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Wacher Geist: die Hochbegabtenklasse des Dürer-Gymnasiums im Unterricht

Hochbegabung richtig fördern
(nis). Ein Intelligenzwert von über 130 Punkten – so definiert die Intelligenz-Forschung Hochbegabung. Viele Eltern reagieren verunsichert: Wie kann das hochbegabte Kind gefördert werden, was hemmt die Entwicklung? Ein Besuch in einer
Klasse für Hochbegabte in Nürnberg gewährt Einblicke.
Montagmorgen. 09:30 Uhr am Dürer-Gymnasium in Nürnberg. Die Klasse 6m hat Unterricht im Fach „Mensch-Kultur-Umwelt“ (MKU). MKU ist ein Projektfach, das speziell
für die Modellklassen für Hochbegabte eingerichtet
worden ist. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern
ein Thema in Form von Projektarbeit fächerübergreifend
nahezubringen. Dazu leistet sich die Schule den Luxus,
zwei Lehrer unterschiedlicher Fachschaften parallel
unterrichten zu lassen. In der 6m ist das Thema heute:
„Alltag im Dritten Reich“. Harte Kost für Sechstklässler,
sollte man meinen. Nicht so bei den Mädchen und Jungen
der Modellklasse. Achtzehn wissbegierige Kinder warten
neugierig darauf, dass der Unterricht beginnt. Geschichtslehrer Johannes Uschalt zeigt ihnen Fotos aus dem Dritten
Reich. Auch von Adolf Hitler sind welche dabei. „Was fällt
euch ein, wenn ihr die Bilder betrachtet?“, so lautet seine

Frage. Die Finger schnellen nach oben. Der zehnjährige
Daniel kommt als Erster zu Wort: „Hitler war ganz fest
davon überzeugt, dass das, was er macht, richtig ist. Er
wollte Deutschland größer machen.“ Und Katja fügt hinzu:
„Wenn ich Hitler sehe, denke ich immer an Macht. Der
wollte ja alle unterdrücken.“

Hochbegabung fördern heißt: den Geist wachhalten
Fünfundzwanzig Minuten sind vorbei. Lehrerwechsel. Biologielehrer Dr. Michael Schminke übernimmt. Zusammen
mit der Klasse erarbeitet er am Beispiel der Entwicklung
von Giftschlangen die Quintessenz der Evolutionslehre Charles Darwins. „Survival of the fittest: Der besser
Angepasste überlebt!“ „Das war genau das Gleiche, was
Hitler auch gemacht hat“, wirft Marius ein. Die fächerübergreifende Verknüpfung von Geschichte und Biologie
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ist geglückt. Die Kinder sind mit vollem Eifer bei der
Sache. Denn Hochbegabte sind vielseitig interessiert. Das
solle am Dürer-Gymnasium gefördert werden, erläutert
der stellvertretende Schulleiter Dr. Michael Schminke:
„Wir wollen dafür sorgen, dass die Hochbegabung stabil
bleibt. Das ist nämlich nicht gesagt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass unter ungünstigen Umständen die
Hochbegabung irgendwann nicht mehr nachweisbar ist.
So kann eine Grundschulhochbegabung bei einem Zehntklässler verschwunden sein, wenn keine Lernanreize
geboten werden.“
Der Geist muss wachgehalten werden. Bei den Modellklässlern in Nürnberg geschieht dies zuhauf:
Bilingualer Unterricht, Projektfächer und diverse
Zusatzangebote wie die „Zeit für uns“-Stunden werden
den jungen Einsteins offeriert. In diesen Stunden sprechen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über
zwischenmenschliche Probleme untereinander und
diskutieren Verbesserungsvorschläge. Bei „Zeit für uns“
handelt es sich sozusagen um Qualitätsmanagement im
Kleinen. „Davon profitiert mittlerweile die ganze Schule“,
erzählt Dr. Michael Schminke. „Solche Methoden kommen oft aus den Modellklassen. Wenn wir sehen, dass es
sich bewährt, dann führen wir das auch in den anderen
Klassen ein.“

2.  Fremdsprache. In der Oberstufe sind die hochbegabten
Schülerinnen und Schüler lediglich noch im Fach Deutsch
unter sich. Auch Wahlkurse, Fahrten ins Landschulheim,
Wandertage und die Skilager sind klassenübergreifend“,
erklärt Dr. Michael Schminke. So soll eine bessere Integration der Hochbegabten in den normalen Schulalltag
erfolgen. Die älteren Jahrgänge der Hochbegabten müssen
auch der Schulgemeinschaft in Form von Sozialstunden
etwas zurückgeben: als Schulsanitäter, Bibliothekshelfer,
in Nachhilfekreisen oder als Tutoren.
Zurück zur 6m. Die ist unterdessen bei einem Filmausschnitt von „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ angelangt. Geschichtslehrer Johannes Uschalt möchte abschließend von den Schülern wissen, wie man verhindern
könne, dass so etwas wie im Dritten Reich noch einmal
passiert. Priska stellt dazu fest: „Jeder Mensch hat eine
Seele und ein Gewissen. Das ist das, was uns vom Tier
unterscheidet.“ Das aber hätten die Nationalsozialisten
in ihrer Rassentheorie vollkommen ignoriert. Weise
Worte eines kleinen Mädchens, das neben Seele und
Gewissen noch weitaus mehr in sich trägt: nämlich
ein hohes Maß an Intelligenz, gepaart mit jeder Menge
Wissensdurst.   ‹‹

Die Kombi macht’s: IQ und Sozialverhalten
Überhaupt machte man am Dürer-Gymnasium seit der
Einführung der Modellklassen durchweg positive Erfahrungen. Auch finanziell steht die Schule nun besser
da. „Wir bekommen für jede M-Klasse ein komplettes
Klassenbudget. Durch die Durchmischung der Klassen in
einzelnen Fächern sparen wir aber Lehrerstunden, was
letztendlich auch den anderen Schülern zugutekommt.
Dadurch können wir uns viele Wahlfächer wie den Chor,
Theater oder auch naturwissenschaftliches Arbeiten leisten“, legt der Pädagoge dar.
Neben der Erlangung kognitiver Kompetenzen ist auch
die Persönlichkeitsentwicklung angestrebtes Ziel. Manche
der Kinder mussten schon früh Ausgrenzungserfahrungen
erleiden, weil sie Klassen übersprungen haben und deswegen weitaus jünger waren als ihre Mitschüler. Die
Folge: ein unsicheres Auftreten und oft in sich gekehrtes
Verhaltensmuster. Deshalb steht auch im Vordergrund
des Konzeptes des Dürer-Gymnasiums, dass die Hochbegabten sich in einer über die Jahre stabilen Klassengemeinschaft unter Gleichartigen wohlfühlen und entfalten können. „Es gibt ja oft öffentliche Kritik über die
Förderung von Hochbegabten. Man ließe sie in ihrem
Elfenbeinturm leben, es fehle der Bezug zur Realität und
so weiter. Deshalb mischen wir die Kinder von Anfang
an in einigen Fächern wie Sport, Religion oder der
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Kompakt
Von Hochbegabung spricht man, wenn bei einem Intelligenztest ein Wert von über 130 Punkten erreicht wird.
Etwa zwei Prozent der Kinder eines Jahrgangs gelten als
intellektuell hochbegabt. Überdurchschnittlich intelligent
sind etwa 15 Prozent. Ihr IQ-Wert liegt zwischen 115 und 130
Prozent.

Alle Beiträge unter www.klett-themendienst.de | Presseabdruck aller Texte honorarfrei

