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Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

»	  Die	  Verschiedenheit	  der	  Köpfe	  ist	  das	  
größte	  Hindernis	  aller	  Schulbildung.«	  	  

(Johann	  Friedrich	  Herbart)	  
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Lernen	  	  
	  

ist	  der	  entscheidende	  Mechanismus	  	  
	  

bei	  der	  Transforma)on	  
	  	  

(hoher)	  Begabung	  in	  (exzellente)	  Leistung.	  	  
	  

(Weinert,	  2000)	  

Ø  Erfolgreiche	  Lernprozesse	  sind	  Voraussetzungen	  	  	  	  	  	  	  
für	  Leistungsexzellenz.	  

Ø  Erfolglose	  Lernprozesse	  erweisen	  sich	  als	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ursachen	  von	  Leistungsschwierigkeiten.	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  

Lernprozesse	  
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1.	  	  	  	  	  	  	  Linguis)sche	  Intelligenz	  
2.	  	  	  	  	  	  	  Räumliche	  Intelligenz	  
3.	  	  	  	  	  	  	  Logisch-‐mathema)sche	  Intelligenz	  
	  	  

4.	  	  	  	  	  	  	  Musikalische	  Intelligenz	  
5.	  	  	  	  	  	  	  Körperlich-‐kinästhe)sche	  Intelligenz	  
	  	  

6.	  	  	  	  	  	  	  Interpersonale	  Intelligenz	  
7.	  	  	  	  	  	  	  Intrapersonale	  Intelligenz	  	  
	  

8.	  	  	  	  	  	  	  Naturalis)sche	  Intelligenz	  
[8½.	  	  	  Existenzielle	  Intelligenz]	  
	  

Theorie	  der	  mulAplen	  Intelligenzen	  (Gardner,	  1999)	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  
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RAHMENFAKTOREN (Land, Kommune, Netzwerke…) Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, Bildungsregionen (…) 

5 

IntegraAves	  Begabungs-‐	  und	  Lernprozessmodell	  (Fischer,	  2014)	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  

Intelligenzen	  außerhalb	  der	  Normalverteilung	  (Renzulli,	  2002)	  
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•  Op)mismus 	  	  

•  Mut/Courage 	   	   	   	   	   	  	  
	  

•  LeidenschaC	  	  für	  ein	  Thema/Fachgebiet	  
	  	  

•  Sensibilität	  für	  menschliche	  Belange	  
	  	  

•  Physische/Mentale	  Energie 	   	   	   	  	  	  

•  Vision/Gespür	  für	  Schicksal	  
	  

	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  
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•  Fähigkeit	  zur	  Selbstmo)va)on	   •  Akzeptanz	  von	  berech)gter	  Kri)k	  

•  Fähigkeit	  zur	  Impulskontrolle	   •  Ablehnung	  von	  Selbstmitleid	  

•  Wissen	  um	  die	  Notwendigkeit	  von	  
Ausdauer	  

•  Unabhängigkeit	  im	  Handeln	  

•  Wissen	  das	  Beste	  aus	  den	  	  
Fähigkeiten	  zu	  machen	  

•  Bemühen	  zur	  Überwindung	  
persönlicher	  Schwierigkeiten	  

•  Umsetzung	  von	  Absichten	  in	  
Handlungen	  

•  Konzentra)on	  auf	  eigene	  Ziele	  

•  Ergebnisorien)erung	  im	  Handeln	   •  Kenntnis	  des	  schmalen	  Grats	  von	  
Über-‐	  und	  Unterforderung	  

•  Beenden	  eigener	  Aufgaben	   •  Fähigkeit	  auf	  Belohnungen	  zu	  warten	  

•  Ergreifen	  von	  Ini)a)ve	   •  Fähigkeit	  den	  Überblick	  zu	  behalten	  
und	  Details	  zu	  sehen	  

•  Keine	  Angst	  vor	  Fehlschlägen	   •  VernünCiges	  Maß	  an	  Selbstvertrauen	  
und	  Glaube	  an	  Zielerreichung	  

•  Kein	  Aufschiebeverhalten	   •  Ausgewogenes	  analy)sches,	  krea)ves	  
und	  prak)sches	  Denken	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  

Eigenscha/en	  von	  Menschen	  mit	  Erfolgsintelligenz	  (Sternberg,	  1999)	  	  
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Verhaltensmerkmale	  von	  Begabten	  (BeYs	  &	  Neihart,	  2012)	  	  
	  

Typ	  I: 	  Die	  Erfolgreichen	  
	  
Typ	  II: 	  Die	  Krea)ven/Herausforderer	  
	  
Typ	  III: 	  Die	  Rückzieher	  
	  
Typ	  IV: 	  Die	  Gefährdeten/Aussteiger	  
	  
Typ	  V: 	  Die	  doppelt	  Außergewöhnlichen	  
	  
Typ	  VI:	   	  Die	  selbstbes)mmten	  Lerner	  
	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  
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Kategorien	  mehrfach	  außergewöhnlicher	  Personen	  (Twice	  ExcepAonal)	  

	  

1.  Begabte	  und	  Talen)erte	  mit	  Behinderungen	  
• Geis)ge	  Behinderungen	  
• 	  Körperliche	  Behinderungen	  (…)	  	  

2.  Begabte	  und	  Talen)erte	  mit	  Verhaltensauffälligkeiten	  
• Aufmerksamkeits-‐Defizit	  (Hyperak)vitäts-‐)Störung	  
• Au)smus	  Spektrums-‐Störung	  (…)	  	  
	  

3.  Begabte	  und	  Talen)erte	  mit	  Lernschwierigkeiten	  
• Rechenschwierigkeiten/	  Lese-‐Rechtschreibschwierigkeiten	  (…)	  	  
• 	  Mo)va)ons-‐	  und	  Selbststeuerungsschwierigkeiten	  (…)	  
	  

4.	  	  	  Begabte	  und	  Talen)erte	  aus	  benachteiligten	  Lagen	  
• Sozio-‐ökonomische	  Benachteiligungen	  
• Kulturell-‐ethnische	  Benachteiligungen	  (…)	  

	  
	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  
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Underachievement	  	  
	  	  	  ist	  eine	  	  -‐	  an	  der	  individuellen	  Begabung	  gemessen	  –	  	  
	  	  	  erwartungswidrige	  Minderleistung	  (Bezugspunkte:	  IQ,	  Schulleistung)	  
è	  Diskrepanz	  zwischen	  kogni)ven	  Voraussetzungen	  (Intelligenz)	  und	  
schulischen	  Leistungen	  resp.	  besuchtem	  Schultyp	  
	  
• 	  Unterscheidung:	  Generelles	  vs.	  par)elles	  Underachievement	  	  
	  	  	  (Ursachen	  u.a.	  Teilleistungsschwierigkeiten,...)	  
	  
• 	  Au/retenshäufigkeit	  :	  	  	  
unterschiedliche	  Angaben	  -‐	  
(Peters	  (2000)/	  Richert	  (1991):	  50%;	  Rost	  (1991):	  15%)	  
	  

	   Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  

 
Minderleister/	  Underachiever...	  
	  
§ 	  zeigen	  häufig	  ein	  ineffek)ves	  Arbeitsverhalten	  und	  haben	  Arbeitsprobleme	  	  
§ 	  zeigen	  geringeres	  Interesse	  an	  schulischen	  Ak)vitäten	  und	  sind	  weniger	  
erfolgs-‐	  und	  stärker	  misserfolgsorien)ert	  
§ 	  haben	  eine	  deutlich	  ausgeprägte	  Schulunlust,	  zeigen	  häufig	  eine	  hohe	  
Anstrengungsvermeidung	  
§ 	  sind	  häufig	  ängstlich	  und	  häufig	  emo)onal	  labil,	  sie	  haben	  ein	  eher	  nega)v	  
getöntes	  Selbstkonzept	  
§ 	  zeigen	  häufig	  eine	  höhere	  Impulsivität	  und	  eine	  gering	  ausgeprägte	  
Selbstkontrolle	  

Erscheinungsbild	  	  Underachievement	  	  
	  
	  
	  
	  

Quelle: Rohrmann, 2005 

I.	  	  	  Einführung	  

Underachievement	  	  (als	  eine	  Gruppe	  der	  Twice	  ExcepAonals)	  

Schwierigkeiten	  hochbegabter	  Kinder	  	  (Wiumann	  &	  Holling,	  2001)	  

12 

- Isolation 
- Schulisches Mobbing 

- Aggressivität 

- Familiäre Konflikte 

- Schwierigkeiten in 
der Lehrer-Schüler- 
und der Lehrer-Eltern- 
Beziehung 

- Aufmerksamkeits- 
defizit-/Hyper- 
aktivitätsstörung 
- Ängstlichkeit 

- Psychosomatische 
Beschwerden 

- Depressionen 

- Suizidalität 

- Underachievement 
- Lese-Rechtschreib- 
Schwierigkeiten 

- Schulische 
Unterforderung 
- Mangelnde Lern- 
und Arbeitstechniken 

- Perfektionismus 

Bereich Anforderung 
und Leistung 

Zwischenmenschlicher 
Bereich 

Innerpsychischer 
Bereich 

I.	  	  	  Einführung	  

Underachievement	  	  (als	  eine	  Gruppe	  der	  Twice	  ExcepAonals)	  
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Studie	  1:	  0.42**	  
Studie	  2:	  0.61**	  
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Schulleistung	  

Notendurchschniu	  	  
(umgepolt)	  

Persönlichkeit	  

Integrierte	  
Leistungsmo)va)on	  	  	  
(EG:	  Fühlen/Selbst)	  

Begabungs-‐	  &	  Persönlichkeitseinflüsse	  auf	  Schulleistung	  (Kuhl,	  Baumann	  &	  Kazén,	  2007)	  

Studie	  1:	  0.47**	  
Studie	  2:	  0.21*	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

I.	  	  	  Einführung	  

Underachievement	  	  (als	  eine	  Gruppe	  der	  Twice	  ExcepAonals)	  

Begabung	  

Intelligenz	  

	  	  (IQ)	  
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Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung 

»	  Die	  Verschiedenheit	  der	  Köpfe	  ist	  das	  
größte	  Hindernis	  aller	  Schulbildung.«	  	  
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Qualifizierung	  zur	  Individuellen	  Begabungsförderung 
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II.	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Praxis	  
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Bedingung	  für	  eine	  tragfähige	  Basis	  ist:	  
	  
-‐	  eine	  gute	  Beziehungsgestaltung...	  
	  
	  
....	  und	  diese	  hinsichtlich	  einer/	  eines	  
	  
-‐ 	  Grundhaltung	  der	  personenzentrierten	  Gesprächstherapie	  

-‐ 	  Humanis)sches	  Menschenbild	  

-‐ 	  Lösungs-‐	  und	  ressourcenorien)erte	  Beratung	  
 

II.	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Praxis	  

Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Basis	  
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Empathie:	  	  
Einfühlendes	  Verstehen,	  das	  nichtwertende	  Eingehen,	  das	  echte	  
Verständnis	  einer	  Person,	  das	  Sich-‐	  Verstanden-‐Fühlen	  auf	  Seiten	  des	  
Klienten	  erzeugen	  	  
	  
Akzeptanz:	  	  
Bedingungslose	  posi)ve	  Zuwendung,	  Anteilnahme	  oder	  Wertschätzung	  
gegenüber	  den	  Gefühlen	  und	  Äußerungen	  des	  Klienten	  
	  	  
Kongruenz:	  	  
Echtheit,	  Unverfälschtheit	  oder/	  und	  Transparenz	  des	  Therapeuten	  	  
 

è  	  sind	  auch	  in	  der	  Begabungsförderung	  nöAg	  
	  
è 	  	  dienen	  einer	  guten	  Beziehungsgestaltung	  

II.	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Praxis	  

Personenzentrierte	  Gesprächstherapie:	  Grundhaltung	  	  (n.	  C.	  Rogers,	  1981)	  
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HumanisAsches	  Menschenbild:	  
	  
"Das	  humanis)sche	  Menschenbild	  umfasst	  folgende	  Annahmen:	  	  
Der	  Mensch	  ist	  im	  Grunde	  gut.	  Er	  ist	  fähig	  und	  bestrebt,	  sein	  Leben	  selbst	  zu	  
bes)mmen	  (Autonomie),	  ihm	  Sinn	  und	  Ziel	  zu	  geben.	  Der	  Mensch	  ist	  eine	  
ganzheitliche	  Einheit	  (Körper-‐Seele-‐Geist).“	  	  
	  
	  -‐	  	  In	  neueren	  Ansätzen	  wird	  die	  stark	  individuelle	  Sichtweise	  ergänzt	  durch	  
die	  Betonung	  der	  sozialen	  u.	  gesellschaCl.	  Bezogenheit	  des	  Menschen.“	  

II.	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Praxis	  

Personenzentrierte	  Gesprächstherapie:	  Grundhaltung	  	  (n.	  C.	  Rogers,	  1981)	  
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II.	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Praxis	  

Fünf	  Grundannahmen	  des	  Menschenbildes	  	  
der	  humanisAschen	  Psychologie	  und	  Pädagogik	  
	  
•	  	  Der	  Mensch	  hat	  einen	  konstruk)ven	  Kern.	  	  
•	  	  Der	  Mensch	  strebt	  danach,	  sein	  Leben	  selbst	  zu	  bes)mmen,	  	  
	  	  	  	  	  ihm	  Sinn	  u.	  Ziel	  zu	  geben	  –	  Autonomie.	  	  
•	  	  	  Alle	  Menschen	  sind	  gleichwer)g	  und	  gleichberech)gt	  –	  	  
	  	  	  	  	  die	  Würde	  des	  Menschen	  ist	  unantastbar.	  	  
•	  	  Der	  Mensch	  ist	  eine	  ganzheitliche	  (Körper-‐Seele-‐Geist)	  Einheit	  -‐	  Ganzheitlichkeit.	  	  
•	  	  Der	  Mensch	  lebt	  im	  Spannungsfeld:	  Autonomie	  –	  Interdependenz	  .	  
	  

Personenzentrierte	  Gesprächstherapie:	  Grundhaltung	  	  (n.	  C.	  Rogers,	  1981)	  

Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung 
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Gliederung	  

III.	  	  	  	  Aspekte	  aus	  persönlichkeitspsychologischer	  Sicht	  

Inklusiv-individuelle Förderung Begabungsförderung und Talententwicklung MoAvaAon	  von	  Jugendlichen	  

»	  Die	  Verschiedenheit	  der	  Köpfe	  ist	  das	  
größte	  Hindernis	  aller	  Schulbildung.«	  	  

(Johann	  Friedrich	  Herbart)	  
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Ein kleiner Einblick… 
 
Aspekte aus persönlichkeitspsychologischer Sicht 
hinsichtlich der Beziehungsgestaltung und 
Kommunikation (PSI-Theorie) 
 
Mit der PSI-Theorie als theoretischer Grundlage  
richtet sich der Blick auf die  
(Selbst-)Kompetenzen des Beraters.  
 
 

 
Detailorientiertes  

Wahrnehmen: 
Prüffunktion 

Intuitive  
Verhaltens- 
Steuerung: 

Ausführungs- 
funktion 

 

J 
Positive 

Gefühle, z.B. 
Lust 

L 
Negative 

Gefühle, z.B. 
Angst 

K 
Gedämpfte 

negative 
Gefühle, z.B. 
Gelassenheit 

K 
gedämpfte 

positive 
Gefühle, 

z.B. Sachlich 

Selbstberuhigung: 
Dämpfen negativer  
Gefühle ermöglicht  
Selbstzugang und  

Problemlösung 

Selbstmotivation: 
Herbeiführen positiver 

 Gefühle ermöglicht  
Initiative und  

Zielumsetzung 

Denken und  
Planen: 

Planungsfunktion 

Fühlen: 
Koordinations- 

Funktion 
 

Gedächtnis für  
Ziele/Absichten 

  

Gedächtnis für 
emotionale Erfahrungen & 

Bedürfnisse 

è Die Selbststeuerung koordiniert das Zusammenspiel der vier Hirnfunktionssysteme 

 

A(+) A(-) 

A- A+ 

PSI-‐Theorie:	  Vier	  HirnfunkAonssysteme	  	  

Figuren	  aus:	  Storch	  &	  Kuhl	  2011,	  S.	  46	  

Die	  Festlegung	  auf	  einzelne	  Stimmungen	  birgt	  die	  Gefahr,	  dass	  wir	  darin	  
verharren,	  z.B.	  als	  

o Selbstzufriedene	  
(A-‐)	  

	  

o	  	  	  notorische	  Kri)ker	   	  	  	  	  	  o	  	  	  	  Impressionisten	  
             (A-)                                             (A+)	  

o kühle	  Strategen	  	  	  	  	  
	  A(+)	  

Gefahren	  für	  eine	  beziehungsstarke	  und	  kommunikaAve	  Haltung	  	  
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I.  	  	  	  	  	  Einführung:	  Unser	  Blick	  auf	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
	  	  	  	  	  	  in	  der	  Begabungsforschung	  

II.  	  	  	  	  	  Bedingungen	  für	  eine	  tragfähige	  Basis	  
	  	  

	  

III.  	  	  	  	  	  Aspekte	  aus	  persönlichkeitspsychologischer	  Sicht	  

IV.	   	  	  	  	  	  	  Praxistaugliche	  Anregungen	  

	  	  

Gliederung	  

IV.	  	  Praxistaugliche	  Anregungen	  

Inklusiv-individuelle Förderung 

»	  Die	  Verschiedenheit	  der	  Köpfe	  ist	  das	  
größte	  Hindernis	  aller	  Schulbildung.«	  	  

(Johann	  Friedrich	  Herbart)	  



05.10.17 
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Praxistaugliche Arbeitsblätter:  
 
Methoden und Instrumente, die in der Beratung von 
Schüler*Innen (und ihren Eltern) eine Rolle spielen können 
 
AB 1 
-  Beratungsgespräch – ein typischer Ablauf 
-  Gesprächstechniken 
-  Coaching: Starke Fragen 

AB 2 
Individueller Entwicklungsplan 
 
AB 3 
Fragen zum Ansprechen der vier kognitiv-emotionalen 
Hirnfunktionssysteme 
 

IV.	  	  Praxistaugliche	  Anregungen	  
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Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  


