern der 
»CJD-Familie Braunschweig« zu einem 
deutschlandweit einmaligen musikalischen 
Erlebnis ein, dem zwar viele folgten, aber 
nicht die Mehrheit. Ein Anfang ist also 
gemacht und auch 2012 soll dieses 
Engagement fortgesetzt werden. 

B A R o C K M U S I K 
I S T  C o o L !

F ö R D E R T  D I E  I n T E L L I G E n Z  B E I  K I n D E R n

Aber wozu das alles? Leider ist immer 
wieder festzustellen, so Musiker, die  
sich mit der Musikvermittlung beschäf-
tigen, dass sich nur wenig junge Leute 
für Barockmusik, klassische Musik inte-
ressieren und diese auch im häuslichen 
Umfeld kaum mehr gepflegt wird. Die 
Kinder kommen oftmals überhaupt 
nicht damit in Berührung. Trotz zahlrei-
cher Studienergebnisse, die die positive 
Wirkung von Musik(-erziehung) auf 
verschiedene Bereiche der kindlichen 
Entwicklung (Sozialverhalten, Konzen-

trationsfähigkeit, Selbstverständnis, 
Gedächtnis, Kreativität,...) eindeutig 
belegen, sind viele Kinder „musikalische 
Analphabeten“. Musik ist aber nicht nur 
ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeits- 
entwicklung der Kinder, sondern auch 
ein bedeutendes kulturelles Erbe, an 
dem sie und ihre Eltern teilhaben sollten.  
Denn eine Gesellschaft, ein Volk ohne 
Kultur und klassische Musik wäre ein 
Torso von monothematisch gut ausge-
bildeten Individuen, zum Beispiel Top-
manager, denen kaum noch das Wort 
Kultur über die Lippen gleitet.

SoLI DEo GLoRIA möchte das Interesse  
an Barockmusik und damit auch an klas- 
sischer Kultur mit weiteren Projekten 
wecken. „Barockmusik ist cool“ könnte 
das Motto heißen. Auf jeden Fall werden 
noch einmal Kinder und Eltern zu einer 
der beiden geplanten händelopern im 
Januar oder März 2012 eingeladen. 

Weitere Projekte im Mai 2012 innerhalb 
SoLI DEo GLoRIA sind in Planung.  ■
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Die Antwort wird selbstverständlich posi- 
tiv sein. Selbstverständlich wollen alle 
das Beste, Eltern wie Therapeuten wie 
Pädagogen. Und doch bringt diese Ant- 
wort nicht heraus, worum es geht. Küm- 
mert man sich um einen Fall, kümmert  
man sich um einen hilfsbedürftigen? 
oder geht es immer um eine Begegnung  
zweier Menschen - einer erwachsen und 
der andere jung -, in der die gleiche  
Augenhöhe wertschätzend spürbar ist? 
Dass es um gleiche Augenhöhe geht, ist 
Voraussetzung für gelingende Beziehung.  
Aber die Rollen für jeden sind in diesem 
Gegenüber von Kind und Erwachsenem 
unterschiedlich. 

Der dänische Pädagoge Jesper Juul hat 
überzeugend ausgeführt, dass immer 
und ausschließlich der Erwachsene in 
einer solchen Beziehungskonstellation  
für das Grund-Klima zuständig ist. Diese  
Verantwortung bleibt, unabhängig davon,  
ob gerade freundschaftliches Miteinan-
der möglich ist, Konsequenzen verhängt  
werden oder gestritten wird. Die Erwach- 
senen sind also für das Klima zuständig.  
Sie verantworten, ob insgesamt der 
Raum der Begegnung von Achtung und 
Wertschätzung geprägt ist. Und zwar 
unabhängig von allem, was sonst noch 
ist. Achtung ist untrüglich spürbar und 
genauso ihr Fehlen. nicht die Worte der  
Menschen geben den Ausschlag, son-
dern ihre innere haltung. Und von haltung 
zu sprechen, ist überhaupt kein senti-
mentales Gerede, sondern es geht dabei  
um handfeste Wirklichkeit. Auf die Frage  
nach der Definition von Qualität wurde 
gesagt: wenn sie vorhanden ist, merkt 
man es. Das trifft für den wertschätzen-
den Umgang genauso zu. 

Vieles könnte jetzt auch benannt werden,  
was es Eltern und Lehrkräften schwer 
macht, ihren AD(h)S Kindern wertschät-
zend zu begegnen. Diese Ausführung ist  
aber nicht nötig, weil jeder die Schwierig- 
keiten kennt, der in seinem Umfeld Kin- 
der und Jugendliche mit dieser Sympto-
matik erlebt. Unabhängig vom guten 
Willen ist es insgesamt einfach schwer. 
Trotzdem muss die Forderung gestellt  
werden. Und tatsächlich kann ihre Ver- 
wirklichung auch so etwas wie ein Para- 
digmenwechsel im Umgang miteinander  
sein und die Schwierigkeiten anders 
erleben lassen. haltung ist nämlich als  
erstes kein Gefühl, sondern eine Entschei- 
dung. Die Erwachsenen entscheiden sich  
für den wertschätzenden Umgang mit 
jedem ihrer Kinder. Wertschätzend, nicht  
fehlerfrei. Für das Letzte kann man sich  
nicht entscheiden; Fehler geschehen aus  
vielen und auch aus vielen nicht vermeid- 
baren Gründen. Aber Wertschätzung als  
grundlegende Entscheidung kann über-
setzt werden in konkrete handlungen, 
wie die Erwachsenen dem Kind und dem 
Jugendlichen begegnen. Das fängt mit 
höflichkeit an und hört mit der Wahrneh- 
mung jedes gelingendes Schrittes und  
jedes winzigen Erfolges und dem Lob  
dafür noch lange nicht auf. Auch die 
Pflicht zur Aufrichtigkeit Kindern gegen- 
über ist darin eingeschlossen. Manch-
mal gelingt es nicht, die Entscheidung 
für Achtung durchzuhalten. Meistens 
dann nicht, wenn es einem schlecht 
geht, wenn man selbst so bedürftig ist 
und nicht erhält, was man braucht. Aber 
wenn man sich wirklich für Wertschätzung  
entschieden hat, weiß man um seinen 
Absturz in dieses achtungslose benut-
zende Verhalten des anderen. Gerade 

auch dem Kind gegenüber. So kann und 
muss man um Verzeihung bitten. 

In einer Schulklasse gibt es einen einfa-
chen Indikator für das von den Erwachse- 
nen verantwortete Klima. Fehlt die Wert- 
schätzung als Basis, sind Sündenböcke 
erlaubt. D. h. alle haben einen oder zwei  
als verfügbare Masse, wenn man einen 
Schuldigen braucht. ADhS Kinder und 
hochbegabte eher einzelgängerische Kin- 
der mit unüblichen neigungen eignen 
sich gut dafür. Dass die Lehrkräfte einer 
Klasse konsequent Respekt vor allen 
leben, ist umgekehrt die Voraussetzung 
für ein Klima mit hohem sozialem Kapital,  
das gut für alle ist. Auch in diesen Klas- 
sen gibt es weiterhin Probleme, schlechte 
Kommunikation, Störungen, Aggressivi-
tät und alle möglichen Konsequenzen. 
Aber es gibt keinen rechtsfreien Raum. 
nämlich keinen Raum, in dem das Recht 
jedes Einzelnen auf sein Sosein und 
hiersein bestritten würde. 

Schule braucht ein gedeihliches Klima. 
Für jeden und jede, wie gesund oder 
krank auch immer, wie begabt auch 
immer. hochbegabung und ADhS als 
Felder sind so etwas wie der Lackmus-
test, um welches Klima es sich in unseren 
Schulen handelt. Klimafragen aber dulden  
keinen Aufschub. Dass gilt für unsere 
schöne Erde wie für jede Schule. ■  

Literatur:
Fitzner, Thilo und Stark, Werner (hrsg.):  
■  Doch unzerstörbar ist mein Wesen…
Diagnose AD(h)S – Schicksal oder Chance?
Weinheim und Basel 2004
■  Genial, gestört, gelangweilt? 
ADhS, Schule und hochbegabung
Weinheim und Basel 2010
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november 1939. Riesige 
Flüchtlingsströme 
haben sich in den noch 
nicht von den nazis 
besetzten Teil Frank-
reichs gerettet. Vor 
der Tür des portugie-
sischen Konsulats in 

Bordeaux warten tausende Menschen in 
der hitze des Sommers auf ein Visum, 
denn um Frankreich verlassen und 
durch das faschistische Spanien nach 
Portugal ausreisen zu können, ist ein 
portugiesisches Visum erforderlich.

Allerdings hat der portugiesische Dikta- 
tor Salazar am 13. november 1939  
seinen Diplomaten verboten, Ausländern,  

„ D E R  G E R E C h T E  V o n  B o R D E A U x “

deren nationalität unbekannt ist, Staa-
tenlosen und Juden, die aus ihrem 
herkunftsland vertrieben wurden, ein 
Visum auszustellen. Diesem Befehl ver-
weigert sich jedoch der portugiesische 
Konsul in Bordeaux, Aristides de Sousa 
Mendes, erstmals am 17. Juni 1940. Er 
beschließt, nachdem er drei Tage zum 
nachdenken im Bett verbracht hat, ohne 
Ansehen der Person, Ausreisevisa zu 
unterschreiben. Auf diese Weise ent-
gehen mehr als 30.000 Menschen der 
Verhaftung durch die nazis. 

Die Reaktion aus Portugal, mit der Sousa 
Mendes gerechnet hat, lässt nicht lange 
auf sich warten. Er wird nach Portugal 
zurückgerufen und dort seiner Ämter 
enthoben. Seine große Familie verarmt 
und muss die bitteren Konsequenzen 
seines handelns tragen. Erst im Jahre 
1988 wird er, lange nach seinem Tode, 
in Portugal rehabilitiert. 

Seit 1986 ist er der einzige Portugiese,  
dem im Yad Vashem Memorial in Israel 
gedacht wird. Ihm ist ein hain mit 
10.000 Bäumen gewidmet, die Zahl 
der Juden, die er vor dem holocaust 
gerettet hat.

Jose-Alain Fralon hat Aristides de Sousa 
Mendes mit diesem Buch ein Denkmal 
gesetzt.

Jose-Alain Fralon
„Der Gerechte von Bordeaux“
Urachhaus Verlag, 18,50 €
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Cassiels Verschwinden umgezogen ist, 
erleichtert es ihm, in dessen Rolle zu 
schlüpfen, ohne dass Verdacht ge-
schöpft wird. Seine Angst wird jedoch 
nicht kleiner, als sein großer erfolgrei-
cher Bruder aus London eintrifft, doch 
auch dieser scheint den Betrug nicht  
zu bemerken.

Erst später erfährt Chap etwas von dem 
Jungen Floyd, einem ehemaligen Mit-
schüler von Cassiel, den er auf der Stra-
ße trifft, das ihn daran zweifeln lässt, 
ob sein großer Bruder Frank nicht doch 
etwas über seine falsche Identität weiß. 

Chap kommt einem für ihn gefährlichen 
Geheimnis auf die Spur....

Dieses spannende Jugendbuch ist wie 
ein Psychothriller geschrieben. Die Au-
torin, die bereits einige Jugendbücher 
geschrieben hat, schafft es, den Leser 
auf die Folter zu spannen und löst das 
Geheimnis auf verblüffende Art und 
Weise auf.

Jenny Valentine
„Das zweite Leben des Cassiel Roadnight“
DTV Verlag, 12,90 €
(ab 14 Jahren)
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nach dem Tod seiner 
Mutter geht hupsika  
unter die Räuber. 
Er wird jedoch kein 
gewöhnlicher Räuber. 
Sehr höflich und zu-
vorkommend raubt er 
reiche Leute aus.

Später am Abend bereut er seine Taten 
vor dem Bild seiner Mutter und ver-
schenkt dann einen Großteil seiner 
Beute an Arme und Bedürftige.

hupsikas Leben verändert sich, als ihn 
ein Bestohlener bittet, seine Tochter 
zurück zu stehlen. Die schöne Josefine 
war weggelaufen und dem Schurken  
Eisengriff von Burg Eisengriff in die hän-
de gefallen. 

Als hupsika das Bild des Mädchens 
sieht, ist es um ihn geschehen und er 
macht sich sofort auf den Weg nach 
Burg Eisengriff, um die entführte Jose-
fine zu befreien. Dabei hat er viele 
Abenteuer zu bestehen, aber Dank sei-
ner großen Erfindungsgabe und seiner 
Fantasie findet er immer einen Ausweg, 
auch aus den schwierigsten Situationen, 
so dass einem glücklichen Ende nichts 
entgegen steht.

„ D E R  R Ä U B E R  h U P S I K A “

In einer notunterkunft  
in London wird der 
Junge Chap aufgenom- 
men. Er hat längere Zeit  
auf der Straße gelebt, 
nachdem sein Großvater,  
bei dem er aufgewach- 
sen ist, in ein Kranken- 

haus eingeliefert wurde. Chap wird nach 
seiner herkunft befragt, gibt jedoch 
nichts von sich preis.

In dem Foto eines seit zwei Jahren ver- 
missten Jungen meint eine Mitarbeiterin,  
Chap zu erkennen. Angeblich ist er 

Cassiel Roadnight, ein Junge, der vor 
zwei Jahren spurlos verschwunden ist. 
Chap nimmt die Identität des verschwun- 
denen Jungen an und bestätigt, Cassiel  
Roadnight zu sein. Vielleicht war es 
seine Sehnsucht, eine Familie zu haben, 
die ihn diesen Schritt tun ließ. Die Ähn-
lichkeit der Beiden ist jedenfalls so ver-
blüffend, dass nicht einmal die Familie 
von Cassiel den Betrug merkt. Cassiels 
Schwester Edie holt ihn ab und bringt 
ihn nach hause. 

Chap hat die ersten Tage große Angst 
aufzufliegen. Dass die Familie nach 

„ D A S  Z W E I T E  L E B E n  D E S  C A S S I E L  R o A D n I G h T “

Ein modernes Märchen für Leser ab 
8 Jahren, mit viel Witz, Charme und 
Leichtigkeit erzählt und wunderbar 
illustriert von Carl hollander.

Paul Biegel 
„Der Räuber hupsika“
Urachhaus, 12,90 €
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Jedes Kind ist unterschiedlich, von glei-
chen Lernvoraussetzungen kann keine 
Rede sein. Bei Schuleintritt beispiels-
weise kann ein Kind womöglich schon 
lesen und kleine Geschichten schreiben, 
ein anderes ist stolz, dass es seinen 
namen schreiben kann und erste Buch-
staben wieder erkennt und wieder ein  
anderes Kind kann überhaupt noch 
nicht schreiben und weiß noch gar nicht,  
was Buchstaben sind. Der Schweizer 
Kinderarzt Remo Largo hat in Langzeit-
studien die heterogenität von Kindern 
untersucht. Die Unterschiede in den 
Entwicklungsmerkmalen sind so groß, 
dass sie beispielsweise bis zum Beginn 
der Pubertät etwa drei Jahre umfassen.  
Das heißt, ein siebenjähriges Kind 
kann sich im Entwicklungsalter von 5,5 
Jahren bis 8,5 Jahren befinden. hinzu 
kommt, dass die einzelnen Kompeten-
zen im Kind selber unterschiedlich ent-
wickelt sind: So kann ein Siebenjähriger 
vielleicht lesen wie ein Achtjähriger, 
jedoch bei der Mengenerfassung be-
findet er sich noch auf der Stufe eines 
Sechsjährigen oder bei der emotionalen 
Reife auf der Stufe eines Fünfeinhalb-
jährigen. Diese Vielfalt zwischen den 
Kindern und im Kind selbst ist unbe-
stritten (vgl. Largo und Beglinger 2009, 
S. 22); folglich hat die Schule die Pflicht, 
darauf einzugehen! Die Antwort kann 
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nein, schon äußerlich ist bei Christian 
vieles anders als damals: Christians 
Gruppe besuchen etwa 26 Kinder. Diese 
für heutige Verhältnisse große Kinder-
zahl ist notwendig, damit jedes Kind 
in seiner Altersgruppe eine gewisse 
Auswahl an Spielgefährten hat. In etwa 
der hälfte der Unterrichtszeit sind zwei 
Betreuer in der Stammgruppe, ein Leh-
rer und eine Erzieherin. Im Raum gibt 
es viele Regale mit Arbeitsmaterialien, 
die sich die Kinder einfach nehmen und 
arbeiten. Christians Großvater fällt be-
sonders auf, dass es sehr leise im Raum 
ist und dass alle Kinder einer Sache 
nachgehen; kein Kind scheint sich zu 
langweilen – so wie er es oft tat, wenn 
er wartete, bis sein Dorfschullehrer sich 
um ihn kümmern konnte. Und noch et-
was ist ganz anders als damals: Für ihn 
als Beobachter schaut es aus, als ob nur 
die Kinder in Christians Stammgruppe  
intensiv arbeiten, die Lehrerin sitzt 
am Tisch, beobachtet die Kinder und 
steht nur manchmal auf, um leise mit 
einem Kind oder einer Kindergruppe zu 
sprechen.

Kinder sind verschieden
In der Jahrgangsklasse haben die Kinder 
lediglich eine Gemeinsamkeit: normaler- 
weise haben sie einen Altersunterschied  
von maximal 12 Monaten. Und sonst? 

J A h R G A n G S G E M I S C h T E S  L E R n E n
V I E R  J A h R G Ä n G E  I n  E I n E R  S T A M M G R U P P E  D E R  G R U n D S C h U L E  –  G E h T  D A S ?

Ja, es geht! Aber: Ist es überhaupt sinnvoll, Kinder des ersten bis vierten 
Jahrgangs gleichzeitig zu unterrichten? Am Ende soll auch diese Frage 
uneingeschränkt mit „Ja!“ beantwortet werden. Solche Klassen werden 
„Stammgruppen“ genannt, um sie von den jahrgangsgleichen „Klassen“ 
abzuheben.

Wie früher in der alten Dorfschule?

Der Großvater bringt seinen sechsjährigen Enkel Christian in die Schule,  
der eine jahrgangsgemischte Stammgruppe besucht. Christian, ein auf- 
geweckter Junge des ersten Jahrganges, der vor gut einem halben Jahr 
eingeschult wurde, geht an seinen Platz und wird von seinem nachbarn  
und Paten Jens aus dem vierten Jahrgang begrüßt. Anschließend holt er 
sein Postfach aus dem Regal und beginnt zu arbeiten. Er hat sich für ein  
Matheblatt vom Vortag entschieden, das noch fertig bearbeitet werden 
muss. An einer Stelle kommt Christian nicht weiter, er fragt Jens, bekommt 
seine Erklärung und kann konzentriert weiterrechnen. Es ist die Zeit 
zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr, die Zeit des offenen Anfangs, in der 
alle Kinder der Stammgruppe nach und nach den Raum füllen, bis um  
8.00 Uhr der Unterricht beginnt. Christians opa bleibt noch eine Weile in  
der offenen Tür stehen und beobachtet die Kinder. Er erinnert sich an 
seine Schulzeit auf dem Dorf gleich nach dem Krieg, wo er mit über 
40 Kindern von Klasse 1 bis 8 in einem Klassenraum, auf dem Schoß der 
großen Britta aus dem 8. Jahrgang sitzend, das Lesen gelernt hat. Als er  
nach vier Jahren auf das Gymnasium wechselte, hatte er stofflich viele  
Lücken aufzuholen. Und nun soll es Christian genauso gehen?  

Von hELLA SChLÜTER
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zusammengelegt werden sollten: die 
Gruppe der 3- bis 6-Jährigen, der 7- 
bis 9-Jährigen und der 10- bis 12-Jäh-
rigen. Ihr ging es vor allem um die 
soziale Erfahrung in altersgemischten 
Gruppen: „Dieser Altersunterschied und 
diese Mischung verschiedener Entwick-
lungsstufen sind die Grundlagen der 

Selbsterziehung.“ (Montessori 1967, 
S. 95/96) Da es gesetzlich in nieder-
sachsen immer noch den Wechsel auf 
weiterführende Schulen nach nur 4 
Grundschuljahren gibt, ist die Jahr-

einmal in der Rolle des Kleinen, des 
Mittleren und des Großen erlebt. Da-
durch gehören alle einmal zu den Jün-
geren, die hilfe erwarten können und 
später zu den Älteren, die in der Pflicht 
stehen, hilfe zu geben. Dieser Positions- 
wechsel vollzieht sich in altersgemisch-
ten Gruppen immer wieder aufs neue.“ 
(Klein-Landeck 2005, S. 195) 

Jüngere oder neu hinzugekommene 
Kinder (Quereinsteiger) übernehmen 
Gruppenregeln, Gruppenrituale und 
Arbeitstechniken von erfahreneren Kin-
dern. Es stärkt das Selbstbewusstsein 
der älteren Kinder, wenn sie sich als 
helfer und Beschützer erleben, sogar 
leistungsmäßig eher schwache Kinder 
erlangen so Bestätigung und Zuversicht. 
Durch das tägliche Miteinander erge-
ben sich vielfältige Anlässe zu gegen-
seitiger hilfe, Kooperation, Toleranz 
und Rücksichtnahme. Es ist in einer 
altersgemischten Stammgruppe schlicht 
selbstverständlich, verschieden zu sein.

Kehren wir noch einmal zurück zu 
Christian. Als er mit den anderen Lern-
anfängern eingeschult wurde, kam er 
mit sechs weiteren Kindern in seine 
Stammgruppe. Alle sieben neuen Kinder 
wurden liebevoll von ihren Paten aus 
dem 3. oder 4. Jahrgang empfangen 
und in die Lerngemeinschaft der Gruppe  
eingeführt. Durch Beobachten und 
nachmachen oder durch Vormachen 
und nachmachen haben alle sieben 
ganz schnell gelernt, was ein Schulkind 
können und wissen muss: Blätter in die 
richtigen Mappen heften, sein Postfach 
finden, Pflichtaufgaben zuerst erledigen,  
Mappen und hefte in die richtigen 

Pä D A g o g I s c h e  g r ü N D e ,  . . .

... die für jahrgangsgemischte Lerngruppen sprechen

■  Kinder können die Grundschule in 3, 4 oder 5 Jahren durchlaufen, ohne die 
Bezugsgruppe wechseln zu müssen. Sie finden einen Partner (oder eine kleine 
Gruppe), der ihren Interessen oder ihrem Lernniveau entspricht. 
■  Kinder (besonders aus Ein-Kind-Familien) erfahren familienähnliche Strukturen. 
■  Die Gruppennorm wird durch die älteren Kinder ganz natürlich transportiert, 
neue Kinder wachsen einfach hinein; soziales Lernen geschieht über nachahmung. 
■  Die Arbeitsweisen (Umgang mit Material, ordnungssysteme, ...) werden 
ebenfalls auf diese Weise gelernt. Die Lehrkraft ist durch die Selbsttätigkeit so 
entlastet, dass sie sich einzelnen Kindern intensiver zuwenden kann. 
■  Insgesamt lernen Kinder in einer Weise voneinander, die kein Material und 
kein Erwachsener ersetzen kann. Kooperation und vielfältige Sozialerfahrungen 
ergeben sich in der Zusammenarbeit, im täglichen Zusammenleben überhaupt.
■  In der Stammgruppe findet jährlich ein relativer Wechsel statt, der 4. Jahr-
gang verlässt die Schule, der 1. Jahrgang kommt neu hinzu. Abschiednehmen 
und neubeginn werden als elementare Aspekte des Lebens erfahren. Das hilft 
Kindern, sich in einer Welt zurechtzufinden, die Mobilität verlangt und von 
Trennungen geprägt ist.

gangsmischung mit vier Jahrgängen die 
einzig sinnvolle Form.

„Schau, so machen wir das hier!“ – so-
ziales Lernen und Arbeitsweisen in der 
jahrgangsgemischten Stammgruppe
Die altersgemischte Gruppe stellt ein 
vielschichtiges soziales Erfahrungsfeld 

dar, das besonders in sozial-erzieheri-
scher und sozial-integrativer hinsicht 
bedeutsam ist. „Rollenverfestigungen, 
Stigmatisierungen und Ausgrenzungen 
lassen sich vermeiden, weil sich jeder 
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nicht Gleichmacherei sein – alle lernen 
in der 3. Schulwoche ausschließlich den 
Buchstaben „B“, sondern so oder so in-
dividuelles Eingehen auf jedes einzelne 
Kind. Zu meinen, die herkömmliche Jahr-
gangsklasse stelle eine homogene Grup-
pe dar, die im Gleichschritt unterrichtet 
werden kann, ist ein Trugschluss; und: 
die Verschiedenheit nimmt mit zuneh-
menden Alter zu!

Jan, Timo, Jule und Stefan – alle acht 
Jahre alt
Kehren wir zurück in Christians Stamm-
gruppe und betrachten vier gleichaltrige 
Kinder des zweiten Jahrganges während 
der Arbeit. 

Jan ist ein fittes Kind, das gut mitarbei-
tet und mit dem Stoff des zweiten 
Jahrganges keine großen Schwierigkei-
ten hat. An mathematischen Problemen 
ist er jedoch sehr interessiert, er ist 
Kindern seines Jahrganges in seinem 
mathematischen Verständnis weit vor-
aus. Jan erledigt gemeinsam mit seinem 
nachbarn Paul aus dem dritten Jahrgang 
die Matheaufgaben für Drittklässler mit 
großem Spaß. Christians opa beobach-
tet, wie beide mit Zirkel und Geodreieck 
hantieren und wie sie über ihr mathe-
matisches Problem diskutieren. Jan 
bearbeitet nur im Fach Mathematik den 
Stoff des dritten Jahrgangs. 

Anders dagegen Timo: Er ist als Früh-
chen auf die Welt gekommen und ist in 
vielerlei hinsicht immer noch ein wenig 
entwicklungsverzögert. Timo ist ein 
Freund von Christian und bearbeitet wie 
er die Mathematikaufgaben für den ers-
ten Jahrgang. Auch in der anschließen-

den Deutscheinheit wird er mit Christian 
zur Erzieherin in den nebenraum zu 
Leseübungen gehen. Timo wird sicher 
fünf Jahre in seiner Stammgruppe der 
Grundschule bleiben.

Die ebenfalls achtjährige Jule war schon 
als kleines Kind immer sehr wissbegie-
rig und konnte bei Schuleintritt bereits 
sicher lesen und bis 1000 rechnen. Sie 
bearbeitet komplett alle Aufgaben des 
dritten Jahrganges in allen Fächern, 
spielt in der Pause aber gern mit ihrer 
Freundin Mara aus dem zweiten Jahr-
gang. Bei Jule steht schon fest, dass sie  
die Grundschule nach drei Jahren ver-
lassen wird, um auf das Gymnasium zu 
wechseln.

Stefan – auch acht Jahre alt – ist ein be-
sonderes Kind, das eine mathematische 
Begabung besitzt, jedoch auf sprach-
lichem Gebiet aufgrund seiner starken 
Lese- und Rechtschreibschwäche ganz 
große Probleme hat. Keine Frage – Stefan  
rechnet im Fach Mathematik die Aufgaben  
des zweiten und manchmal schon des 
dritten Jahrganges. Bei allen sachkund-
lichen Themen kann er mündlich und 
praktisch viel zum Unterricht beitragen.  
Im Schreiben und Lesen macht er manch- 
mal noch die Übungen von Christian aus  
dem ersten Jahrgang mit, manchmal 
auch schon Lektionen des zweiten Jahr-
ganges, je nachdem, wie es ihm gelingt.

Jan, Timo, Jule, Stefan und die anderen 
Kinder aus Christians Stammgruppe 
bleiben so lange zusammen, bis sie den 
Stoff der Grundschule beherrschen; in 
der Regel sind das 4 Jahre, es können 
aber auch 3 oder 5 Jahre sein.  

Es ist normal, verschieden zu sein
Die Beispiele aus Christians Stamm-
gruppe dokumentieren die Verschie-
denheit der altersgleichen Kinder. 
„Springen“ oder Wiederholen – beides 
ist normal und nicht Besorgnis erregend.  
In keinem Fall braucht das Kind seine 
Lerngruppe zu wechseln. Auch ein Kind, 
das „nur“ in einem Fach Entwicklungs-
vorsprünge oder Entwicklungsrückstän-
de hat, kann ausschließlich in diesem 
Fach die Arbeiten mit höherem oder 
niedrigerem niveau bearbeiten – alles 
ist möglich.

Die heterogenität der Kinder gerät in 
jahrgangsgemischten Stammgruppen 
auf besondere Weise in den Focus der 
Lehrkräfte, die bei ihren Vorbereitun-
gen weniger den jeweiligen Jahrgang 
vor Augen haben als das einzelne Kind. 
Und für die Kinder ist es ganz selbst-
verständlich, dass jeder etwas anderes 
gut kann und dass man hilft und sich 
hilfe holt. 

Renaissance der Reformpädagogik
Alle so genannten Reformpädagogen 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts 
begründeten ihre Pädagogik auf alters-
gemischten Lerngruppen. In der Schule 
von Christian wird nach Montessori-
Prinzipien gearbeitet, Lehrer und die 
Erzieherinnen haben ein Montessori-
Diplom. Maria Montessori dachte bei 
ihrer Pädagogik nie an ein bestimmtes 
Schulsystem in irgendeinem bestimm-
ten Land, sie war ausschließlich am 
Kind orientiert. Sie hatte die Gesamtheit 
der Entwicklungsphasen von Kindern im 
Blick und plädierte für offene Gruppen, 
in denen Kinder aus drei Jahrgängen 
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einzelnen Themen), wird in der Montes-
sori-Literatur oft als „kommunikatives 
Lernen“ bezeichnet. (vgl. T. Knauf in R. 
Laging 2003, S. 155/156) Und: Kinder 
verstehen Erläuterungen von Kindern 
oft besser als die von Lehrkräften. 

Durch das Beobachten von Lernprozes- 
sen bei anderen versteht man die eigenen  
besser, „ahnt, wie man selber gelernt 
hat, objektiviert die Tätigkeit auf niede-
rer Stufe, um sie bewusster wiederholen 
zu können.“ (Freudenthal 1978, S. 64)

Ein weiterer wichtiger Aspekt der gegen- 
seitigen hilfe der Kinder untereinander 
ist die intensive Zuwendung der Lehr-
kraft zu einem einzelnen Kind, denn 
nur so hat sie die Zeit dazu. Davon 
profitiert im Laufe des Schultages und 
der Schulwoche jedes Kind.

Um Eltern von älteren Kindern die Angst 
zu nehmen, ihre Kinder würden zu 
„Ersatzlehrern“ für die Kleinen, sei hier 
deutlich darauf hingewiesen, dass hilfen  
und Erklärungen einerseits selbstver-
ständlich nicht die überwiegende Unter- 
richtszeit betreffen und andererseits 
die beschriebenen positiven Entwick-
lungen beim helferkind voranbringen. 
Außerdem ist es durchaus erlaubt, 
anderen zu verstehen zu geben, dass 
man gerade bei seiner eigenen Arbeit 
nicht gestört werden will – auch hierbei 
geschieht soziales Lernen.

Lernen wie in einer Familie
Christian fühlt sich wohl in seiner Lern-
gruppe. Gerade für ihn als Einzelkind 
ist es wichtig, mit Kindern unterschied-
lichen Alters zusammen zu lernen. Er 
weiß, dass er im Moment noch einer 

der Kleinsten ist und lässt sich gern 
von den „Großen“ helfen. Aber er freut 
sich auch schon auf die Zeit, wenn in 
einigen Monaten die neuen Kinder zum 
hospitieren kommen. Er weiß noch, 
wie aufregend sein erster Schultag war 
und hat sich fest vorgenommen, zu den 
„Kleinen“ besonders nett zu sein. Ein 
wenig stolz ist er ja schon, dann nicht 
mehr ganz so „klein“ zu sein. Wenn er 
noch ein wenig älter ist, darf auch er ein 
Pate werden. Christian hat bisher viel 
gelernt – nicht nur Unterrichtsstoff. Bei 
manchen sachkundlichen Themen hat 
er sogar schon die „schweren“ Blätter 
für den zweiten Jahrgang bearbeitet -  
insofern kann sein Großvater beruhigt 
sein. Das Wichtigste: Christian geht 
gern zur Schule!  ■

© Fotos: hans-Georg-Karg-Schule
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Ablagefächer packen, wie ein Klassenrat 
funktioniert, wie ein Streit geschlichtet 
wird, wie ich mich richtig entschuldige, 
wo die Toiletten sind, …  

Lehrkräfte, die bereits ein erstes Schul-
jahr in einer Jahrgangsklasse unter-
richtet haben, wissen von den sonst 
nervenzehrenden ersten Schulwochen 
und –monaten zu berichten, bis alle 
Kinder bestimmte Regeln und Rituale 
verinnerlicht haben vergehen meistens 
Wochen. In der jahrgangsgemischten 
Stammgruppe gibt es diese stressigen 
ersten Schulwochen nicht. Die Lehr-
kraft kann vielmehr die Zeit nutzen, die 
neuen Kinder zu beobachten, um ihnen 
das für sie richtige (also ihrem Wissens-
stand angemessene) Arbeitsmaterial zur 
Verfügung zu stellen. 

Lernen durch Lehren?
Grundsätzlich gerät in jeder pädagogi-
schen Situation und bei jedem neuen 
Thema die Fähigkeit des einzelnen Kin-
des in den Blickpunkt. Das Kind arbeitet 
auf dem niveau mit, auf dem es sich 
gerade befindet – und zwar unabhängig 
vom Alter. nach Maria Montessori lernt 
ein Kind besonders gut durch das Leh-
ren anderer Kinder. Es erkennt eigene 
Lernfortschritte und festigt sein Wissen 
beim Erklären: Wissen muss umgear-
beitet werden und für das andere Kind 
verständlich gemacht werden. Erwor-
benes Wissen wird analysiert, systema-
tisiert und womöglich umstrukturiert. 
Dadurch sieht das ältere Kind viele 
Strukturen des Gelernten klarer. Dieses 
Lernen durch sozialen Austausch, der 
verstärkt ebenso die eigenen Interessen 
anregt (Kinder werden zu Experten zu 
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Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft zu übernehmen, ist  
bei New Yorker fester Bestand-
teil der Unternehmenskultur.  
new Yorker engagiert sich in 
verschiedenen Bereichen im 
Sinne eines nachhaltigen und 
sozialen Wirtschaftens. Die 
Förderung und der Einsatz für 
Kinder und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

new Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„new Yorker Stiftung. Friedrich 
Knapp“ wird darüber hinaus 
die kulturelle Bildung von 
sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen ermöglicht 
und unterstützt.

Überregionale Engagements in 
sozialen Bereichen sind im 
Rahmen der weltweiten Präsenz  
von new Yorker ebenso selbst- 
verständlich. So werden z. B. 
Kollektionen mit angesagten 
Künstlern produziert – ein Teil 
der Erlöse wird hierbei für 
einen guten Zweck gestiftet.
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Trends entdecken. Stil 

zeigen. Vorausschauend 

denken. Die junge  
Generation verstehen. 

Verantwortung überneh-

men. Das ist New Yorker.
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ThoMAS hoFER

oberlandeskirchenrat der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
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„Wo ist die Weisheit, die wir verloren 
im Wissen? Wo ist das Wissen, das wir 
verloren in der Information? Das Kreisen 
des himmels in zwanzig Jahrhunderten  
hat uns weiter entfernt von Gott und 
näher gebracht zum Staub.“ So ein Ge-
dicht von T. S. Eliot. 

Ich frage mich, ob es auch umgekehrt 
möglich wäre: Dass aus Information 
Wissen wird und aus Wissen wieder 
Weisheit? Vom Staub zu Gott?

nicht die Menge des Wissens, nicht die  
verzweckbaren Kompetenzen sind das  
Wesen der Bildung. Es ist nicht der nut-
zen, sondern die haltung. Der Philosoph  
Blumenberg hat es wunderbar formu-
liert: „Bildung ist das, was bleibt, wenn 
einer alles vergessen hat.“

Ein Bildungsverständnis, das sich eben 
nicht auf die Wissensmenge stützt, 
haben die großen Pädagogen schon 
immer gefordert. Philipp Melanchthon 
zum Beispiel. Er war neben Martin Luther  

eine treibende Kraft der Reformation 
und wurde auch „Lehrer Deutschlands“ 
genannt. Für ihn ist Bildung ein Prozess 
der horizonterweiterung, der Ausweitung 
von inneren Räumen zum handeln mit-
ten in der Gesellschaft. Die wichtigsten  
Bildungsprozesse geschehen dabei 
in Beziehungen. In gewisser hinsicht 
kann man mit Melanchthon sagen, dass 
es dabei um Beheimatung geht. Eine 
heimat, die über den Tag hinaus gilt. 
Ja, sogar über das Ende unseres Lebens. 
Weil zum Gebildetsein auch gehört, 
dass ich mich gegründet und gehal-
ten weiß in einer Kraft, die größer und 
anders ist, als ich es selber bin. 

In diesem Zusammenhang sind das fort- 
schreitende Grundmisstrauen gegenüber  
der Religion und platte Religionskritik 
Versuche, einer der größten herausfor-
derungen aus dem Weg zu gehen. 
nämlich der Frage: Wie gehören Glaube 
und Wissen, Verstand und Vertrauen 
zueinander?

W A S  M U S S 
I C h  W I S S E n ?

Bildung ist mehr als angehäuftes 
Wissen. Das wissen inzwischen 
alle, weil wir uns darüber im Kla-
ren sind, dass die Wissensmengen 
uns überfordern. Also sind wir auf 
die Idee gekommen, Bildung als 
Kompetenzen zu beschreiben. 
Aber auch da gilt, dass sich 
Bildung nicht im Erwerb von 
Kompetenz, beispielsweise der 
sozialen oder der Lernkompetenz 
erschöpft. Denn hinter jedem 
Kompetenzdenken steckt immer 
ein Verwertungsinteresse. 
Jetzt geht es nicht mehr um den 
Menschen, der alles weiß. Son-
dern an seine Stelle ist derjenige 
getreten, der weiß, wie man sich 
das Wissen aneignet. An die Stelle 
der Bibliothek ist das Internet 
getreten. 
Der Krimi-Autor Stieg Larsson hat 
in der Gestalt der Lisbeth Salan-
der eine Person gezeichnet, die 
ungeheuer informationskompe-
tent ist. Es gibt keine Informa-
tion, die sie sich nicht irgendwo 
besorgt, manchmal illegal. Diese 
junge Frau ist zwar informiert, 
jedoch nicht weise.
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Volkswagen Financial 
serVices PrÄsentiert
fr 4. mai 2012 | 20.00 
st. martini braunschweig

Le Cercle de l’Harmonie
Jérémie Rhorer (Leitung)
Mozart: Sinfonien & 
Violinkonzert Nr. 3
Preise: 57,50 / 46,00 / 
34,50 / 23,00 Euro

ÖFFentliche 
Versicherung PrÄsentiert 
so 6. mai 2012 | 17.00 
schafstall bisdorf

Bennewitz Quartett 
& Arnaud Thorette
Mozart: Streichquintette 
KV 155, KV 593
Preise: 23,00 Euro

Bs energy PrÄsentiert
di 8. mai 2012 | 20.00
PianofabriK schimmel 
braunschweig

Dénes Várjon (Klavier)
Mozart: Klaviersonaten
Preise: 23,00 Euro

salzgitter ag PrÄsentiert
mi 9. mai 2012 | 20.00 
stiftsKirche steterburg

Viktoria Mullova (Violine)
Ottavio Dantone (Cembalo)
Bach: Sonaten 
für Violine & Cembalo
Preise: 46,00 / 34,50 / 23,00 Euro

do 10. mai 2012 | 20.00
herzog august bibliotheK 
wolfenbüttel

Lorenzo Ghielmi 
(Silbermann Fortepiano)
Bach: Späte Klavierwerke
Preise: 23,00 Euro

fr 11. mai 2012 | 20.00
grosses heiliges Kreuz 
goslar

Kuss Quartett
Mozart: Dissonanzenquartett 
KV 465 u.a.
Preise: 23,00 Euro 

Volkswagen PrÄsentiert
so 13. mai 2012 | 17.00 
theater wolfsburg

Julia Lezhneva (Sopran)
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski (Leitung)
Mozart: Da Ponte Gala
Preise: 46,00 / 34,50 / 23,00 Euro

landessparkasse 
PrÄsentiert
di 15. mai 2012 | 20.00 
Kaiserdom Königslutter

Bach Collegium Japan
Masaaki Suzuki (Leitung)
Bach: Kantaten und Magnificat
Preise: 57,50 / 46,00 / 34,50 / 
23,00 Euro

Alle Preise zzgl. Systemgebühr.

samstag 2.6.2012 | 20.00 uhr
sonntag 3.6.2012 | 17.00 uhr
schafstall bisdorf

Amadeus Kammerorchester 
Posen
Roi Shiloah, Violine
Avri Levitan, Viola

d o u g l a s  g o r d o n

k.364
Videoinstallation 
mit orchesterbegleitung

Douglas Gordon nimmt in 
seiner 2010 entstandenen Video
installation k.364 den Betrachter 
mit auf die Reise zweier Musiker 
von Berlin nach Warschau. 
Die Protagonisten des Films – 
die Musiker Roi Shiloah 
und Avri Levitan – sind unterwegs 
zu einer Aufführung der 
Sinfonia Concertante KV 364. 
Im Schafstall Bisdorf werden 
in einer einmaligen ParallelAuffüh
rung von Video und Konzert beide 
Kunstformen zusammengeführt.

soli deo gloria – 
Braunschweig Festival

soli deo gloria e.V.
haus der braunschweigischen 
stiftungen
löwenwall 16, 
38122 braunschweig

info@soli-deo-gloria.info

Ein höhepunkt der Festival-
kultur 2012 ist „SOLI DEO 
GLORIA – Braunschweig  
Festival“. 

Mit der oper „Deidamia“  
wird am 26. Januar 2012 im 
Staatstheater Braunschweig 
der händel-opern-Zyklus, 
der mit einem erfolgreichen 
bundesweiten Echo startete, 
fortgesetzt. Ein hochkarätiges 
Sängerensemble wird begleitet 
von händel-Spezialisten, wie 
dem Ensemble Il Complesso 
Barocco unter Leitung von 
Alan Curtis.

Am 11. März folgt der letzte 
Teil dieses Zyklus mit händels 
oper „Ariodante“ und dem  
Gesangsstar Joyce Di Donato.

Vom 4. Mai bis zum 3. Juni 
stehen dann in 10 Konzerten 
Bach und Mozart im Mittel-
punkt. Bildende Kunst trifft 
Mozart: auch eine zeitgenössi- 
sche Videoinstallation des 
schottischen Konzeptkünstlers 
Douglas Gordon wird mit  
orchesterbegleitung auf  
Mozart eingehen.

nicht zuletzt wird der chine-
sische Ausnahmepianist Lang 
Lang am 1. März mit einem 
Recital bei SoLI DEo GLoRIA 
auftreten.

www.soli-deo-gloria.info


