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Diese Studie wurde im Rahmen des durch das ERASMUS+ Programm geförderten Projektes
“Strategies for Gifted and Talented Pupils´ Teachers” (STRATEACH) erstellt. Die
teilnehmenden Projektpartner sind: die Gazi University (Türkei), EDUcentrum (Tschechische
Republik), Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V. (Deutschland) und The European
Pole of Knowledge (Italien).
Das Haupanliegen der Studie war die Analyse bestehender Systeme und Programme zur
Förderung begabter Kinder im frühkindlichen Bereich und im Grundschulbereich in den
Ländern der Projektpartner. Die Studie dient als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen
und die Entwicklung neuer Strategien und Fortbildungsangebote für Lehrer und Erzieher.
Die Studie zur Ausgangssituation beinhaltet 5 Kapitel, welche die bestehenden Systeme und
Programme, Gesetze, Regelungen, Praxisansätze sowie Strategien und Untersuchungen zum
Thema Begabtenförderung aus verschiedenen Perspektiven darstellen.
Die Vollversion zur Studie liegt in Englischer Sprache vor und ist über die Projektwebseite
abrufbar.
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1. Verständnis und Definitionen der Begriffe “Talent” und “Begabung”
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffen “Talent” und “Begabung”. Die
Projektpartner analysierten das allgemeine Verständnis und gebräuchliche Definitionen dieser
Begriffe in ihren Ländern. Die Projektpartner kamen gemeinsam zu der Erkenntnis, dass es
zahlreiche Definitionen gibt, aber keine gemeinsame allgemeingültige dazu, was „Talent“ und
„Begabung“ bedeuten.
In der Türkei gibt es keine einheitliche Definition für talentierte und begabte Kinder. Es wird
deutlich, dass die bestehenden Definitionen hauptsächlich von Morelock, dem Kongressreport
der Vereinigten Staaten der, Terman und Renzulli übernommen wurden. Diese Definitionen
beinhalten jedoch alle die Aussage, dass die Entwicklung begabter und talentierter Kinder sich
von

der

durchschnittlichen

Entwicklung

Gleichaltriger

unterscheidet.

In

diesem

Zusammenhang werden die Begrifflichkeiten „talentiert“ und „begabt“, „Begabung“ und
„spezielles Talent“ verwendet.
In der Tschechischen Republik gibt es keine einheitliche Definition für „Talent“ und
„Begabung“. In der allgemeinen öffentlichen Diskussion wird Begabung einer generellen
intellektuellen Veranlagung zugeschrieben, während der Begriff „Talent“ eher mit einer
Veranlagung in den Bereichen Sport und Kunst in Verbindung gebracht wird.
In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es mehrere Definitionen, welche verschiedene
Kriterien verwenden um zu begründen, was Talent und Begabung tatsächlich ist und wodurch
sie sich unterscheiden. Diese Kriterien sind z.B. die unterschiedliche Entwicklung von
begabten/talentierten Kindern im Vergleich zu Gleichaltrigen und die Fähigkeit
begabter/talentierter Kinder, bewusst ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
In Deutschland ist die Situation ähnlich. Unter Begabung wird im allgemeinen Sprachgebrauch
Hochbegabung

verstanden,

was

wiederum

häufig

im

Zusammenhang

mit

überdurchschnittlicher Intelligenz betrachtet wird. Begabte Kinder sind in bestimmten
Bereichen ihrer geistigen, künstlerischen, motorischen oder sozialen Entwicklung den
Gleichaltrigen deutlich überlegen. Die Begabung eines Kindes kann sich unter Anderem in
verschiedenen Formen äußern:
 schnelle Auffassungsgabe
 gute Lernfähigkeit
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 räumliches Vorstellungsvermögen
 hohe Gedächtnisleistung
 Fähigkeit zu besonderen Leistungen in vielen Bereichen (z.B. Naturwissenschaften,
Sprachen, logisches Denken
 auf ganz verschiedenen Gebieten neuartige Anforderungen zu bewältigen bzw. sich in
neuen Situationen zurechtzufinden.
Der Thüringer Bildungsplan 0-10, der die Umsetzung der Begabtenförderung im Vorschul- und
Grundschulalter regelt, definiert Hochbegabung folgendermaßen:
Kinder mit Hochbegabung sind Kinder, die sich auf einem hohen Anregungsniveau mit Neugier
und besonderer Aktivität für ihre Umwelt interessieren und sich auf diese Weise komplexe
Wissensbestände und Kompetenzen aneignen. Sie zeigen nicht nur in Bildungsbereichen, die
primär die geistige Entwicklung herausfordern, kreatives und produktives Vergnügen bei der
Bewältigung von Anforderungen. Sie sind beispielsweise zugleich an Kunst und Musik, an
Technik und Naturwissenschaften sowie an Bewegung interessiert. Ihr ausgeprägtes eigenes
Lerntempo, die Bearbeitung eigener Themen, Fragen und Interessen führen dazu, dass den
Bildungsbedürfnissen von Kindern mit Hochbegabung in besonderer Weise entsprochen
werden muss.

In Italien wird zwischen diesen beiden Begriffen nicht klar unterschieden. Der Begriff “Talent”
wird häufig im Sinne von „Genie“ verstanden. Wenige Lehrer und Psychologen in Italien
kennen den Begriff “Begabung”. Vermutlich ist Federica Mormando die erste, die den Begriff
“begabt” in Italien einführte, um all jene Kinder zu erfassen, die einen hohen IQ (>130)
aufweisen, aber von Gleichaltrigen und Eltern missverstanden werden. In ihrem Buch “The
Gifted Children” erklärt sie den Unterschied zwischen “Talent” als etwas, das in Schule erlernt
und gefördert werden kann und “Begabung”, welche angeboren ist und nicht erlernt werden
kann. Intelligenz wird in dem Zusammenhang nicht als einziges Kriterium angesehen, um
Talent oder Begabung zu definieren. Es gibt zahlreiche andere theoretische Modelle, die zu
diesem Thema in Italien als Grundlage dienen.
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2. Gesetze und Bestimmungen zur Förderung begabter und talentierter Kinder
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Analyse von Gesetzen und Bestimmungen, welche
die Förderung begabter und talentierter Kinder regeln. Die Projektpartner beschreiben die
wichtigsten Gesetzgebungen und involvierten Einrichtungen für die Förderung begabter und
talentierter Kinder in ihren Ländern.

Mit Blick auf die Türkei ist erkennbar, dass die Förderung von begabten und talentierten
Kindern durch die nationale Gesetzgebung mittels Gesetzen, Verfügungen, Bestimmungen,
Richtlinien und Entscheidungen reguliert wird. Als Ergebnis dieser Regulierungen wurde das
Recht auf Bildung für begabte Kinder unterstützt und eine Vielzahl von Bildungsangeboten
entwickelt. Die Analyse der relevanten Gesetzgebungen beinhaltet Artikel, welche
Begabtenförderung definieren und unterstützen bzw. regulieren. Verschiedene Maßnahmen
zur Förderung und Unterstützung begabter und talentierter Kinder werden angeboten, so z.B.
Akzelerationsstrategien, was bedeutet, dass Kinder früher eingeschult werden und
Schulklassen überspringen können.

In der Tschechischen Republik ist die Arbeit mit begabten und talentierten Kindern durch die
Beschlussfassung Nr. 73_2005 Coll geregelt. Die Regelungen hinsichtlich begabter und
talentierter Kinder, wie sie in der Gesetzgebung verankert sind, werden noch durch eine Reihe
von öffentlichen Bestimmungen weiter festgeschrieben. Das Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport (MSMT) ist die Schlüsselinstitution, welche maßgeblich zur Erarbeitung einer
Strategie hinsichtlich begabter und talentierter Kinder beiträgt. Die nationale Politik sowie
Strategien für begabte und talentierte Kinder werden auch durch eine Reihe öffentlicher
Forschungseinrichtungen beeinflusst, welche sich auf den Bereich Bildung konzentrieren. Die
wichtigsten Organisationen sind hierbei das Nationale Institut für Bildung (NUV) und das
Nationale Institut für Weiterbildung (NIDV).

Deutschland ist föderalistisch strukturiert und besteht aus Bundesländern mit eigenen
Verantwortlichkeiten. Für den Bereich Bildung bedeutet das, dass jedes Bundesland sein
eigenes Schulsystem entwickelt, eigene Schulformen hat (z.B. mehrgliedriges Schulsystem),
die Regelzeiten bis zum Abitur sowie die Weiterbildung der Lehrer unterschiedlich geregelt
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sind. Die Bildungsminister der Länder treffen sich in der Kultusministerkonferenz. Dort werden
wichtige Leitlinien abgestimmt und Beschlüsse verabschiedet. Diese betreffen jedoch in der
Regel nicht den Vorschulbereich. Spätestens seit den Veröffentlichungen der PISA-Studien
und Ländervergleiche, bei denen Deutschland vergleichsweise schlecht abschnitt, wird der
Begabtenförderung höhere Bedeutung beigemessen. Die Kultusministerkonferenz hat daher
im Sommer 2015 eine Strategie verabschiedet, um leistungsstarke und potenziell
leistungsfähige Schüler zu fördern. Es gibt Leitlinien zu Diagnostik, Akzeleration, Gruppierung,
integrierter Förderung, schulergänzenden Maßnahmen, Weiterbildung der Lehrer,
Bildungspartnerschaften, Evaluierung und Verbreitung von Erfolgsmodellen. Da der Deutsche
STRATEACH-Partner in Thüringen verortet ist, wird die Thematik der Begabtenförderung für
dieses Bundesland betrachtet. Die individuelle Förderung von begabten Kindern ist in der
Thüringer Verfassung festgeschrieben und das Thüringer Schulgesetz regelt die Pflicht zur
individuellen Förderung aller Kinder.

In Italien verfügte das Gesetz Nr. 517 1977, dass Schulen in Italien inklusiv sein müssen. Dieses
Gesetz und folgende Gesetze in diesem Bereich bezogen sich jedoch in erster Linie auf die
Inklusion benachteiligter und behinderter Kinder. Der Umgang mit begabten Kindern lag in
der

Verantwortung

der

Lehrer.

2014

konstituierte

das

Nationale

Institut

für

Bildungsforschung, Innovation und Forschung (National Institute of Education Investigation,
Innovation and Research – INDIRE) das erste Nationale Verzeichnis von Exzellenz (National
Register of Excellences). Hier wurden alle herausragenden Schüler aufgelistet. Durch den
Erlass Nr. 262/2007 des Ministeriums für Bildung, Universitäten und Forschung (MIUR) wurde
festgelegt, dass alle Schüler mit einem Punktestand von 8/10 in allen Unterrichtsfächern in
der Sekundarstufe als hervorragende Schüler anzusehen sind.
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3. Nationale Programme und Strategien zur Förderung und Unterstützung begabter und
talentierter Kinder
Das dritte Kapitel beschreibt die verschiedenen Programme und Strategien hinsichtlich der
Förderung und Unterstützung begabter und talentierter Kinder in den Ländern der
Projektpartner. Die Projektpartner analysierten verschiedene Ansätze, Vorsorgemaßnahmen
und Beispiele aus der Praxis zur Förderung und Unterstützung begabter und talentierter
Kinder im frühkindlichen Bereich und im Grundschulbereich in ihren Ländern.

In der Türkei gibt es ein Programm für die Vorschulbildung, welches einen Überblick gibt über
Anpassungsmöglichkeiten für Lehr-Lern-Aktivitäten, um den Bildungsbedürfnissen der
Vorschulkinder gerecht werden zu können. Jedoch kann der aktuelle Stand der Umsetzung
nicht als erfolgreich angesehen werden. Für Grundschüler gibt es das Netzwerk für
Begabtenförderung – BİLSEMs. Dieses Netzwerk ermöglicht es begabten und talentierten
Schülern zwischen 7 und 16 Jahren, projektbasierten Bildungsangeboten außerhalb ihrer
Schule teilzunehmen. Die Studie zeigt, dass die Bedeutung und Beachtung von begabten und
talentierten Kindern in den letzten Jahren zugenommen hat. Unter Berücksichtigung von
Bildungsniveaus ist zu erkennen, dass Ansätze, Bildungsangebote und Möglichkeiten zur
Förderung und Unterstützung begabter und talentierter Kinder zugenommen haben.
2000 veröffentlichte das Ministerium für nationale Bildung das “Vorschul-BildungsProgramm”. Es beinhaltet Empfehlungen zu Anpassungsmöglichkeiten für Lehr-LernAktivitäten, um den Bildungsbedürfnissen der Vorschulkinder gerecht werden zu können. Als
Ergebnis werden begabte und talentierte Kinder in der Vorschule durch integrative
Bildungsangebote gefördert. Grundschüler werden durch die Umsetzung von Bildungszentren
für begabte und talentierte Kinder gefördert.
Einige nichtstaatliche Organisationen unterstützen gemeinschaftlich die Begabtenförderung.
Zur Jahrtausendwende wurde das Thema der begabten und talentierten Kinder erneut in
vielen Bereichen diskutiert und wurde zu einem Thema für die Agenda in der Türkei.
Fachabteilungen für die Bildung von begabten und talentierten Kindern wurden an privaten
und staatlichen Universitäten eingerichtet.
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In der Tschechischen Republik ist die Förderung und Unterstützung begabter und talentierter
Kinder bisher nicht systematisiert. Das wichtigste nationale Netzwerk, welches ein Konzept
zur Förderung und Entwicklung begabter und talentierter Kinder entwickelt hat, ist das
Netzwerk zur Begabtenförderung und -entwicklung – Talent Support and Development
Framework (2014 – 2020). Es gibt weder Unterstützung noch Instrumente bzw. Methoden für
Lehrer und Erzieher im Vorschulbereich, die sie dazu befähigen, mit begabten und talentierten
Kindern systematisch zu arbeiten. In Grundschulen ist die Situation besser. Dennoch sind die
Weiterbildungsangebote, Informationen und Materialien eher unsystematisch und nicht
ausreichend. Es gibt einige Internetplattformen auf denen Lehrer und Erzieher nach
Informationen zur Förderung und Unterstützung begabter und talentierter Kinder suchen
können. Generell sind Informationen unsystematisch und einige Organisationen kooperieren
nicht mit Informationsplattformen.
In Thüringen, Deutschland, hat das für Bildungsangelegenheiten verantwortliche Ministerium
im Zusammenhang mit dem Thüringer Bildungsplan 0-10 eine Reihe von Maßnahmen
angeschoben, die eine frühkindliche Begabungsförderung unterstützen. Weitere Angebote
und Programme zur Förderung begabter Kinder und zur Unterstützung von Eltern und Lehrern
sind: Weiterbildungsangebote für Lehrer und Erzieher, Fachberatung für Kitas, individuelle
Beratung, Unterstützung und Begleitung, Diagnose und Dokumentation individueller
Entwicklungsverläufe, Konzepte von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Enrichment, z.B.
individualisierte und herausfordernde Lernangebote, Akzeleration, spezielle Lerngruppen,
außerschulische Lernangebote etc. Eine Arbeitsgruppe begleitet diese Prozesse beratend und
unterstützend.
In Italien wird die Förderung begabter und talentierter Kinder im frühkindlichen Bereich durch
das Nationale Programm für Vorschule und Grundschule (2012) unterstützt. Leider beschreibt
es keine tatsächlichen Strategien sondern nur allgemeine Richtlinien. Es betont das
pädagogische Prinzip von Individualisierung und Personalisierung, beschreibt aber keine
praktischen Ansätze. Es gibt kein spezielles Programm für die Begabtenförderung im
Grundschulbereich. Die Autonomie der Schulen hinsichtlich ihres Bildungskonzeptes erlaubt
es ihnen, Stundenpläne und Aktivitäten hinsichtlich der Bedürfnisse der Schüler zu entwickeln.
Akzeleration und Enrichment bilden die wichtigsten Strategien in Grundschulen, um begabte
und talentierte Kinder zu fördern.
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4. Nationale Untersuchungen im Bereich der Begabtenförderung
Das vierte Kapitel fasst die wichtigsten Untersuchungen in den Partnerländern zusammen.
Für die Türkei zeigt die Analyse von Untersuchungen zu begabten und talentierten Kindern im
Vorschulschulbereich, ihren Lehrern und Eltern, dass es hierzu nur wenige Untersuchungen
im Vergleich zum Grundschul- und Sekundärbereich gibt .
In der Tschechischen Republik gab es drei Untersuchungen durch das Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport (2009, 2011, 2013). Sie bildeten die Schlüsselvariablen ab, welche die
Entwicklung von Begabung sowie die Entwicklung der Persönlichkeit von begabten Kindern
beeinflussen.
In Deutschland ist die PISA Studie viel diskutiert und bildet den Ausgangspunkt für
Untersuchungen, Empfehlungen und Bestimmungen. Untersuchungen zu verschiedenen
Schwerpunkten wurden durchgeführt, wie z.B. mathematisches und naturwissenschaftliches
Verständnis von Grundschülern in der vierten Klasse, Begabtenförderung für Kinder mit
Migrationshintergrund, und die besondere Bedeutung von Motivation für das Lernen.
In der Region Veneto in Italien gibt es ein Observatorium für Begabung. Hier werden
verschiedene Untersuchungen zu den verschiedenen Aspekten von Begabung durchgeführt.
Sie

sammeln

zudem

Daten

hinsichtlich

der

Anzahl

begabter

Kinder,

der

Geschlechterverteilung und über die Personen, welche die Kinder zu den Untersuchungen
schicken. Zusammen mit der Universität von Pavia und insbesondere mit dem
Untersuchungszentrum für Begabung – LabTalento unterhalten sie ein Internetportal, auf
dem Lehrer und Erzieher ihre guten Praxiserfahrungen teilen können.

8

