
PÄDAGOGIK

Den Schatz bewusst heben 
und ganz genau betrachten
BEGABUNGSANALYSEN SOLLTEN SELBSTVERSTÄNDLICH WERDEN

Jedes Kind hat ein individuelles Begabungspotenzial. Um dieses aus-
zuloten, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Testverfahren ent-
wickelt. Zu den führenden Anbietern gehört das Münchner young-
world-Institut, das Thomas von Krafft 1998 gegründet hat. Der Sozial-
pädagoge, der im Moses Verlag soeben das Buch „Der große Bega-
bungstest“ veröffentlicht hat, erläutert im folgenden Beitrag, wie
sich mit Hilfe hochwertiger Tests individuelle Begabungen eines 
Kindes entdecken lassen und damit die vollständige Entwicklung 
und Entfaltung der Persönlichkeit unterstützt werden können. 

Eine vollständige Begabungsanalyse ihres Kindes ist für viele Eltern
deshalb so wichtig, weil das deutsche Schulsystem sie nicht vornimmt.
Jedenfalls ist dies der am häufigsten
genannte Grund, den Eltern, die sich an
youngworld wenden, angeben. Die
meisten Kunden haben nicht den Ein-
druck, dass die individuellen Begabun-
gen ihres Kindes im Schulbetrieb eine
Bedeutung haben und gefördert werden.
Viele würden sich z. B. wünschen, dass
es für Kinder, die in einem bestimmten
Fach sehr gute Noten erzielen, eine Art
Aufbauprogramm gibt, das Lust macht
und zu mehr herausfordert. Im Bereich
der Entwicklung persönlicher Potenziale
sehen sich die Eltern selbst in der Pflicht und lassen zunehmend pro-
fessionelle Begabungsanalysen erstellen. Damit gewinnen sie die Mög-
lichkeit, individuell und gezielt Stärken zu fördern, aber auch auf
Schwachpunkte zu reagieren. Nicht selten erreichen sie durch dieses
außerschulische Förderangebot eine Verbesserung der gesamten Stim-
mungslage und auch des Notendurchschnitts ihres Kindes.

Der klassische Intelligenztest hat ausgedient

„Wir kennen nicht genau das Vorkommen aller möglichen Rohstoffe,
aber von der Größe und Art unseres Schatzes an geistigen Rohstof-
fen – das sind unsere Begabungen – wissen wir beschämend wenig;
und doch ist die Kenntnis nicht weniger wichtig als die materiellen
Hilfsmittel.“ Dieser Satz ist fast 100 Jahre alt und stammt von William

Das youngworld-
Institut verfolgt bei
seinen Begabungs-
analysen einen res-
sourcenorientierten,
ganzheitlichen, kind-
gerechten und
unabhängigen
Ansatz. Die Kunden-
anfragen haben sich
in den vergangenen
Jahren sprunghaft
erhöht.
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Das von den young-
world-Experten Tho-
mas von Krafft und
Dr. Edwin Semke
herausgegebene
und im Moses Ver-
lag erschienene
Buch „Der große
Begabungstest“
(ISBN 3-89777-104-7,
16,95 Euro) unter-
stützt Eltern darin,
die besonderen
Stärken ihres Kindes
zu ermitteln und zu
fördern.

Stern (1871–1938), dem Erfinder des Intelligenzquotienten (IQ, 1911).
Die Botschaft ist nach wie vor aktuell und brisant. Die Vorstellung
über die „geistigen Rohstoffe“ hat sich seit den 1980er-Jahren jedoch
zunehmend verändert. Immer mehr Forscher, Pädagogen und Eltern
bezweifeln, dass sich die Intelligenz eines Menschen mit einer Zahl
ausdrücken lässt. 

Stern ermittelte den IQ aus folgender Formel: Intelligenzalter mal 100
geteilt durch Lebensalter. War das durch Tests ermittelte Intelligenz-
alter höher als das biologische Alter, so lag der Intelligenzquotient
über dem Durchschnitt und umgekehrt. Intelligenz wurde also als
Akzeleration oder Retardierung ausgedrückt. Dieser Ansatz lieferte zu
wenig brauchbare Informationen, weshalb man dazu übergegangen
ist, bei der Testauswertung einen Vergleich mit der Altersgruppe her-
anzuziehen. Hier zeigt der so genannte Prozentrang sofort, wo das
Kind mit seinen Leistungen steht. Da diesem Modell eine Normalver-
teilung der Fähigkeiten in der Gesellschaft zugrunde liegt, spricht
man vom Intelligenz-Abweichungs-Quotienten. 

Um einem Kind aber ein angemessenes, individuelles und differen-
ziertes Förderangebot unterbreiten zu können, muss auch die Bega-
bungsanalyse entsprechend differenziert werden. Hier bietet der
Ansatz der „multiplen Intelligenzen“ von Prof. Howard Gardner ein
brauchbares und sympathisches Grundgerüst: Er postuliert bis zu
neun eigenständige und unabhängige „Intelligenzen“ und kommt
damit den Erfahrungen vieler Eltern, Erzieher und Pädagogen ent-
gegen. Begabungsbereiche müssen einzeln erfasst und interpretiert
werden. Die Beurteilung eines Kindes kann nicht über einzelne, iso-
lierte Stärken oder Schwächen erfolgen.

Multikulturelle Gesellschaft stellt neue Anforderungen an Begabungstests 

Angesichts der Vermutungen, dass die deutschen Ergebnisse der
PISA-Studie unter anderem deswegen so schlecht ausgefallen sind,
weil ausländische Teilnehmer mit Sprachproblemen zu kämpfen hat-
ten, ist eine Unterscheidung verschiedener Testtypen angebracht. In
der Testpsychologie gibt es seit langem Tests, die bewusst „culture
fair“ oder „culture free“ konstruiert wurden. In solchen Tests, zu
denen die meisten klassischen IQ-Tests gehören, werden Aufgaben
gestellt, auf deren Lösung die kulturelle Herkunft, angeeignetes Wis-
sen oder der sozioökonomische Status wenig Einfluss haben. Dies ist
bei Begabungstests einfach zu bewerkstelligen. Ein Test, der jedoch
schulische Lerninhalte abfragt und das Verstehen der Instruktions-
sprache voraussetzt, wird kaum je in der Lage sein, zum Beispiel aus-
ländische Teilnehmer, die diese Sprache gerade erst lernen, angemes-
sen zu berücksichtigen.

Begabungen zu erkennen setzt Expertenwissen voraus

Hinweise auf Begabungen eines Kindes lassen sich auch ohne Tests
erkennen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen:
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„Intelligenzen. Die
Vielfalt des mensch-
lichen Geistes“, 
das Standardwerk
von Prof. Howard
Gardner, ist 2002 im
Klett-Cotta Verlag
erschienen (ISBN 
3-608-94263-7, 
20 Euro).
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1. Zeit und Geduld für längere Beobachtung in unterschiedlichen
Bereichen.
2. Das notwendige Expertenwissen, um die jeweils erbrachten Leis-
tungen richtig interpretieren zu können.
3. Finanzielles Engagement, um dem Kind in allen Begabungsberei-
chen die Möglichkeit eines längeren Ausprobierens und Übens zu
geben.
4. Ein Kind, das all diese Bemühungen mitmacht und mit Spaß dabei
bleibt. Diese Voraussetzung ist nach Erfahrungen von Experten am
schwersten zu erfüllen.

Eltern, die sich die Beurteilung ihres Kindes zutrauen, müssen aller-
dings noch einige Tücken beachten:
1. Einschätzungen über die Begabungen eines Kindes sind subjektiv
und unterliegen häufig persönlichen Erfahrungen, Wünschen, Hoff-
nungen und Projektionen.
2. Vor allem im familiären Umfeld ist häufig zu erleben, dass sich
Beurteilungen der Talente eines Kindes deutlich voneinander unter-
scheiden, ja sogar gegensätzlich sind.
3. Der einzelne subjektive Beobachter verfügt in der Regel in lediglich
einem oder wenigen Begabungsbereichen über Expertenwissen.
Unserer Erfahrung nach wird auf Gebieten, in denen die Eltern oder
Pädagogen über keinen Erfahrungs- und Wissenshintergrund ver-
fügen, bezeichnenderweise auch keine Begabung erkannt.

Was man ohne Tests nie erhält, ist eine genaue quantitative Einschät-
zung der Begabungsausprägung. Solide wissenschaftliche Tests
haben hier die Nase vorn. Sie stellen einerseits das verdichtete
Expertenwissen dar, das jemand, der die Durchführungsbedingungen
genau befolgt, für seine Diagnosen sinnvoll nutzen kann. Anderer-
seits geben sie ein mehr oder weniger genaues Maß an individueller
Ausprägung eines Merkmals.

Der Schatz der Begabungen wird bei zu vielen noch nicht gehoben.
youngworld plädiert deshalb dafür, mindestens eine vollständige
Begabungsanalyse standardmäßig an Schulen einzu-
führen und den gesamten Unterricht mehr an den
individuellen Stärken der Kinder auszurichten. Dies
dient der persönlichen Entfaltung und Charakterbil-
dung, steigert Motivation und Selbstbewusstsein
und verbessert unserer Erfahrung nach das gesamte
Verhalten positiv.

Thomas von Krafft

Thomas von Krafft

youngworld-Institut

Pädagoischer Direktor

Loristraße 2

80335 München

Telefon: 0 89-18 97 02 17

Fax: 0 89-18 97 02 18

Mail: youngworld@t-online.de

Internet: youngworld-institut.de

Ansprechpartner
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So gut bin ich!
Textaufgaben

(cvm). Die kleinen Lerndrachen,

die Grundschulkinder schon seit

mehr als drei Jahren beim Lesen-

und Schreibenlernen begleiten,

helfen ihnen jetzt auch dabei, sich

selbst zu testen – zum Beispiel im

kleinen Einmaleins, in der Recht-

schreibung oder im Umgang mit

den vertrackten „Textaufgaben“. 

Die neue Testblock-Reihe für

Grundschüler „So gut bin ich!“

stellt aber nicht nur Aufgaben

und zeigt, ob die jeweilige

Lösung richtig oder falsch ist.

Eine detaillierte Erfolgskontrolle

ermöglicht es den Kindern, selbst

zu erkennen: Wo bin ich schon

gut? Was muss ich noch üben? 

Zu allen Aufgaben gibt es eine

ausführliche Auswertung der Ant-

worten. Dadurch erhalten Kinder

und Eltern Tipps und Hinweise

darauf, wie noch vorhandene

Kenntnislücken geschlossen 

werden können. 

ISBN 3-12-929404-X
96 Seiten; 4,95 Euro
Ernst Klett Verlag

Ansprechpartnerin: 
Christina Heinisch
Telefon: 07 11-66 72-18 97

Sabine Kullermann
Überraschung für den 
Osterhasen

(rie). Der Osterhase gerät kurz vor

Ostern in Stress: Er hat sich seine

Pfote verletzt, und das, obwohl

noch alle Ostereier zu färben sind.

Dabei hätte er in diesem Jahr end-

lich Chancen auf die Urkunde für

ein gelungenes Osterfest gehabt.

Da hilft nur eins: Er muss seine

Freunde um Hilfe bitten, auch

wenn sie keine Ahnung vom Eier-

färben haben. Entsprechend sehen

die Eier dann auch aus: Die Igel-

Ostereier sind mit Stacheln verse-

hen, die Schweine wälzten ihre

Eier im Schlamm und die Bären

dekorierten mit Honig. Doch die

Eier sind so individuell und originell

bemalt, dass der Osterhase am

Ende doch noch die ersehnte

Urkunde bekommt. Ein herrlich

komisches Bilderbuch über einen

„alten Hasen“ im Ostergeschäft,

der zu neuen Ansichten kommt, an

dem Kinder ab drei Jahren garan-

tiert viel Spaß haben werden.

ISBN 3-480-21838-5
32 Seiten; 12,90 Euro
Esslinger Verlag

Ansprechpartnerin: 
Cristina Riede
Telefon: 07 11-31 05 94-61

Zentrum Demokratische 
Kultur (Hrsg.)
Volksgemeinschaft gegen
McWorld

(pb). Junge Männer mit Springer-

stiefeln und Bomberjacken – das

ist das vorherrschende Bild von

der rechtsextremen Szene heute.

Doch es gibt noch eine andere,

nicht weniger gefährliche Rich-

tung: die sog. Neue Rechte,

rechtsgesinnte Intellektuelle und

Parteien, die versuchen, Themen

wie Zuwanderung, Arbeitslosig-

keit oder Globalisierung zu beset-

zen, neu zu definieren und für ihre

Zwecke zu nutzen. 

Das neu erschienene Heft

„Volksgemeinschaft gegen

McWorld“ regt sowohl Lehrer als

auch Schüler an, sich mit rechts-

intellektuellen Thesen ausein-

ander zu setzen und Gegenargu-

mente zu finden. Ein breites

Methodenangebot, Unterrichts-

vorschläge und Literaturtipps 

runden das Heft ab.

ISBN 3-12-060203-5
110 Seiten; 4,50 Euro
Ernst Klett Schulbuchverlag 
Leipzig

Ansprechpartnerin: 
Petra Bauersfeld
Telefon: 03 41-23 96-353

FÜR SIE GELESEN
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Schule mal anders 

(no). Hier funktioniert Schule ein-

mal anders: Mütter ausländischer

Herkunft, die wenig Deutsch spre-

chen und kaum ins gesellschaft-

liche Leben integriert sind, lernen

Deutsch und bekommen Einblick in

die Schulwelt ihrer Kinder. Ihre akti-

ve Beteiligung am Schulleben wirkt

sich nicht nur auf den Umgang mit

fremden Kulturen aus, sondern

auch auf die Lernerfolge der Kinder.

„Schule mal anders – Mütter ler-

nen Deutsch an der Schule ihrer

Kinder“ ist ein vom Staatsinstitut

für Schulpädagogik und Bildungs-

forschung, der Stelle für interkultu-

relle Zusammenarbeit der Stadt

München u. a. herausgegebener,

praxisnaher Leitfaden für Schulen

und Träger der Erwachsenen- und

Familienbildung zur Einrichtung

und Durchführung solcher Kurse.

Ein Curriculum für Deutsch lernen-

de Mütter sowie konkrete Unter-

richtsbeispiele zeigen, wie ein

handlungsorientierter, zyklisch auf-

gebauter Unterricht entwickelt wird.

ISBN 3-12-675098-2
96 Seiten; 12,50 Euro
Klett Edition Deutsch

Ansprechpartnerin: 
Nicole Nolte
Telefon: 07 11-6 66 40-32

Heide Niemann
Mit Bilderbüchern 
Englisch lernen

(hw). Bilderbücher spiegeln die

Kultur eines Landes in kindgerech-

ter Weise wider. Durch das Zusam-

menspiel von Illustration und Text

bieten sie besondere Anreize zum

Hinterfragen, Weiterspinnen oder

Nachspielen der Geschichte und

zum Identifizieren mit den Figuren.

Dies macht Bilderbücher zu idealen

Lerngegenständen mit stark moti-

vierenden Lerninhalten.

Für den Frühen Englischunter-

richt zeigt Heide Niemann in „Mit

Bilderbüchern Englisch lernen“ an

14 englischsprachigen Bilder-

büchern, wie diese für einen über

das Fach Englisch hinausgreifen-

den Unterricht eingesetzt werden

können. Die präsentierten Bücher

geben mit Witz und Originalität

authentische Einblicke in anglo-

amerikanische Lebensbereiche

und ermöglichen eine spielerische

Verbindung von Sprachenlernen

und interkulturellem Lernen.

ISBN 3-7800-2044-0
152 Seiten; 14,90 Euro
Kallmeyersche Verlagsanstalt

Ansprechpartner: 
Heiko Wiese
Telefon: 05 11-4 00 04-1 29

Georges Lefebvre
Napoleon

(me). Georges Lefebvres Darstel-

lung Napoleons (1769–1821) und

seiner Zeit gilt als „klassische“

und ausführlichste Biografie des

großen Korsen. Der Klett-Cotta

Verlag macht das 1989 erstmals

in deutscher Sprache veröffent-

lichte Standardwerk, das jahre-

lang vergriffen gewesen ist, nun

wieder in einer neuen und von

Peter Schöttler (Hrsg.) aktualisier-

ten Ausgabe zugänglich.

Kenntnisreich und spannend

stellt der französische Historiker

Georges Lefebvre (1874–1959),

der lange Jahre den Lehrstuhl für

die Geschichte der Französischen

Revolution an der Pariser Sor-

bonne innehatte, nicht nur die

militärischen und politischen

Ereignisse der Ära Napoleons

dar, sondern beleuchtet auch die

sozialen und ökonomischen

Aspekte der Zeit, in der Europa

nach französischem Vorbild

umstrukturiert wurde. 

ISBN 3-608-94341-2
608 Seiten; 29,50 Euro
Klett-Cotta Verlag

Ansprechpartnerin: 
Katharina Wilts
Telefon: 07 11-66 72-12 58

ThemenDienst
Schule Wissen Bildung
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Klett auf der Bildungsmesse in Nürnberg (31.3. bis 4.4.03)
Die Bildungmesse, das weltweit größte Treffen der Bildungsbranche, findet in diesem Jahr vom 31. März bis
zum 4. April in Nürnberg statt. Der Ernst Klett Verlag ist in Halle 9, Stand 313 vertreten. Journalistinnen und
Journalisten sind herzlich willkommen, insbesondere zu den folgenden Veranstaltungen:  
n Präsentation Kroll Pressetaschenbuch Schule Wissen Bildung am 31.3., 12 Uhr, Klett Stand (Halle 9, 313)
nMathematik zum Anfassen mit Prof. Albrecht Beutelspacher, Direktor des Mathematik-Museums Gießen
am 1.4., 11 und 14 Uhr (jeweils 15 Minuten), Klett Stand (Halle 9, 313)
n Den Kindern mehr zutrauen, sich selbst mehr zutrauen. Neue Wege im Mathematikunterricht der Grund-
schule mit Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Wittmann (Univ. Dortmund) und Prof. Dr. Christoph Selter (PH Heidelberg),
1.4., 16 bis 18 Uhr, Saal München 2
Weitere Infos bei Hannelore Ohle-Nieschmidt (07 11-66 72-15 41) und unter www.klett-pressebox.de. 


