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1. Einleitung
„Unter Anerkennung des Grundrechts aller Menschen auf Bildung hat jeder Staat die Aufgabe, ein
Bildungssystem zu etablieren, das den Bedürfnissen aller Lernenden optimal gerecht wird. Dies mit
dem Ziel, die Chancengleichheit zu fördern und es jedem jungen Menschen zu ermöglichen, sein
Potenzial bestmöglich auszubauen“ (Reintjes et al., 2019, S.7).

Durch ein Seminar von Dr. phil. Corinna Maulbetsch an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe wurde ich auf einen wichtigen Aspekt des Lehrerberufs aufmerksam: auf die
Begabungsthematik. Zuvor lag der Fokus meines Studiums überwiegend auf den
Schwächen der Kinder und deren Förderung. Jedoch ist auch die andere Richtung wichtig
und muss berücksichtigt werden. Wie das obige Zitat bereits sagt, müssen alle Lernenden
optimal gefördert werden, um ihr Potential ausschöpfen zu können. Darum wurde es mir
ein Anliegen, mich mit der Begabungsthematik auseinanderzusetzen und als Masterarbeit
eine Studie aufzubereiten. Diese befasst sich mit dem Begabungsverständnis und
Auffassungen zur Begabungsförderung von Lehrkräften.
Ich möchte herausfinden, welches Bild von Begabungen Lehrkräfte haben und wie die
Thematik im Schulalltag behandelt wird. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, ob
Lehrerinnen und Lehrer ein ausreichendes und differenziertes Verständnis von
Begabungen haben und ob diese im Unterricht genügend Berücksichtigung finden.
Dafür werde ich in Teil I der Arbeit zunächst die theoretischen Grundlagen darlegen. Im
Fokus stehen hier verschiedene Verständnisweisen von Begabungen, Begabungsmodelle
und Begabungsförderung. Diese drei Bereiche bilden die Grundlage für die Konzipierung
und Auswertung der Studie. Zudem werden die subjektiven Theorien definiert, da diese in
der Studie erfragt werden.
In Teil II werde ich die Studie thematisieren. Ich gehe auf die Methode der
Datengewinnung und -auswertung ein. In diesem Fall handelt es sich um eine
Interviewstudie. Ich gehe auf den Interviewleitfaden, die Rahmenbedingungen und auf die
qualitative Inhaltanalyse ein, die ich als Auswertungsmethode gewählt habe. Zum Schluss
diskutiere und interpretiere ich die Ergebnisse, wodurch ich Schlüsse zur Beantwortung der
Forschungsfrage ziehen kann.
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Im

Titel

dieser

Arbeit

wird

von

dem

„Begabungsverständnis“

und

der

„Begabungsförderung“ gesprochen. Auch innerhalb der Arbeit nutze ich den Begriff
„Begabung“ und nicht den der „Hochbegabung“. Das hat den Grund, dass der Begriff
„Begabung“ allumfassender ist und mehr Bedeutungsspielraum lässt.
Zudem nutze ich in der Arbeit stellenweise die Ich-Form. Dies geschieht, wenn eigene
Eindrücke, Beschreibungen und Entscheidungen bezüglich der Arbeit geschildert werden.
Um Irritationen zu vermeiden, sind die Kapitel einheitlich in der jeweils passenden Form
verfasst.
In der Arbeit berücksichtige ich sowohl die weibliche, als auch die männliche Form.
Lediglich bei den interviewten Lehrkräften dieser Studie und mir selbst als Interviewerin
wird darauf verzichtet, da das Geschlecht bekannt ist.
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2. Die fünf Phasen der Expansion von Begabung in der BRD
In diesem Kapitel werden die fünf Phasen der Begabungsexpansion in Deutschland
thematisiert (Hoyer et al., 2013, S.76). Es ist sinnvoll auf die Entwicklung in Deutschland
einzugehen, da die Studie dort durchgeführt wurde.
Es gibt fünf „Phasen der Expansion der Hochbegabung in der Bundesrepublik Deutschland
für die Zeit ab 1950“ (Hoyer et al., 2013, S.76). Die Beschreibungen orientieren sich bei
den ersten drei Phasen an Heinbokel, 2001, der diese publizierte (vgl. ebd.).
Die erste Phase begann 1950 und endete 1977 (vgl. ebd.). Zu dieser Zeit waren
Begabungen „weder in Forschung und in der Lehrer(weiter)bildung noch im schulischen
Alltag“ ein Thema und es gab nur wenige Publikationen (ebd.). Einer der seltenen Ansätze,
der eine Beschäftigung mit Begabungen erkennen lässt, ist der „,Rahmenplan zur
Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentlichen Schulwesens‘
von 1959“ (Michael/Schepp, 1974, S.376 zitiert nach ebd., S.77). Dieser erklärt, dass
Schulen darauf ausgerichtet werden müssen, alle Begabungen zu wecken (vgl. ebd.). Das
solle durch „anspruchsvollere Aufgaben“ geschehen (ebd.).
1978 begann die zweite Phase, die bis zum Jahr 1985 andauerte (vgl. Hoyer, 2013, S.77.)
In dieser Zeit fing man langsam an, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen (vgl. ebd.).
Erste Schulen haben ihr Augenmerk auf begabte Schülerinnen und Schüler gerichtet (vgl.
ebd.). Dies geschah beispielsweise durch „Schülerleistungswettbewerbe“ (ebd.). Im Fokus
stand hier „Leistungsanreize für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler“ zu schaffen, für
eine „Spitzenförderung auf Grundlage der Breitenförderung“ (Rasch in: Weinert/Wagner,
1987, S.9 zitiert nach ebd.).
Die dritte Phase war „der Durchbruch einer ausgesprochenen Hochbegabtenförderung im
deutschsprachigen Europa“ und begann 1985 mit „dem 6. Weltkongress des World
Council for Gifted and Talented Children in Hamburg“ (Hoyer, 2013, S.77). Das Thema
Begabung kam mehr und mehr an die Öffentlichkeit und somit auch die „Kritik an einer
Privilegierung ohnehin schon bevorteilter Kinder und Jugendliche[r]“ (ebd.). Die
Identifizierung und die Förderung von Begabungen und wie sich dies bewerkstelligen lässt,
stand hier im Vordergrund (vgl. ebd.). Formen der „Akzeleration“ und des „Enrichments“
werden hier als Fördermaßnahmen fokussiert (vgl. ebd. S. 77f.). Die Bedeutungen dieser
zwei Begrifflichkeiten werden in Kapitel 5 ausführlich erläutert.
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Diese drei Phasen nach Heinbokel lassen sich noch um zwei weitere ergänzen (vgl. ebd.
S.78).
Die vierte Phase begann ab der Jahrtausendwende (vgl. ebd.). Ab diesem Zeitpunkt gab es
einen „Schub von Publikationen, Medienberichten, Diskussionen“ und eine „Etablierung
neuer Fördermaßnahmen“ (ebd.).
Die letzte Phase zeichnete sich durch eine Verschiebung des Fokus aus (vgl. ebd.). Der
Stellenwert von Intelligenzmessungen nahm ab, während man sich vermehrt der breiten
Begabungsdiagnostik und –förderung widmete (vgl. ebd.). Auch die Begrifflichkeiten
veränderten sich, indem von einem „Hochbegabungsbegriff“ zugunsten des „Begabungs-,
Fähigkeits-, Potenzial- oder auch Leistungsbegriffs“ wieder Abstand genommen wurde
(ebd.).
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3. Aktuelle Begabungsverständnisse
In diesem Kapitel wird die Komplexität des Begabungsbegriffs erläutert. Es werden
verschiedene Ansätze vorgestellt, die den Begriff greifbar und verständlich machen sollen.
Dies ist eine wichtige Grundlage für die weiteren Kapitel und die Studie.
Der Ansatz von Kiso, 2019 eignet sich, da dieser ein breites Spektrum an Beispielen für
die verschiedenen Möglichkeiten der Verständnisweisen von Begabungen abdeckt. Somit
wird die Vielfalt des Begriffs und seine Komplexität deutlich.
3.1 Die Komplexität des Begriffs
In der Literatur gibt es eine Vielfalt an Bedeutungen von Begabung (vgl. Hoyer et al.,
2013, S.12). Begründet wird dies folgendermaßen: Es handelt sich hier um einen Begriff,
der sich auf keinen Wahrnehmungsgegenstand bezieht (vgl. ebd.). Dies führt zu einer
„unübersichtlichen Menge an strittigen Definitionen“, es lässt sich „nirgends ein
einheitliches, unkontroverses Begriffsverständnis“ finden (ebd.).
Was es bedeutet, dass sich der Begriff auf keinen Wahrnehmungsgegenstand bezieht,
erklärt Hoyer in Böker & Horvath, 2018 genauer: Dadurch, dass er keine „sinnlich
wahrnehmbaren Konstanten“ wie „Form, Größe, Farbe, Töne etc.“ besitzt, ist er „kein
Ding an sich“ (S. 29). Das bedeutet, dass man nicht sagen kann, man könne Begabungen
erkennen– es sind nur die „Indikatoren“ oder „Indizien“ für Begabungen, die sich
tatsächlich erkennen lassen (ebd.). Das sind beispielsweise „hohe Lerngeschwindigkeit,
frühzeitiges Interesse, ausgewählte Intelligenzleistungen usw.“ (ebd.).
Hoyer fasst in einem Zitat zusammen:
„Was ist das überhaupt? Begabung? Darauf ist keine einfache Antwort möglich. Denn, so viel steht
fest, Begabung ist weder ein Gegenstand der Erfahrungswelt, den man wie eine Sache beschreiben
könnte, noch eine psychische, endogene Substanz, sondern vielmehr eine mehr oder weniger gut
begründete Hypothese, mit der üblicherweise Aussagen über Fähigkeitsgrade, Lern- und
Leistungsvoraussetzungen oder Dispositionen gemacht werden. So wie wir das Wort verstehen,
bezeichnet Begabung ein soziales Konstrukt von durchaus uneinheitlicher Bedeutung“ (Hoyer et al.,
2013, S. 7).

3.2 Begabung als soziokulturelles Konstrukt
Der Begabungsbegriff ist „durch historische und soziokulturelle Deutungen und
Vorstellungen geprägt“ (Weigand, 2014, S.44). Kurz gesagt: In verschiedenen Ländern
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und Kulturen gibt es auch verschiedene Begabungsverständnisse (vgl. ebd., S.45).
Weigand argumentiert hier damit, dass sich zu „früheren Zeiten“ oder „anderen
Kulturkreisen“ auch andere Konzepte und Verständnisse von Begabungen finden lassen
(ebd.). Das ist abhängig von den „gesellschaftlich-kulturellen Wertvorstellungen“, den
gesetzten Prioritäten was „Wissen und Denken, Kreativität und Leistung“ angeht und der
Funktion von Begabungen und Begabungsförderung für die jeweilige Gesellschaft
(Philippson/McCann, 2007 zitiert nach ebd.)
3.3 Beispiele: Ausgewählte Erklärungsansätze
3.3.1 Kisos Ansatz
Kiso, 2019 hat ein Modell erstellt, welches verschiedene Verständnisweisen von
Begabungen einander gegenüberstellt (vgl. S.132). Sie erhebt hier „keinen Anspruch auf
Vollständigkeit“, gibt jedoch einen „ersten Überblick über mögliche Dimensionen des
Begabungsbegriffs“ (ebd., S. 135).
Zunächst kann man Begabung als Leistung verstehen oder aber auch als eine potentielle
Leistung (Potential), die nur unter bestimmten Bedingungen erbracht werden kann (vgl.
ebd., S.132). „In der aktuellen Begabungsforschung existieren verschiedene Definitionen
von Begabung, die

in

der Regel

auf überdurchschnittliche

Leistungen oder

Leistungspotentiale von Individuen rekurrieren“ (Stamm, 2009: 13 zitiert nach Böker &
Horvath, 2018, S.12) Begabungsvorstellungen können zudem statisch oder dynamisch sein
(vgl. Kiso, 2019, S.133). Das bedeutet, man kann sie entweder einfach als vorhanden sehen
(statisch) oder als etwas sich lebenslang Weiterentwickelndes (vgl. ebd., S. 134). In
aktuellen Diskursen wird weitgehend von einem dynamischen Verständnis ausgegangen,
dennoch gibt es auch Vertreterinnen und Vertreter des statischen Begabungsverständnisses
(vgl. ebd.). Auch die Dimensionen eng im Gegensatz zu breit werden erklärt (vgl. ebd.).
„Enge Vorstellungen“ legen ihren Fokus „zumeist auf rein kognitive Fähigkeiten, während
breite Vorstellungen eine unendliche Menge an vorstellbaren Fähigkeiten umfassen
können“ (ebd.). Welche Ansichten die Gesellschaft hier vertritt, entscheidet „maßgeblich
darüber, was als diagnostizierbar und förderungswürdig angesehen wird“ (ebd.). Schon die
Begrifflichkeiten der nächsten Dimension, nämlich spezifische Gruppe im Gegensatz zu
alle Menschen, sind fast schon selbsterklärend (vgl. ebd.). Man kann entweder davon
ausgehen, dass alle Menschen begabt sind, oder aber auch nicht (vgl. ebd.). Zuletzt wird
noch thematisiert, ob Begabung „in Abhängigkeit einer intrapersonalen [Hervorhebung
6

der Autorin] oder einer interpersonalen [Hervorhebung der Autorin] […] Bezugsnorm
definiert wird“ (ebd.).
3.3.2 Der naturalistische und der dynamische Begabungsbegriff
Der

naturalistische

Begabungsbegriff,

der

im

Kontrast

zu

dynamischen

Begabungskonzepten steht, ist besonders hervorzuheben und sollte explizit erläutert
werden (vgl. Hoyer et al., 2013, S. 66).
Der naturalistische Begabungsbegriff geht davon aus, dass Begabungen entweder
vorhanden sind oder nicht und somit Leistungen erbracht werden können oder auch nicht
(vgl. Weigand, 2019, S.74). Der dynamische Leistungsbegriff steht hierbei im Kontrast zu
dieser Haltung, denn er geht davon aus, dass Begabungen sowohl Potential als auch
Performanz beinhalten und ein „Leben lang gefördert und gestaltet werden können“ (ebd.).
„Integral-dynamische Begabungskonzepte“ gehen von einer „komplexen Wirklichkeit des
Begabungsfeldes aus“ (Hoyer et al., 2013, S. 66). Die „Urteile über Lern- und
Leistungsstand“ werden hier „auf möglichst reichhaltige Beobachtungen der individuellen
Prozesse des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung“ gegründet (ebd.). Es werden
viele Faktoren einbezogen und erst dann wird zu „vorsichtigen Aussagen“ zum
„,Begabungs‘-Profil“ übergegangen (ebd.).
3.4 Exkurs: Der Begabungsbegriff als Hybrid?
Aus vorherigen Ausführungen kristallisiert sich heraus, dass sich im aktuellen Diskurs kein
einheitliches Verständnis von Begabungen feststellen lässt.
Interessant ist hier weiterzudenken: Der Begriff Hybrid definiert sich dem Duden nach
folgendermaßen: „aus Verschiedenartigem zusammengesetzt, von zweierlei Herkunft;
gemischt; zwitterhaft“ (Bibliographisches Institut GMBH, 2020, [Duden online]).
Heßdörfer, 2018 sieht in der Moderne folgendes Problem: Sie „verbietet, die Hybriden zu
denken“ (Latour, 1998:21, zitiert nach Heßdörfer, 2018, S.67). Jedoch steht dem entgegen,
dass „alle Bemühungen, sie festzustellen und zu vereindeutigen“, ihre „Ausbreitung ins
Zweideutige“ fördern (Heßdörfer, 2018, S. 68).
Nun kann man sich die Frage stellen: Ist es möglich, auch den Begabungsbegriff als
Hybrid zu sehen, also als einen Begriff voller Zweideutigkeiten und Uneinigkeiten? Eine
solche Vielfalt legt nahe, dass es nicht möglich ist, den Begriff zu vereindeutigen
7

4. Ausgewählte Begabungsmodelle
Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass es eine Fülle an Möglichkeiten gibt, Begabungen
zu definieren und zu verstehen. Nun ist es ebenso wichtig, einen Blick auf verschiedene
Begabungsmodelle zu werfen. Auch hier herrscht eine große Vielfalt (vgl. Böker &
Horvath, 2018, S.13). In diesem Kapitel werden zunächst verschiedene Ansätze und
Möglichkeiten des Modellaufbaus beschrieben. Daraufhin werden die wichtigsten Modelle
beispielhaft vorgestellt.
4.1 Monokausale Ansätze
Bei monokausalen Ansätzen gehen Begabungen und daraus resultierende Leistungen auf
nur eine Ursache zurück (vgl. Ziegler, 2018, S. 53).
Jedoch kann es Ziegler, 2018 zufolge verschiedene Ursachen für die Umwandlung von
Begabung in Leistung geben (vgl. S. 54). Dazu gehören „Intelligenz, bereits vollbrachte
Leistungen

und

Lernen“

sowie

„die

eigenen

Ziele,

Lerngelegenheiten,

die

Lehrkompetenzen der Mentoren, familiäre Verhältnisse“ und vieles mehr (ebd.). Darum
scheiden monokausale Ansätze für ihn aus (vgl. ebd.).
4.2 Multifaktorielle Ansätze
Bei den multifaktoriellen Begabungsmodellen wird von mehreren Begabungsfaktoren
ausgegangen (vgl. ebd., S. 56). Außerdem kann Leistung ihnen zufolge verschiedene
Formen annehmen und auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden (vgl. ebd.).
Zuletzt erklären diese Modelle bestimmte Bedingungen, die notwendig sind, um Begabung
in Leistung umwandeln zu können (vgl. ebd.)
Es gibt drei verschiedene Arten von multifaktoriellen Modellen, die sich in den
Beziehungen, die sie den einzelnen Ursachen untereinander zuschreiben, unterscheiden
(vgl. ebd.).
Additive Begabungsmodelle gehen lediglich davon aus, dass die (wichtigsten) Ursachen
sehr ausgeprägt sein müssen (vgl. ebd.). Sie gehen nicht auf Wechselwirkungen ein, die
vorherrschen könnten (vgl. ebd.).
Interaktionsmodelle befassen sich mit möglichen Wechselwirkungen zwischen den
Ursachen, jedoch ohne die Art der Wechselwirkungen zu beschreiben (vgl. ebd.).
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Der systemtheoretische Ansatz geht auf die Art der Wechselwirkungen zwischen den
Teilursachen ein (vgl. ebd.). Er beschreibt, wie die einzelnen Elemente so interagieren,
dass das Potential ausgeschöpft werden kann (vgl. Hoyer et al., 2013, S. 71).
4.3 Modellbeispiele
4.3.1 Gardners multiple Intelligenzen
1983 entwickelte Howard Gardner seine „Theorie der vielfachen Intelligenzen“ (Hoyer et
al., 2013, S. 74). Mit diesem Modell stellt er sich gegen „den einseitig auf abstrakte,
kognitive Leistungsfähigkeit reduzierten Intelligenzbegriff“ und somit auch Intelligenzund Leistungstests, die damit einhergehen (ebd.). Er beschreibt Intelligenz als „Fähigkeit,
Probleme zu lösen oder neue Produkte zu schaffen, die in einem oder mehreren kulturellen
Zusammenhängen wertgeschätzt werden“ (Gardner, 1983, S.11 zitiert nach ebd.).
Ursprünglich entwickelte Gardner sieben Intelligenzen, die er später um drei Intelligenzen
erweiterte (vgl. Gardner, 2013, S.63).
Die sprachliche Intelligenz beinhaltet die „Sensibilität für die gesprochene und die
geschriebene Sprache“ sowie „die Fähigkeit, Sprachen zu lernen“ und angemessen „zu
gebrauchen“ (ebd., S.55).
Die logisch-mathematische Intelligenz beinhaltet „die Fähigkeit, Probleme logisch zu
analysieren, mathematische Operationen durchzuführen und wissenschaftliche Fragen zu
untersuchen“ (ebd., S.56).
Die räumliche Intelligenz bezeichnet sowohl das Erfassen von „Strukturen großer Räume“
als auch „enger begrenzter Raumfelder“ (ebd., S.57).
Die körperlich-kinästhetische Intelligenz umfasst „das Potential, den Körper und einzelne
Körperteile (wie die Hand oder den Mund) zur Problemlösung oder zur Gestaltung von
Produkten einzusetzen“, beispielsweise Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Sportlerinnen,
sowie „Tänzer, Schauspieler und Sportler“, (ebd., S.56).
Die musikalische Intelligenz „bedeutet Begabung zum Musizieren, zum Komponieren und
Sinn für die musikalischen Prinzipien“ (ebd., S.56).
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Die intrapersonelle Intelligenz bedeutet, „sich selbst zu verstehen, ein lebensgerechtes Bild
der eigenen Persönlichkeit – mitsamt ihren Wünschen, Ängsten und Fähigkeiten – zu
entwickeln und dieses Wissen im Alltag zu nutzen“ (ebd., S.57).
Die interpersonelle Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit, „Absichten, Motive und Wünsche
anderer Menschen zu verstehen und dementsprechend in der Lage zu sein, erfolgreich mit
ihnen zu kooperieren“ (ebd.).
Diese sieben Intelligenzen wurden in Gardner, 2013 um drei Weitere ergänzt:
Die naturkundliche Intelligenz bezeichnet „die kulturell bedeutenden intellektuellen
Fähigkeiten eines Menschen“ (ebd., S.69). Beispielsweise beinhaltet sie die „Erkennung
und Klassifizierung der zahlreichen biologischen Arten –Flora und Fauna–“ des eigenen
„Lebensbereiches“ (ebd., S.64).
Die spirituelle Intelligenz ist für Menschen nicht wirklich greifbar (vgl. ebd., S.70). Hier
unterscheidet Gardner zwischen drei Arten: Die erste Art beinhaltet die Fragen über die
menschliche Existenz und den Kosmos an sich, beispielsweise wer wir sind, woher wir
kommen etc. (vgl. ebd., S.71). Die zweite Art beschreibt die Fähigkeit, bestimmte
„psychische Zustände“ zu erlangen, allgemeiner gesagt „Bewußtseinsveränderungen [sic]“
zu erreichen, beispielsweise durch Meditation (ebd., S. 72f). Die dritte Art ist die
Fähigkeit, durch das Handeln und das eigene Wesen an sich eine außerordentliche
Wirkung auf andere erzielen zu können (vgl. ebd., S.74).
Die Lebensintelligenz beschreibt „ein besonderes Sensorium für die Beschäftigung mit
dem Transzendenten“ (ebd., S.78). Dazu gehören beispielsweise der Sinn des Lebens und
des Todes, die Liebe, das Schicksal oder die Grenzen des Kosmos (vgl. ebd.).
4.3.2 Renzulli´s „Drei-Ringe-Modell“
Renzulli erstellte ein Modell, welches drei Merkmale beschreibt, die ausgeprägt sein
müssen, damit besondere Begabungen zum Vorschein kommen können bzw. ein
„hochbegabtes Verhalten“ entwickelt werden kann (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 21f).
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Abb.1: gezeichnet nach Preckel & Vock, 2013. S. 22

Das erste Merkmal sind überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten (vgl. ebd., S.21).
Das zweite ist die „Aufgabenverpflichtung“, welche „Leistungsmotivation“, „Ausdauer“
und die „selbstregulativen Fähigkeiten“ beinhaltet (ebd.). Als letztes ist die Kreativität
wichtig, „im Sinne eines originellen, produktiven, flexiblen und individuell-selbstständigen
Vorgehens“(ebd.).
Kritisiert wird an dem Modell, dass empirische Studien fehlen (vgl. ebd., S.22). Auch
wäre es schwer, es empirisch zu prüfen, da die „Wirkmechanismen und Wechselwirkungen
im Modell offen bleiben“ (ebd., S.23). Zudem ist die Rolle der Kreativität umstritten (vgl.
ebd.). Außerdem scheiden sehr viele Personen aus, wenn tatsächlich alle drei Merkmale
vorhanden und ausgeprägt sein müssen (vgl. ebd.). Zuletzt werden Umweltfaktoren nicht
thematisiert, deren Relevanz in folgenden Modellen durchaus eine Rolle spielt (vgl. ebd.).
4.3.3 „Triadisches Interdependenz-Modell“
Dieses Modell von Mönks & Mason ergänzt das Modell von Renzulli um die
Umweltfaktoren (vgl. Ziegler, 2018, S. 57). Dort braucht es eine „günstige Lernumwelt“ in
den „primären Sozialisationsbereichen Familie, Schule und Peers“ (ebd.).
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Abb.2: gezeichnet nach Ziegler, 2018, S. 57

Auch diesem Modell fehlen „Evaluationsstudien“ (ebd.). Zudem ist die Rolle der
Kreativität umstritten und wird oft angezweifelt (ebd., S. 58). Auch die Variablen können
sich überschneiden, zum Beispiel wenn Peers dieselbe Schule besuchen (vgl. ebd.). Zuletzt
ist nicht geklärt, ab welchem Punkt sich das Potential tatsächlich entfalten kann, wie stark
die einzelnen Variablen dafür ausgeprägt sein und zusammenwirken müssen (vgl. ebd.).
4.3.4 Das Münchner Hochbegabungsmodell
Das Münchner Hochbegabungsmodell gilt laut Ziegler, 2018 als eins der weltweit
führenden Modelle (S. 59).
Kurt Heller hat mit einer Gruppe von Forschern in den 1980ern den „Zusammenhang von
Begabung und Leistungsergebnis“ erforscht (Behrensen & Solzbacher, 2016, S.39). Ein
Sample „aus mehr als 26.000 Schülerinnen und Schülern aus sechs Alterskohorten“ wurde
erstellt und zunächst sollten deren Lehrkräfte diese einschätzen (ebd., S.40). Dann wurde
ca. ein Drittel „verschiedenen Leistungstests und differenzierten Fragebogenerhebungen
unterzogen“ (Heller 1990, S.36 zitiert

nach ebd.). Die Daten wurden an „drei

Messzeitpunkten im Jahresintervall gewonnen“ (Behrensen & Solzbacher, 2016, S.40).
Durch die Studie wurde empirisch nachgewiesen, dass „Begabungen in unterschiedlichen
Feldern scharf voneinander trennbar sind“ (ebd.). Außerdem kristallisierten sich
verschiedene Sozialisationsfaktoren und Persönlichkeitsmerkmale heraus, die für „die
Übersetzung von Begabung in Leistung relevant sind“ (Heller, 1992, S.23ff zitiert nach
ebd.). Sie arbeiteten heraus, dass für Leistungen eine oder mehrere Begabungen vorhanden
sein müssen, aber auch „noch weitere Faktoren für die Umsetzung der Begabung in
Leistung von Bedeutung sind“ (Behrensen & Solzbacher, 2016, S.40). So entstand das
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Modell, „in dem das Zusammenwirken von Begabungsdimensionen mit weiteren
Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen bei der Erbringung schulischer Leistungen
dargestellt wird“ (ebd.).
Das Modell zeigt das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt (vgl. ebd., S.41). Je
nachdem

wie

die

„Anlagefaktoren“

mit

der

Umwelt,

den

„externen

Sozialisationsfaktoren“, wechselwirken, wird Begabung in Leistung umgewandelt oder
auch nicht (ebd.). Begabungsentfaltung wird „als kontinuierliche[r] Interaktionsprozess
zwischen internen Anlagefaktoren und externen Sozialisationsfaktoren“ gesehen (Heller &
Perleth, 2007 zitiert nach ebd.). Das Modell ist „als Aufschlüsselung der Interaktion von
Anlage und Umwelt zu lesen“ (Behrensen & Solzbacher, 2016, S.41).
„,Individuelle Faktoren (Motivation, Interessen, Arbeits- und Lernstrategien, Wille und Ausdauer,
Stressbewältigung usw.) sowie Umweltfaktoren (anregendes Familien- und Klassenklima, hohe
Instruktionsqualität oder kritische Lebensereignisse usw.) [nehmen] eine wichtige Rolle ein[…],
damit Begabung in Gestalt von Leistung zutage treten kann´“ (Hoyer/Weigand/Müller-Oppliger,
2013, S.69 zitiert nach ebd.).

Abb.3: Heller/Perleth, 2007, S.143 in Behrensen & Solzbacher , 2016, S.40

Das Modell hat den Nachteil, dass manche Variablen nicht ausreichend beschrieben sind,
beispielsweise die Musikalität (vgl. Preckel & Vock, 2013, S. 25). Somit sind „nicht alle
Variablen empirisch befriedigend messbar“ (ebd.). Auch die „spezifische Wirkung der
Modellkomponenten und ihre funktionalen Beziehungen untereinander“ bleiben unklar
(ebd., S.26). Damit kann keine empirische Prüfung erfolgen (vgl. ebd.). Zuletzt ist das
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Modell sehr auf das „Individuum zentriert“ und „Einflüsse und Wirkungen anderer
Personen

bzw.

von

Situationen

sowie

komplexe

Wechselwirkungen“

werden

vernachlässigt (ebd.). Zudem wirkt das Modell mehr wie ein Leistungsmodell als ein
spezifisches Hochbegabungsmodell (vgl. Behrensen & Solzbacher, 2016, S.41).
4.3.5 Das „Aktiotop- Modell“
Bei dem Aktiotop-Modell von Ziegler aus dem Jahr 2005 stehen „Handlungen“ und die
„Erweiterung des individuellen Handlungsrepertoires“ (=Leistungsentwicklung) im
Vordergrund (Ziegler, 2018, S.60f). Zieglers Erklärung des Modells stützt sich auf das
„Vorgängerprinzip“ (ebd., S.61). Das bedeutet, dass das Repertoire nur erweitert werden
kann, wenn der nächste Lernschritt bekannt ist, es können also keine Schritte übersprungen
werden (vgl. ebd.). Der nächste, sinnvolle Schritt ist immer „in Reichweite einer
(gesunden) Person“ (ebd.). Diese werden dem Modell zufolge dann als begabt angesehen,
wenn

sie

ein

überdurchschnittliches

Handlungsrepertoire

haben,

welches

zu

herausragenden Leistungen befähigt (vgl. ebd., S.62).

Abb. 4: gezeichnet nach: Ziegler, 2005 in Ziegler, 2018 S. 63

Vier Komponenten, visualisiert in Abb. 4, spielen im Aktiotop-Modell eine Rolle (vgl.
ebd., S.63): Das Handlungsrepertoire umfasst alle Handlungen, die eine Person aktuell
tatsächlich durchführen kann (vgl. ebd.). Die Ziele beschreiben grundsätzliche Dinge, wie
Essen oder Schlafen, die notwendig sind, um überhaupt handeln zu können (vgl. ebd.)
Außerdem müssen (sinnvolle) Ziele gesetzt werden, um das Handlungsrepertoire
weiterentwickeln zu können (vgl. ebd., S.63f.). In der Umwelt wird dasselbe erweitert (vgl.
ebd., S. 64). Hier spielen beispielsweise „Lerngelegenheiten, Materialien, Mentoren“ und
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mehr mit hinein (ebd.). In dem subjektiven Handlungsraum werden aktuelle
Handlungsmöglichkeiten zum Erreichen der Ziele in der bestehenden Umwelt abgebildet
(vgl. ebd.). Es ist jedoch auch möglich, dass Personen ihre Möglichkeiten falsch
einschätzen (vgl. ebd.) Wichtig ist, dass man seinen subjektiven Handlungsraum und seine
Ziele

nach

jedem

erfolgreichen

Lernschritt,

also

nach

der

Erweiterung

des

Handlungsrepertoires, neu anpasst (vgl. ebd.).
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5. Möglichkeiten der Begabungsförderung
Es gibt eine Fülle an Möglichkeiten und Methoden der Begabungsförderung (vgl. Böker &
Horvath, 2018, S.13).
Aufgrund der Tatsache, dass die Studie dieser Arbeit auch den Auffassungen der
Lehrkräfte zur Begabungsförderung auf den Grund gehen möchte, müssen Möglichkeiten
der Förderung ausführlich beschrieben werden. Dazu dient dieses Kapitel. Hier werden
sowohl althergebrachte Fördermethoden als auch aktuelle Konzepte thematisiert.
5.1 Traditionelle Fördermethoden
Zunächst werden in diesem Kapitel traditionelle und gängige Fördermethoden beschrieben.
Die Methoden werden von Ziegler, 2018 als traditionell und gängig beschrieben,
weswegen sie auch hier so bezeichnet werden (vgl. Ziegler, 2018, S. 85f)
5.1.1 Akzeleration
Unter Akzeleration versteht man Maßnahmen, die es ermöglichen, sich den Lernstoff
schneller anzueignen (vgl. ebd., S. 86).
Dies geschieht beispielsweise durch die vorzeitige Einschulung, Überspringen einer
Klasse, Teilnahme am Unterricht höherer Klassen, selbstbestimmtes und individuelles
Lernen in eigener Geschwindigkeit, Kürzung des Lehrplans für diese Schülerinnen und
Schüler, Ferienkurse, etc. (vgl. ebd.).
Laut Studien ist dies die erfolgreichste Maßnahme der traditionellen Förderprogramme
(vgl. ebd.). Nachteile ergeben sich eher, wenn nicht schneller gegangen werden darf (vgl.
ebd.).
5.1.2 Enrichmentmaßnahmen
Bei dieser Art der Förderung werden „zusätzliche Veranstaltungen“ angeboten (ebd.).
Als Beispiele kann man hier zusätzliche Fächer nennen, Wahlkurse, Exkursionen,
Arbeitsgemeinschaften, Sommerkurze, außerschulische Veranstaltungen oder die zeitweise
Teilnahme am Unterricht der höheren Klassen (vgl. ebd., S.86f).
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Studien besagen, dass diese Förderung geringe Erfolge erzielt (vgl. ebd., S.87). Wenn man
sie mit anderen Fördermethoden zusammen anwendet, lässt die Methode auf Erfolge
hoffen (vgl. ebd.).
5.1.3 Pull-out-Programme
Hier nehmen Schülerinnen und Schüler gelegentlich an einem „strukturierten Curriculum
teil“ und verlassen die Klasse dafür kurzzeitig (ebd.).
Dieser Maßnahme wird eine geringe Wirkung zugeschrieben, da „Hochbegabte jeden Tag
hochbegabt sind und nicht nur einmal die Woche“ (ebd.).
5.1.4 Leistungsgruppierungen
Wie der Begriff schon initiiert, werden Schülerinnen und Schüler hier nach Leistungen
gruppiert und homogene Klassen oder Gruppen werden gebildet (vgl. ebd.).
Innerhalb einer Schulform können hier je nach Leistung beispielsweise innerhalb einer
Klasse oder nach Fächern Gruppen gebildet werden (vgl. ebd.). Es können auch dauerhafte
homogene Gruppen gebildet werden (vgl. ebd.). Hierzu gehört beispielsweise unser
dreigliedriges Schulsystem (nach der Grundschule) oder Hochbegabungsschulen bzw. –
klassen (vgl. ebd., S.88).
Ziegler nennt bei dieser Methode geringe bis durchschnittliche Erfolge (vgl. ebd.).
5.2 Inklusive Begabungsförderung in Regelklassen – Definition, Qualitätsmerkmale
und Herausforderungen
Es gibt einen neueren Ansatz, der die Begabungsförderung im Zusammenhang mit
Inklusion sieht, nämlich den der inklusiven Begabungsförderung (vgl. Solzbacher &
Behrensen, 2015, S.9).
Ein Zitat beschreibt die Definition dieser Art von Förderung nach Solzbacher &
Behrensen, 2015:
„Inklusive Begabungsförderung bedeutet, Heranwachsende in ihren individuellen Fähigkeiten unter
Berücksichtigung ihrer Lebenssituation und ihrer biografischen Erfahrungen, ihren spezifischen
(Lern-)Voraussetzungen,
(Lern-)Bedürfnissen,
(Lern-)Wegen,
(Lern-)Zielen
und
(Lern)Möglichkeiten zu fördern und hierfür angemessene Bedingungen zu schaffen. Basierend auf
einem breiten und dynamischen Begabungsverständnis sowie einer pädagogischen Diagnostik, die
sich aus dem Beobachten der Lebens-, Lern-und Entwicklungsbedürfnisse des Einzelnen speist, geht
inklusive Begabungsförderung von der Begabung eines jeden Kindes aus, für deren Entfaltung
unterschiedliche Bedingungen erfüllt sein müssen. Zu diesen Bedingungen gehören –in sehr

17

unterschiedlichem Maße– auch Assistenz und Unterstützung bei Kommunikation oder Kooperation.
Inklusive Begabungsförderung verbindet daher einen individuellen Fokus, im Sinne der
Verschiedenheit von Begabungen und Bedürfnissen, mit einem gemeinschaftsorientierten Fokus, im
Sinne einer grundsätzlichen Angewiesenheit von Menschen aufeinander. In der Praxis verlangt
inklusive Begabungsförderung mehrdimensionales Denken, damit didaktische Umsetzungen
gelingen. Im Rahmen einer noch nicht inklusiven Gesellschaft und Schullandschaft ist inklusive
Begabungsförderung als eine grundlegende Haltung zu verstehen.“ (ebd., S. 14f).

Das bedeutet zusammengefasst: Jedes Kind ist einzigartig, muss individuell betrachtet und
nach daraus gewonnenen Erkenntnissen gefördert werden (vgl. ebd.). Es wird davon
ausgegangen, dass jede Schülerin und jeder Schüler begabt ist, jedoch unterschiedliche
Bedürfnisse hat, die berücksichtigt werden müssen, damit sich das Potential des Einzelnen
voll entfalten kann (vgl. ebd.). Der Fokus ist hier sowohl individuell als auch
gemeinschaftsorientiert (vgl. ebd.).
Damit dies gelingt, müssen vier Voraussetzungen erfüllt werden (vgl. ebd., S. 15):
Zunächst muss individuell gefördert werden (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass jedes Kind
individuell berücksichtigt und so gefördert werden muss, dass es sein Potential
ausschöpfen kann (vgl. ebd.). Beachtet werden die –in der Definition bereits genannt„spezifischen (Lern-)Voraussetzungen, (Lern-)Bedürfnisse, (Lern-)Wege, (Lern-)Ziele und
(Lern-) Möglichkeiten“ (Behrensen/Solzbacher, 2012, S.5 zitiert nach ebd.). Beispielhafte
Möglichkeiten der Unterrichtsplanung wären hier eine „anregende Lernumgebung mit
unterschiedlichsten Materialien“ (Behrensen et al. 2011; Solzbacher et al., 2012 zitiert
nach ebd.), differenzierte Aufgaben auf verschiedenen Niveaus (vgl. Solzbacher et al. 2012
zitiert nach ebd.) oder die „Erhöhung der aktiven Lernzeit“ (Weinert zit. in Helmke 2009,
S.174 zitiert nach ebd.). Letzteres ermöglicht, dass die Kinder sich mit den Inhalten so
auseinandersetzen, dass sie sowohl sozial eingebunden sind als auch an der jeweiligen
Leistungsgrenze arbeiten können (vgl. Seitz/Scheidt 2012 zitiert nach ebd.).
Als zweites ist die Selbstkompetenzförderung wichtig (vgl. Solzbacher & Behrensen, 2015,
S.16). Gemeint ist hier das selbstständige Lernen und die Entwicklung einer
„eigenverantwortlichen Haltung […] gegenüber den eigenen Lernprozessen“ (ebd.). Dazu
gehört, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Problemen umzugehen, sich zu
motivieren, sich selbst einzuschätzen und mit Kritik umzugehen (vgl. ebd. S.16f.).
Eine weitere Voraussetzung ist die Ressourcenorientierung (vgl. ebd., S.17). Das bedeutet,
sich zu überlegen, welche Bedingungen notwendig für gelingendes Lernen sind (vgl. ebd.,
S.17f.). Dort muss jede Schülerin und jeder Schüler individuell betrachtet werden, da die
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Zugänge zu Lerninhalten, also die Ressourcen, die zum Durchdringen des Lernstoffs
benötigt werden, von Kind zu Kind verschieden sein können (vgl. ebd.).
Zuletzt ist die Wertschätzung und Reflexion als professionelle Haltung zu nennen (vgl.
ebd., S.18). Das bedeutet, die oben genannten Punkte anzuerkennen und bereit zu sein, die
Inklusion als gewünschtes Ziel zu sehen, obwohl die Rahmenbedingungen vielleicht noch
nicht gegeben sind (vgl. ebd., S. 19). Außerdem muss sowohl der Wille vorhanden sein,
die Potentiale und die Verschiedenheiten aller Kinder anzuerkennen und bestmöglich
fördern zu wollen, als auch auf das Potential aller Kinder zu vertrauen (vgl. ebd.). Solch
eine Haltung braucht man, um „täglich zum Wohle des Kindes zu entscheiden“ (ebd.).
Nun gibt es aktuell Herausforderungen, denen sich die Durchführung eines solchen
Konzeptes stellen muss (vgl. ebd., S. 19):
Die erste dieser Herausforderungen ist die Verteilung der Lehreraufmerksamkeit (vgl. ebd.,
S.20). Eine Lehrkraft hat nicht nur ein paar Schülerinnen und Schüler, sondern eine ganze
Klasse, die sie im Blick haben muss (vgl. ebd.). Dadurch entsteht die Schwierigkeit, alle
Kinder mit ihren „unterschiedliche[n] Voraussetzungen, Möglichkeiten, Bedürfnisse[n]
und Potentiale[n]“ zu berücksichtigen und zu fördern (ebd.). Mit der Inklusion und der
somit steigenden Heterogenität wird dies noch anspruchsvoller (vgl. ebd.).
Die unterschiedlichen Lerntempi stellen die zweite Erschwernis dar (vgl. ebd., S. 21). Die
verschiedenen Tempi der Schülerinnen und Schüler werden mit der zunehmenden
Heterogenität im Zuge der Inklusion noch mehr zunehmen, müssen jedoch trotz allem
berücksichtigt werden (vgl. ebd.). Probleme entstehen hier vor allem „an den Rändern,
mindestens bei besonders langsamen oder besonders schnellen Lernerinnen und Lernen“
(ebd.).
Die dritte Herausforderung ist der Selektionsauftrag (vgl. ebd., S.22). Am Ende der
Grundschulzeit müssen die Lehrkräfte die Kinder den verschiedenen weiterführenden
Schulen zuordnen (vgl. ebd.). Auch bestimmte „Bildungsziele“ müssen zwingend erreicht
werden (ebd.) Das gilt für die gesamte Grundschulzeit und spitzt sich gegen Ende zu (vgl.
ebd.). Hier erscheint eine Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen sinnvoll, um
Informationen zu den einzelnen Kindern weitergeben zu können (vgl. ebd.).
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6. Subjektive Theorien
In der Studie dieser Arbeit geht es um die subjektiven Theorien von Lehrkräften bezüglich
der Begabungsthematik. Um genau zu verstehen, was damit gemeint ist und was erforscht
wird, ist es essentiell, subjektive Theorien zu definieren. Zudem wird die Relevanz ihrer
Erforschung beschrieben. Um noch einen Schritt weiter zu denken, wird in diesem Kapitel
erläutert, wie sich subjektive Theorien verändern lassen. Zuletzt, um etwas konkreter zu
werden, wird ein Blick darauf geworfen, in welchen Gebieten des Bildungsbereichs
überwiegend zu subjektiven Theorien geforscht wird. Dies geschieht allerdings sehr
verkürzt, da es keinen Schwerpunkt der Arbeit darstellt.
6.1 Definition subjektiver Theorien
Subjektive Theorien stellen „tief sitzende Überzeugungen“ von Lehrkräften dar (Hänisch,
2016, S. 235). Diese bestimmen deren Handeln im Unterricht (vgl. ebd.).
„Subjektive Theorien umfassen ein Repertoire von subjektiv-theoretischen Wissensbeständen über
Lernen, Lernprozesse, Lehrziele, aber auch über eigenes Handeln und dem Handeln der
verschiedenen Gruppen, mit denen Lehrkräfte zu tun haben. Strukturell bestehen sie im
Wesentlichen aus Wenn-dann-Beziehungen (vgl. Müller, 2004). Subjektive Theorien sind das
gesammelte Ergebnis von Ausbildung und langjähriger Erfahrungen und sind dadurch auch stark
emotional besetzt“ (ebd.).

6.2 Relevanz der Erforschung subjektiver Theorien
Es gibt zwei Hauptgründe, warum man sich mit den subjektiven Theorien von Lehrkräften
so intensiv auseinandergesetzt hat (vgl. Epp, 2017, S.20):
Der erste Grund war, dass Lehrkräfte in problematischen Situationen teilweise nicht
angemessen handelten (vgl. ebd.).
Als zweiter Grund wurde angeführt, dass die Wahrnehmung und Gedanken über
Schülerinnen und Schüler diese beeinflussen, beispielsweise deren Leistungsfähigkeit (vgl.
ebd.).
Es wurde herausgefunden, dass wissenschaftliche Theorien, die den Kontrast zu
subjektiven Theorien bilden, „anscheinend durch die Alltagstheorien“ der Lehrerinnen und
Lehrer „abgefangen oder neutralisiert werden“ (Wahl u.a. zit. nach Girke 1999:17 zitiert
nach ebd.). Das bedeutet, dass sich wissenschaftliche Theorien den subjektiven Theorien
unterordnen, sobald diese nicht mehr übereinstimmen (vgl. ebd.).
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Erwähnenswert ist außerdem, dass subjektive Theorien durchaus veränderbar und
beeinflussbar sind (vgl. ebd.).
6.3 Die Veränderung subjektiver Theorien
Veränderungen ängstigen die Lehrkräfte, weil sie „ihre Überzeugungen und Kompetenzen
in Frage gestellt sehen“ (vgl. Green, 2000 zitiert nach Hänisch, 2016, S. 236). Sie denken,
sie würden ihre Sicherheiten verlieren (vgl. Hänisch, 2016, S.236). Zudem sind
Veränderungen oft sehr aufwendig (vgl. ebd.).
Die subjektiven Theorien müssen berücksichtigt werden, wenn man etwas im Schulbereich
verändern möchte (vgl. ebd.). Veränderungen müssen bei den subjektiven Theorien
ansetzen, also bei den „Zielen und Plänen der Lehrkräfte“, ihren „Kernannahmen“ (ebd.).
So können alte Theorien aufgebrochen werden (vgl. ebd.). Jedoch ist es „durch aufwendige
Fortbildungsprozesse“, die eine „spezifische Konstellation an notwendigen Lernelementen
aufweisen müssen“, möglich, die neuen Theorien „entwickel[n] und integriere[en]“ zu
können, ohne dass die Alten verloren gehen (ebd., S. 238).
Sehr anspruchsvoll sind die Veränderungen bezüglich der konkreten Interaktionen von
Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern (vgl. ebd.). Das ist so, weil man diese schwer bis
in alle Feinheiten durchplanen kann (vgl. ebd.). Außerdem sind diese subjektiven Theorien
„sehr eng mit der Person verwoben“ (ebd.). Hier muss man eine längere Zeit für die
Veränderung einplanen (vgl. ebd.) Praktische Übungen und Hilfe vom Kollegium sind
notwendig, um subjektive Theorien angemessen reflektieren und den Unterricht verbessern
zu können (vgl. ebd., S. 238f).
Damit sich Lehrkräfte insgesamt auf Veränderungen einlassen, reicht eine bloße Einsicht
nicht aus (vgl. ebd., S. 239). Viele Faktoren spielen eine Rolle, wie der Aufwand, die
Vorteile für die Lehrkräfte, ob es in den Unterricht passt und an diesen anknüpft, die
Verständlichkeit, schnelle Ergebnisse, das Interesse oder ob die Veränderung auf ein schon
länger bekanntes Problem abzielt (vgl. ebd.). Am wichtigsten ist jedoch, dass „bei den
Lehrkräften emotionale Prozesse des Erlebens aktiviert werden“ (ebd.). Subjektive
Theorien hängen eng mit der eigenen Biografie zusammen, die sehr emotional ist (vgl.
ebd.). Beispielsweise können Bilder „emotionale Betroffenheit“ erreichen (ebd., S. 240).
Zudem muss Neues selbst erfahren werden, „die subjektiven Theorien des didaktischmethodischen Handelns müssen bewusst gemacht werden“ (ebd., S. 246). Sie können die
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Methode zum Beispiel an sich selbst ausprobieren und sie somit kennenlernen, reflektieren
und sich etwas daraus ableiten (vgl. ebd.).
Zuletzt ist wichtig, dass man als Erstes an „situationsübergreifenden Schwerpunkten“
ansetzt, um die Kernannahmen der Lehrpersonen aufzudecken und erst danach
„kleinräumigere Aspekte“ angeht (ebd., S. 249).
6.4 Häufig erforschte Thematiken subjektiver Theorien im Bildungsbereich
Studien zu subjektiven Theorien gibt es im Schul- und Bildungsbereich häufiger zu den
Lehrenden als zu den Lernenden (Epp, 2017, S. 17). Vermehrt geforscht wird zu:






„Umgang mit Unterrichtsstörungen und aggressivem Verhalten
Unterrichtsplanung
Beobachtung und Beurteilung von Schülern
Unterrichtstheorien
Veränderung der subjektiven Theorien“ (ebd.).

Da subjektive Theorien prinzipiell in sehr vielfältigen Bereichen untersucht werden
können, ist es natürlich möglich, dies in dem Bereich Begabung und Begabungsförderung
zu tun. Wie blicken Lehrerinnen und Lehrer auf diese Thematik? Welche Definitionen,
Ansichten, Haltungen und Gedanken haben sie zu Begabungen von Schülerinnen und
Schülern? Überschneiden sich diese an bestimmten Punkten mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen?
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7. Ziel und Forschungsfrage
Durch die wissenschaftlichen Theorien wird deutlich, wie kontrovers und komplex die
Begabungsthematik ist. Auch wird deutlich, wie wichtig ein differenzierter Blick auf
Begabungen von Schülerinnen und Schülern ist. Meine Studie soll Erkenntnisse liefern,
welche subjektiven Theorien Lehrkräfte –speziell auf die Grundschule bezogen– zur
Begabungsthematik haben. Dadurch lassen sich Erkenntnisse ableiten, wie differenziert
das Wissen der Lehrpersonen in diesem Bereich ist.
Forschungsfrage: Wie differenziert sind das Begabungsverständnis und Auffassungen zur
Begabungsförderung von Lehrkräften im Vergleich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Drei Bereiche meiner Forschungsfrage, die auch im Interviewleitfaden in drei Blöcken
dargestellt sind, lassen sich genauer ausdifferenzieren:
Der erste Bereich bezieht sich auf das Begabungsverständnis von Lehrkräften. Ich
erforsche, was Lehrkräfte unter dem Begriff Begabung verstehen, wie sie diesen
definieren. Außerdem gehe ich mit Blick auf die Modelle auf die Begabungsbereiche und
Einflussfaktoren auf Begabungen ein.
Im zweiten Bereich stehen die Auffassungen zur Begabungsförderung im Vordergrund. Ich
erfrage, wie Lehrkräfte den Begriff verstehen und welche Förderungen sie als geeignet
oder weniger geeignet bezeichnen würden.
Zuletzt thematisiere ich die persönlichen Erfahrungen und Berührungspunkte mit dem
Thema Begabungen in der Schule und in der Ausbildung. Dies ist nicht explizit in der
Forschungsfrage erwähnt. Jedoch könnten die Antworten auf die anderen Bereiche
schließen lassen und diese vervollständigen.
Interviews haben sich bei meiner Studie aus folgenden Gründen angeboten: Die Thematik
ist sehr weit und offen, weshalb es sinnvoll ist, Lehrkräfte frei über ihre Erfahrungen und
Einstellungen erzählen zu lassen. Bei einem Fragebogen müssten die Lehrpersonen sehr
viel schreiben, damit zufriedenstellende Antworten zustande kommen. Außerdem kann ich
nicht beeinflussen, wie die Fragen beantwortet werden. Sollten diese in eine falsche bzw.
irrelevante Richtung gehen, kann ich nichts mehr daran ändern. Bei einem Interview kann
ich sowohl offene Fragen stellen, als auch Einfluss nehmen, um gezielte Antworten auf
meine Forschungsfrage zu bekommen.
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8. Das Leitfadeninterview
Es gibt verschiedene Interviewformen in der qualitativen Interviewforschung. Nach
intensiver Auseinandersetzung mit dem narrativen Interview, dem problemzentrierten
Interview, dem fokussierten Interview, der Struktur-Lege-Technik, dem ethnografischen
Interview, dem Paarinterview, dem Experteninterview, Gruppendiskussionen, sowie dem
Leitfadeninterview schien das letzte am geeignetsten für diese Studie zu sein (vgl. Kruse,
2015). Diese Interviewform wird in „Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer
Ansatz“ von Jan Kruse, 2015 ausführlich beschrieben.
Zunächst wird in Kapitel 8.1 das Leitfadeninterview definiert und dessen Aufbau
beschrieben. Das Vorgehen bei der Erstellung eines eigenen Leitfadens wird in Kapitel 8.2
erläutert. In Kapitel 9 ist der Leitfaden für das Interview dieser Studie zu sehen, in
Anlehnung an die theoretischen Ausführungen von Kruse, 2015.
8.1 Definition eines Leitfadeninterviews
Das Leitfadeninterview ist eine Form der qualitativen Interviewführung (vgl. ebd., S.203).
Wie der Begriff schon erahnen lässt, wird bei dieser Form der Interviewführung ein
Leitfaden benötigt, der die Kommunikation strukturiert (vgl. ebd.). Er ist eine Art
„Spickzettel, der sicherstellen soll, dass bestimmte Themen im Interview behandelt
werden, die anhand von wenigen, teilweise auch vage-offenen (vor-)formulierten Fragen
bzw. Stimuli angesprochen werden.“ (ebd., S.204)
Ein Interviewleitfaden kann verschieden stark strukturiert sein (vgl. ebd., S.203): Das
bedeutet, dass „die Befragten den Gesprächsfluss [mehr oder aber auch weniger] selbst
steuern können“ (ebd., S.204). Wichtig ist jedoch, unabhängig vom Grad der
Strukturierung, dass die Fragen „offen, erzählgenerierend“, sowie „explikationsförderlich“
und „höher/innenorientiert“ gestaltet sind (ebd.). Auch innerhalb eines Interviews kann es
Teile geben, die mehr oder aber auch weniger strukturierend gestaltet worden sind (vgl.
ebd., S.207).
Es kann zu einem Problem werden, wenn ein Interviewleitfaden zu sehr steuert weil der
oder die Befragende etwas Bestimmtes wissen möchte und sich nicht genügend „auf die
(subjektiven) Relevanzsysteme der Befragten“ einlässt und nicht „hörer[/innen]orientiert
und situativ flexibel“ ist (ebd., S.210). Diese Probleme können auf zwei Ebenen entstehen
(vgl. ebd., S.211): Auf der Ebene der „Art und Weise der Leitfragen bzw. Stimuli“, also
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ihren „Stil“ und ihrer „Formulierung“, und auf der Ebene der „konkrete[n] Anwendung des
entwickelten Leitfadens in der Interviewsituation“, welche die „kommunikative
Grundhaltung“ und Einstellung des oder der Befragenden beinhaltet (ebd.). Die Qualität
der gewonnenen Daten wird also durch die Qualität des Leitfadens auf diesen zwei Ebenen
maßgeblich bestimmt (vgl. ebd.).
8.2 Erstellung eines Interviewleitfadens
Das Spannungsfeld zwischen Offenheit (Redefreiheit und Raum für Befragte) und
Strukturierung (als Interviewerin oder Interviewer etwas wissen wollen) kann durch eine
offene Strukturierung umgangen werden(vgl. ebd., S.212).
Dies wird durch zwei Dinge möglich (vgl. ebd.):
Erstens muss der Leitfaden „einem bestimmten Aufbau bzw. Strukturprinzip“ folgen
(ebd.). Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Aufbau. Zweitens müssen offene
Erzählaufforderungen oder Fragen gestellt werden, die zwar erfragen, jedoch nicht aboder ausfragen (vgl. ebd., S.212f).
Block 1 (bzw. 2,3 …) Stimulus/Grundreiz (Leitfrage, Erzählaufforderung)
Grundreiz, der ein Themenfeld sehr offen und manchmal sogar vage eröffnet, sodass der
Erzählperson die Möglichkeit zur eigenstrukturierten Positionierung und Thematisierung gegeben
wird.

Inhaltliche Aspekte

Aufrechterhaltungsfragen

Konkrete Nachfragen

Topics, zu denen man als Entweder z.B.:

Elaborierende, exmanente

Forschende/r

Nachfragen

etwas

in *Gibt es sonst noch etwas?

Erfahrung bringen möchte

zu

den

*Und sonst?

gewünschten Topics, also

*Und weiter?/Und dann?

konkretere

*Können Sie das genauer beschreiben?

Nachfragen (,Nachfassen`),

*Haben Sie ein Beispiel dafür, damit die
ich mir das konkreter vorstellen kann?

stärker

strukturieren

und steuern, aber dennoch

*Was meinen Sie damit? Wie meinen offen
Sie das?

inhaltliche

formuliert

sein

müssen

Oder: immanente Nachfragen
Abb.5: Gezeichnet nach Kruse, 2015, S. 213
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In den meisten Forschungen gibt es verschiedene Themenblöcke, zu denen Erkenntnisse
gewonnen werden sollen (vgl. ebd., 213). Jeder Block wird nach dem Schema dieser
Abbildung aufgebaut (vgl. ebd.).
Der Grundreiz soll das Themenfeld eröffnen und so offen sein, dass die Befragten erst
einmal die eigene Perspektive schildern können (vgl. ebd.).
Die inhaltlichen Aspekte beschreiben, welche Themen in dem Interview angesprochen
werden sollen, um der Forschungsfrage nachgehen zu können (vgl. ebd.).
Die Aufrechterhaltungsfragen fordern entweder zum Weitererzählen auf oder stellen
Rückfragen dar, beispielsweise um die oder den Befragten bei bereits angerissenen
Themen um weitere Ausführungen zu bitten (vgl. ebd., S.214).
Konkrete Nachfragen sind auch offen, jedoch gehen sie spezifisch auf noch fehlende
Inhalte ein, die zur Beantwortung der Forschungsfrage thematisiert werden müssen (vgl.
ebd.).
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9. Interviewleitfaden in Anlehnung an Kruse, J.
Begrüßung und Dank
„Ich hoffe, es geht Ihnen gut in diesen angespannten Corona Zeiten. Die heutige Befragung dreht sich um
das Thema Begabungen –konkreter um das Begabungsverständnis und die Auffassungen der
Begabungsförderung von Lehrkräften. Das Interview wird ungefähr _____ Minuten dauern. Die
Datenschutzerklärung wurde übermittelt. Ich bräuchte hier noch einmal eine mündliche Bestätigung, die
aufgenommen wird und dann können wir loslegen“.
Fragen zum Einstieg: Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrkraft?
Welche Klassen, würden Sie sagen, unterrichten Sie am meisten?
Interviewfragen:
„Leitfrage/Erzählaufforderung“ (Kruse, 2015, S.213) Bereich 1:
Als erstes interessiert mich, was Sie unter dem Begriff „Begabung“ verstehen?
Inhaltliche Aspekte

Aufrechterhaltungsfragen

Konkrete Nachfragen

Haben Sie es für „schwierig“

Wie sehen Sie den Zusammenhang

Potential + Performanz

empfunden,

zwischen Begabung und Leistung?

-Was „ist“ Begabung

„Begabung“

-naturalistisch vs. dynamisch

(Wenn ja:) Woran könnte das

Würden

-eng (v.a. kognitive Fähigkeiten)

liegen?

Begabungen im Laufe des Lebens

-Begabung=Leistung

oder

den
zu

Begriff
definieren?

Sie

sagen,

dass

sich

verändern oder entwickeln können

vs. weit (alle Fähigkeiten)
-alle vs. wenige Menschen

(„Haben Sie ein Beispiel dafür,

oder bekommt man diese von Geburt

damit ich mir das konkreter

an verliehen?

vorstellen kann?“ (ebd.))
(„Gibt es sonst noch etwas?“

Woran würden Sie festmachen, ob

(ebd.))

und welche Menschen begabt sind?

(An bestimmten Stellen: Fällt
Ihnen hierzu noch etwas ein?)
-Wichtige Aussagen bestimmter

In

Modelle:

Schülerinnen

1.

Begabungsbereiche

2.

Einflussfaktoren
Umwelt)

welchen

Bereichen
und

können

Schüler

Ihrer

Ansicht nach begabt sein?
(v.a.
Gibt es Ihrer Ansicht nach Faktoren,
die beeinflussen, ob Begabungen
sichtbar werden oder nicht? (Wenn
ja:) Können Sie mir diese aufzählen?

Welchen

Stellenwert

hatte

das
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Thema

Begabung

Begabungsmodelle
Lehramtsstudium

und

in
oder

Ihrem
in

Ihrem

Berufsalltag? EVTL: Kennen Sie
bestimmte Begabungsmodelle und
können diese beschreiben?

„Leitfrage/Erzählaufforderung“ (ebd.) Bereich 2:
Könnten Sie mir mal beschreiben, was Sie unter Begabungsförderung verstehen und wie diese aussehen
könnte?
Inhaltliche Aspekte

Aufrechterhaltungsfragen

Konkrete Nachfragen

-Traditionelle

Förderprogramme

(„Haben Sie ein Beispiel dafür,

Beschreiben Sie mir doch mal

(Akzelaration,

Pullout,

damit ich mir das konkreter

Möglichkeiten

vorstellen

(ebd.))

Begabungsförderung, die Sie für

(„Gibt es sonst noch etwas?“

geeignet oder weniger geeignet

(ebd.))

halten.

Enrichment,…)
-Neuere

Konzepte

individuelle,

(Personale,
inklusive

(An bestimmten Stellen: Fällt

Begabungsförderung)


Selektive

vs.

kann?“

integrative

Ihnen hierzu noch etwas ein?)

Welche

Chancen

und

Herausforderungen sehen Sie bei

Konzepte
-Veränderte

der

der

Unterrichtsplanung

bei neueren Konzepten  wie?

inklusiven

Begabungsförderung, also wenn
keine Trennung von der Klasse
stattfindet?

„Leitfrage/Erzählaufforderung“ (ebd.) Bereich 3:
Erzählen Sie mir doch bitte mal, welche persönlichen Erfahrungen Sie in der Schule schon mit Begabungen
gemacht haben?
Inhaltliche Aspekte

Aufrechterhaltungsfragen

Konkrete Nachfragen

-Persönliche Erfahrungen in der

(„Haben Sie ein Beispiel dafür,

Wurde

Schule

damit ich mir das konkreter

Ausbildung oder in Fortbildungen

-Persönliche Erfahrungen in der

vorstellen kann?“ (ebd.))

so aufgegriffen, dass es sich für

Ausbildung/Fortbildungen etc.

(„Gibt es sonst noch etwas?“

die

(ebd.))

erwiesen

(An

überhaupt thematisiert?

bestimmten Stellen: Fällt

das

Thema

Lehrtätigkeit
hat?

in

als
Wurde

der

Hilfe
es

Ihnen hierzu noch etwas ein?)

„Das war nun meine letzte Frage. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich für meine
Studie und mich genommen haben! Auf Wiedersehen.“
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10. Zusammenfassung der Rahmenbedingungen der Studie und der
Interviews
In diesem Kapitel liegt mein Fokus auf den Rahmenbedingungen, unter denen die Studie
durchgeführt wurde. Ich schildere relevante Informationen zu den Lehrkräften und den
Schulen, an denen sie arbeiten. Zudem thematisiere ich Besonderheiten und
Herausforderungen während der Interviews und reflektiere jedes Einzelne kurz. Das ist
wichtig, um sich ein Bild von jeder Interviewsituation machen zu können, bevor diese im
weiteren Verlauf der Arbeit dargestellt und analysiert werden.
10.1 Informationen zu den Schulen und den befragten Lehrkräften
Es fanden insgesamt vier Interviews an zwei reinen Grundschulen statt. Eine Schule
befindet sich in Mannheim in der Nähe der Innenstadt. Die andere Schule liegt in einem
Vorort von Karlsruhe.
Die Schule in Karlsruhe ist meine alte Grundschule. Allerdings waren die Lehrpersonen,
die ich interviewt habe, mir gänzlich unbekannt. Die Lehrkräfte der Schule in Mannheim
kannte ich durch ein dreiwöchiges Praktikum ungefähr drei bis vier Monate vor der
Befragung. So habe ich den Kontakt hergestellt.
Ich habe die Lehrkräfte anonymisiert. Sie werden als Lehrkraft 1, Lehrkraft 2, Lehrkraft 3
und Lehrkraft 4 bezeichnet, passend zu den Interviews. Lehrerkraft 1 ist beispielsweise
auch zugehörig zu Interview 1. Lehrkraft 1 und Lehrkraft 4 arbeiten an der Schule in
Karlsruhe, die anderen beiden in Mannheim. Sie sind alle weiblich. Alle Lehrerinnen
haben im Vorhinein eine Einverständniserklärung unterzeichnet, dass die Daten
anonymisiert und nur im Rahmen der Arbeit verwendet werden. Da die Unterschriften die
Anonymisierung der Daten nicht mehr gewährleisten wird im Anhang lediglich das
Formblatt der Erklärung, welche die Lehrkräfte unterschrieben haben, eingefügt. Zudem
habe ich dieses Einverständnis zu Beginn des Interviews nochmals erfragt, somit
aufgenommen und später transkribiert.
Erwähnenswert ist, dass ich die Interviews mit Lehrerin 1 und Lehrerin 2 persönlich an den
Schulen durchgeführt habe. Sie fanden beide in einem leeren Raum statt, um Störungen zu
vermeiden. Die Interviews mit Lehrkraft 3 und Lehrkraft 4 habe ich per Videokonferenz
durchgeführt. Lehrkraft 3 wollte dies aus zeitlichen Gründen. Lehrkraft 4 gehört zur
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Risikogruppe der Corona-Erkrankung und wollte sich darum nicht persönlich treffen. Ich
habe alle vier Interviews aufgezeichnet und danach transkribiert.
Ich habe an jeder Schule zwei Lehrerinnen befragt, somit wurden an beiden Schulen gleich
viele Lehrkräfte interviewt. Dadurch gibt es kein Ungleichgewicht bei der Auswertung der
Studie. Es muss nicht berücksichtigt werden, dass an einer Schule mehr oder weniger
Lehrpersonen befragt wurden, als an der anderen.
Die Lehrerinnen der Grundschule in Karlsruhe unterrichten schon lange. Lehrkraft 1 übt
ihren Beruf seit 1999 aus, also ungefähr 21 Jahre, Lehrkraft 4 seit 1984. Das bedeutet, sie
ist seit 36 Jahren im Beruf. Die Lehrkräfte der Grundschule in Mannheim unterrichten
noch nicht so lange wie die aus Karlsruhe. Lehrkraft 2 hat auf diese Sommerferien (2020)
ihr erstes Jahr im Beruf beendet. Lehrkraft 3 ist seit 2007 berufstätig, sie ist seit 13 Jahren
Lehrerin. Die Daten des Beginns der Berufstätigkeit lassen sich auch den Transkriptionen
im Anhang entnehmen.
10.2 Besonderheiten und Herausforderungen während der Interviews
Dies war meine erste Interviewstudie. Vor allem das erste Interview verlief darum etwas
holprig. In ein paar Situationen hätte ich besser reagieren können. Ich habe mit jedem
Interview dazugelernt und konnte immer flexibler auf die verschiedenen Situationen
reagieren.
Zunächst habe ich es als herausfordernd empfunden innerhalb von Sekunden
Entscheidungen bezüglich meines weiteren Vorgehens zu treffen, beispielsweise ob ich an
bestimmten Stellen nachfrage oder bereits ausreichend Material vorhanden ist.
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Frage der Klassenstufen, welche die Lehrkräfte
unterrichten, nicht nötig gewesen wäre. Denn in der Grundschule wird überwiegend von
Klasse eins bis vier unterrichtet. Ich habe die Frage dennoch bei jedem Interview gestellt.
Jedoch habe ich dann darauf hingewiesen, dass mir bewusst ist, dass oft alle Klassen
unterrichtet werden, um die Lehrkräfte nicht zu irritieren. Zudem hätte es bei Lehrkraft 2
sein können, dass sie noch nicht alle Klassen unterrichtet hat, da sie noch nicht lange im
Beruf ist. Es gab jedoch keine Lehrerin, die nur bestimmte Klassenstufen unterrichtet hat.
Auch haben sich die Fragen und Antworten der Lehrkräfte teilweise überschnitten. Ich
hatte das Gefühl, dass das in Interview 1 zu Irritationen geführt hat, die beispielsweise mit
Sätzen wie „hab ich ja vorher schon gesagt, ähm…“ (Anhang, S.78, Z.30f) zum Ausdruck
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gebracht wurden. Darum habe ich in den folgenden Interviews darauf hingewiesen, dass
sich die Fragen stellenweise überschneiden. Dadurch sollte vermieden werden, dass die
Lehrerinnen das Gefühl bekommen, ich würde ihnen nicht zuhören.
Ebenso zu beachten war, dass ich die Antworten der Lehrkräfte durch meine Reaktionen
nicht beeinflusse. Ich habe daher versucht, so wenig wie möglich zuzustimmen, denn so
hätten meine eigenen Ansichten und Haltungen das Interview beeinflussen können.
Dennoch muss ein „kommunikativer Kontakt“ aufgebaut werden (Kruse, 2015, S. 216).
Diesen kann man „besonders über kurze Rezeptionssteuerungssignale (,mhm´, ,ja´, etc.)“
aufbauen, welche ich genutzt habe (ebd.).
10.3 Reflexion der Einzelinterviews
Interview 1, Lehrkraft 1
Datum: 13.07.2020, 08.45 Uhr
Dauer: 16:59 Minuten
Bei diesem Interview habe ich die Frage, ob Lehrkraft 1 es schwer findet, den Begriff
Begabung zu definieren, nicht gestellt. Sie hat so schnell geantwortet, dass ich dachte es
wäre klar, dass es ihr nicht schwer fällt. Rückblickend hätte ich diese Frage auf jeden Fall
gestellt, da ich nun keine Antwort darauf habe.
Zudem hat sie von „Hector Geschichten“ (Anhang, S.77, Z.30f) erzählt und ich habe nicht
nachgefragt, was das ist, obwohl ich es nicht genau wusste. Glücklicherweise thematisierte
dies Lehrkraft 2 in ihrem Interview, wodurch ich doch eine Antwort bekam. So konnte ich
zusätzlich recherchieren und mir ein genaues Bild machen. Auf die Hector-Akademien
gehe ich in Kapitel 12 weiter ein. Daraus habe ich gelernt, prinzipiell immer gleich
nachzuhaken, wenn ich etwas nicht verstehe.
Zuletzt habe ich in diesem Interview von einem „Grad der Begabung“ (Anhang, S.80,
Z.18) gesprochen. Diese Formulierung halte ich im Nachhinein für mehr als unglücklich,
da sie impliziert, dass Kinder mehr oder weniger begabt sein können. Besser wäre es
beispielsweise gewesen, es „momentane Ausprägung der Begabung“ zu nennen. In den
folgenden Interviews habe ich meine Formulierungen bedachter gewählt.
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Interview 2, Lehrkraft 2
Datum: 21.07.2020, 13.30 Uhr
Dauer: 22:18 Minuten
Bei diesem Interview möchte ich eine Zustimmung meinerseits während der Interviews
reflektieren: Lehrkraft 2 hat gesagt, dass in der Schule der Fokus mehr auf den
schwächeren Kindern liegt, da diese aufholen müssen und es zeitlich schwer ist, alle
Kinder zu berücksichtigen. Hier bin ich mir unsicher, ob meine Zustimmung, die
Verständnis ausdrücken sollte, richtig war. Einerseits denke ich nicht, dass die Antworten
der Lehrkraft dadurch beeinflusst wurden. Zudem war diese Lehrerin etwas nervöser und
wollte nichts „Falsches“ sagen. Das hat man im Interview beispielsweise an dieser
Aussage gemerkt: „Is des ausreichend oder…?“ (Anhang, S.87, Z.30), als ich an einer
Stelle kurz überlegt habe, wie ich weiter vorgehe und eine Pause entstand. Darum ist es
möglich, dass kurze, zustimmende Reaktionen diese Nervosität etwas genommen haben.
Andererseits wollte ich solche Reaktionen während der Interviews eigentlich vermeiden.
Interview 3, Lehrkraft 3
Datum: 28.07.2020, 13.00 Uhr
Dauer: 22:18 Minuten
Dieses Interview fand per Videokonferenz statt. Die Tonqualität war sehr gut; es gab
diesbezüglich keine Probleme.
An einer Stelle hat Lehrkraft 3 mir eine Gegenfrage gestellt: Ob „eher Jungs hochbegabt
als Mädels“ sind (Anhang, S.96, Z.20). Ich war mir in dieser Situation unsicher, ob ich auf
die Frage eingehen soll. Meine Antwort hätte das Interview eventuell beeinflusst. Ich hätte
zudem nur unkonkretes Halbwissen zur Verfügung gehabt, welches meiner Ansicht nach
nicht in das Interview gehört. Darum habe ich gesagt, ich würde ihr nach dem Interview
darauf antworten. Somit entstand keine unangenehme Situation und ein Input von ihrer
Seite wurde nicht „unterbunden“. Ich würde diese Entscheidung wieder so treffen.
Interview 4, Lehrkraft 4
Datum: 30.07.2020, 10.30 Uhr
Dauer: 48:45 Minuten [ca. 5 min davon Unterbrechung]
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Auch dieses Interview fand per Videokonferenz statt. Allerdings war die Tonqualität nicht
immer gut. Wir mussten schon zu Beginn die Plattform wechseln, da der Ton zu schlecht
war. Danach konnte ich die Lehrkraft deutlich besser verstehen. Trotz allem musste ich
öfters [unverständlich] transkribieren. Bei wichtigen Aussagen und längeren, fehlenden
Passagen habe ich noch einmal nachgefragt. Jedoch war die Tonqualität nicht der einzige
Grund, warum ich einzelne Wörter bei der Transkription des Öfteren nicht verstanden
habe: Die Lehrerin hat zudem sehr schnell geredet, die Sätze haben sich stellenweise
überschlagen.
Sie war die einzige Lehrerin, die darauf bestanden hat, dass wir uns duzen. Ich habe
versucht, diesem Wunsch nachzukommen.
Zuletzt ist erwähnenswert, dass dieses Interview mit über 40 Minuten ungefähr doppelt so
lange wie die anderen Interviews ging. Die Lehrperson hat sehr viel geredet und auch viele
Beispiele von Schülerinnen und Schülern eingebracht. Ich habe ihr das Rederecht
weitgehend überlassen, auch wenn sie vom Thema abgekommen ist. Zum einen aus
Gründen der Höflichkeit, zum anderen ist es besser, zu viel Material zu besitzen als zu
wenig. Darum habe ich lieber nochmals nachgefragt, um meine Antworten bezüglich der
Forschungsfrage zu bekommen, wenn die Aussage nicht zum Thema gepasst hat.
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11. Transkription und Datenauswertung
In diesem Kapitel liegt der Fokus darauf, wie die erhobenen Daten verarbeitet wurden. Es
wird zunächst erläutert, wie das aufgenommene Datenmaterial transkribiert wurde. Das ist
wichtig, um transparent zu machen, wie das verschriftlichte Interview beim Lesen zu
beurteilen ist. Danach wird erklärt, mit welcher Methode die Daten ausgewertet wurden
und in welchen Schritten dies konkret passiert ist.
11.1 Transkriptionsweise
Als Anregung für die Transkriptionsweise dient das Beispiel aus Mayring, 2015.
Allerdings wurde vieles verändert und angepasst.
Die Daten sind „vollständig und wörtlich“ niedergeschrieben (Mayring, 2015, S.57). Auch
„andere Auffälligkeiten, wie Lachen, auffälliges Räuspern oder Ähnliches“ werden „in
Klammern“ angegeben (ebd.). Zudem sind sie kursiv, um sich von dem gesprochenen Text
abzuheben. Bei „Pausen, Stockungen und Ähnlichem“ wird ein „Gedankenstrich“
verwendet ([-]) (ebd.). Dieser wird in eine Klammer gesetzt, da er sehr klein ist und leicht
übersehen wird. Bei längeren Pausen sind mehrere Gedankenstriche notiert (vgl. ebd.).
Auch Laute wie „ähm“ und „mhm“ werden transkribiert, da sie zu Teilen deutlich machen,
wenn eine Lehrperson nervös oder unsicher beim Antworten war. So wird in dem Beispiel
von

Mayring,

2015

nicht

vorgegangen

(vgl.

S.57).

Die

schon

erwähnten

„Rezeptionssteuerungssignale“ sind stellenweise nicht verschriftlicht, wenn sie so häufig
vorkamen, dass man nur einzelne Wörter der Lehrperson niederschreiben konnte, bevor
wieder ein solches Signal kam (Kruse, 2015, S.216). Unklarheiten werden in einer eckigen
Klammer als [unverständlich] notiert, es werden keine Punkte gemacht, wie in Mayring,
2015 (vgl. S.57). Punkte könnten eventuell mit absichtlichen Auslassungen verwechselt
werden, darum wird dies hier anders gemacht. Das Wort „unverständlich“ ist kursiv
geschrieben, um sich von dem gesprochenen Text abzugrenzen.
Es ist in Times New Roman, Schriftgröße 10, mit Zeilenabstand 1 transkribiert, anders als
in Mayring, 2015. Daraus resultieren weniger Seiten. Das macht die Interviews
übersichtlicher und angenehmer zum Lesen. Das Symbol für die Lehrerin ist „L1“, „L2“,
„L3“ und „L4“. Wenn Lehrerin 1 beispielsweise in Interview 1 spricht, wird sie als L1
bezeichnet. Das Symbol für die Interviewerin ist immer ein „I“.
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11.2 Datenauswertung
Dieses Unterkapitel beinhaltet zwei übergeordnete Themen: Zunächst werden in Kapitel
11.2.1 wichtige Grundbegriffe für die Studie definiert. Dann wird erläutert, wie die
gewonnenen Daten ausgewertet wurden. Als Methode wurde die inhaltlich strukturierende
qualitative Inhaltsanalyse gewählt, die im Folgenden ausführlich erläutert wird.
Mitinbegriffen ist hier die Kategorienbildung: Es wird auf die Möglichkeit der deduktiven
und induktiven Bildung von Kategorien eingegangen und begründet, wie diese in der
Arbeit gebildet wurden.
11.2.1 Auswahleinheit, Analyseeinheit, Codiereinheit und Kontexteinheit
Die Auswahleinheit ist die „Grundeinheit einer Inhaltsanalyse“ (Kuckartz, 2018, S.30). Sie
wird aus der „Menge aller potentiellen Untersuchungsobjekte“ entnommen (ebd.). In
diesem Fall stellt die Auswahleinheit die geführten Interviews dar. Die Analyseeinheiten
sind die Einheiten, die sich zur „description, transcription, recording or coding“ eignen
(Krippendorff, 2004, S.99 zitiert nach ebd.). Analyseeinheiten „sind immer Teil einer
Auswahleinheit“ (Kuckartz, 2018, S.30.). In diesem Fall stellt jedes Interview eine
Analyseeinheit dar. Die Codiereinheit ist eine Textstelle, die mit einer bestimmten
Kategorie in Verbindung steht (vgl. ebd., S.41). In dieser Arbeit wurden, ganz nach
Kuckartz, 2018, „Sinneinheiten als Codiereinheiten“ gewählt (S.43). Das bedeutete, dass
die „Segmente auch außerhalb ihres Textes verständlich sein sollen“ (ebd.). Die
Kontexteinheit ist „die größte Einheit, die hinzugezogen werden darf, um eine
Codiereinheit zu verstehen und richtig zu kategorisieren“ (ebd., S.44). In der Regel ist
diese nicht größer als die Analyseeinheit (vgl. ebd.).
11.2.2 Deduktive und induktive Kategorienbildung
Die deduktive Kategorienbildung: In diesem Fall werden die Kategorien gebildet, „bevor
die ersten Daten in Augenschein genommen werden“ (Kuckartz, 2018, S. 64). In dieser
Arbeit dienen hierfür die Forschungsfrage und der Interviewleitfaden als Basis. Die vorher
festgelegten Kategorien können an der Stelle überarbeitet und an das Datenmaterial
angepasst werden, an der Datenmaterial und Kategorien nicht zusammenpassen (vgl.
Mayring, 2015, S.99). Mayring, 2015 gibt eine Orientierung, um bei der Beschreibung der
Kategorien möglichst genau zu bleiben: Zunächst muss die Kategorie definiert werden,
damit deutlich wird, „welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen“ (ebd., S.97).
Dann werden Ankerbeispiele angeführt, das sind „konkrete Textstellen […], die unter eine
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Kategorie fallen und als Beispiele“ für diese dienen (ebd.). Zuletzt werden „dort, wo
Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen“, Kodierregeln festgelegt, die
„eindeutige Zuordnungen“ möglich machen sollen (ebd.).
Die induktive Kategorienbildung: Kategorien werden bei der induktiven Vorgehensweise
direkt am Material gebildet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 72). Dazu werden alle relevanten
Textstellen zunächst aus dem Datenmaterial herausgefiltert (vgl. Mayring, 2015, S.71).
Diese werden daraufhin paraphrasiert, das heißt auf den wesentlichen Inhalt und auf eine
„einheitlichen Sprachebene“ reduziert (ebd.). Im nächsten Schritt werden diese
Paraphrasen generalisiert, also verallgemeinert (vgl. ebd.). Zuletzt werden sie noch einmal
reduziert (vgl. ebd.). Die Kategorien sollten zweimal reduziert werden (vgl. ebd., S.72).
Jedoch wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet, da keine weitere Reduzierung möglich
war. Bei dieser Art der Kategorienbildung macht es Sinn, eine Tabelle zu erstellen, in der
aufgeführt wird, welche Lehrkraft welche Aussage gemacht hat, auf welcher Seite diese zu
finden ist, die Paraphrase, die Generalisierung und die Reduktion (vgl. ebd., S.74).
In dieser Arbeit werden Haupt- und Unterkategorien gebildet (vgl. Kuckartz, 2018, S.38).
Die Unterkategorien sind Kategorien, in welche die Hauptkategorie untergliedert wurde
(vgl. ebd.). Die Hauptkategorien wurden deduktiv gebildet, die Unterkategorien wurden
induktiv gebildet. Der genaue Ablauf wird im Folgenden beschrieben.
11.2.3 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
Die Kategorienbildung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse kann von
„vollständig induktiv“ bis hin zu „vollständig deduktiv“ reichen (Kuckartz, 2018, S. 97).
Meistens orientiert man sich zu Beginn an den Hauptkategorien, die sich an den
eingesetzten Leitfaden anlehnen (vgl. ebd.). Am Material werden diese daraufhin
weiterentwickelt (vgl. ebd.).
Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet nach Kuckartz, 2018
sieben Phasen für den Umgang mit den Daten. Diese werden in der folgenden Abbildung
veranschaulicht:
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Abb. 6: Kuckartz, 2018, S. 100

Phase 1 nach Kuckartz, 2018: In der ersten Phase werden alle Texte sorgfältig gelesen und
beispielsweise durch Markierungen oder Anmerkungen bearbeitet (vgl. ebd., S.101).
Daraufhin wird eine kurze Fallzusammenfassung zu jedem Interview erstellt (vgl. ebd.).
Umsetzung von Phase 1: So wurde auch in dieser Arbeit vorgegangen. Die
Fallzusammenfassungen (und dessen Definition) sind in Kapitel 12 zu finden.
Phase 2 nach Kuckartz, 2018: Die Kategorien und Unterkategorien sollen das Material
inhaltlich strukturieren (vgl. ebd.). Die Hauptthemen sind oft eng an die Forschungsfrage
angelehnt und haben schon bei der Datenerhebung eine Rolle gespielt (vgl. ebd.). Durch
das Lesen der Texte können sich neue Kategorien erschließen (vgl. ebd.). Je intensiver man
sich mit dem Material vertraut macht, umso besser kann man zwischen den für die
Forschungsfrage relevanten und nicht relevanten Themen unterscheiden (vgl. ebd., S. 102).
Unabhängig davon, wie man die Kategorien erstellt, ist es empfehlenswert, diese „auf ihre
konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin zu überprüfen“ (ebd.).
Umsetzung von Phase 2: In Kapitel 13.1 sind die Hauptkategorien dargestellt. Diese
Kategorien wurden deduktiv gewonnen. In Kapitel 13.2 werden diese mit dem
Datenmaterial verglichen und angepasst. Hierfür wurden alle inhaltstragenden Textstellen
herausgefiltert. Dadurch konnten die Daten mit den Kategorien abgeglichen werden. Bei
dieser Arbeit war eine Anpassung an das Datenmaterial notwendig. Die Textstellen sind im
Anhang (Kapitel 19.2) dargestellt. Dort sind sie den passenden Unterkategorien bereits
zugeordnet. Die Möglichkeit, die Tabelle unsortiert und sortiert im Anhang darzustellen,
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wurde geprüft: Es wäre überflüssig gewesen. Eine sortierte Darstellung ist ausreichend.
Danach wurden eine endgültige Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln festgelegt
(vgl. Kapitel 11.2.2).
Phase 3 nach Kuckartz, 2018: In dieser Phase wird der Text komplett durchgegangen und
Textstellen werden den Kategorien zugeordnet (vgl. ebd.). Es dürfen bei der inhaltlich
strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse auch mehrere Kategorien auf eine Textstelle
zugeordnet werden (vgl. ebd.).
Umsetzung von Phase 3: Da die Textstellen schon in Phase 2 herausgesucht wurden,
standen diese schon zur Verfügung und die Hauptkategorien mussten ihnen nur zugeordnet
werden.
Phase 4 und 5 nach Kuckartz, 2018: In diesen Phasen werden zunächst alle Textstellen
zusammengestellt, die der gleichen Kategorie zugehörig sind (vgl. ebd., S.106). Daraufhin
werden Unterkategorien am Material bestimmt (vgl. ebd.). Dazu sucht man sich eine
Kategorie heraus, die man ausdifferenzieren möchte und stellt alle zugehörigen Textstellen
in einer Liste oder Tabelle zusammen (vgl. ebd.). Diese wird systematisiert und geordnet
(vgl. ebd.). Zuletzt werden gefundene Unterkategorien definiert und durch Zitate
untermauert (vgl. ebd.).
Umsetzung von Phase 4 und 5: Die Unterkategorien wurden hier am Material (induktiv)
gebildet. Dafür wurde in Kapitel 13.3 eine Tabelle mit allen Textstellen einer
Hauptkategorie erstellt. Die Textstelle wurde nicht hineingefügt, sondern nur die Seitenund Zeilenzahl. Die Textstellen wurden dann einmal paraphrasiert, generalisiert und
reduziert (vgl. Kapitel 11.2.2). In der Spalte der Reduktion sind dann die endgültigen
Unterkategorien zu sehen. Die Unterkategorien wurden nicht mit Definitionen,
Ankerbeispielen und Kodierregeln versehen, da sie als eindeutig genug befunden wurden.
Phase 6 nach Kuckartz, 2018: Wenn die Unterkategorien gebildet sind, werden sie den
passenden Textstellen der Hauptkategorien zugeordnet (vgl. ebd., S.110). Dazu muss das
Material nochmals durchlaufen werden (vgl. ebd.).
Umsetzung von Phase 6: In dieser Arbeit wurde der Text noch einmal komplett
durchgearbeitet und die Zuordnung aller Textstellen zu den Unterkategorien wurde
geprüft. Im Anhang (Kapitel 19.2) ist die Zuordnung von Textstellen und Unterkategorien
einsehbar.
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Phase 7 nach Kuckartz, 2018: Dieser stellt sechs Arten der „eigentliche[n] Analyse“ vor
(ebd., S.117). Für diese Studie wurde die „kategorienbasierte Auswertung entlang der
Hauptkategorien“ gewählt (ebd., S.118). Hier werden zunächst die „Ergebnisse für jede
Hauptkategorie“ mit Leitfragen wie „Was wird zu diesem Thema alles gesagt?“ und
gegebenenfalls „Was kommt nicht oder nur am Rande zur Sprache?“ dargestellt (ebd.). Die
Kategorien sollen dazu in eine logische Reihenfolge gebracht werden (vgl. ebd.). Auch die
Unterkategorien werden vorgestellt (vgl. ebd.). Zahlen dürfen thematisiert werden,
beispielsweise wie oft eine Kategorie von den Teilnehmenden genannt wurde, auch wenn
nicht nur die Häufigkeit bei der Ergebnispräsentation eine Rolle spielen sollte (vgl. ebd.).
Die inhaltlichen Ergebnisse sollen im Fokus stehen (vgl. ebd.). Auch „prototypische
Beispiele“ werden im Ergebnisbericht zitiert (ebd., S.119).
Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse bleibt der „Text selbst, d.h.
der Wortlaut der inhaltlichen Aussagen“ auch nach der Kategorienbildung für
„Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse“ relevant (Kuckartz, 2018, S.48).
Umsetzung von Phase 7: Der Inhalt des Ergebnisberichts deckt sich mit Phase 7 nach
Kuckartz, 2018. Diese Arbeit orientiert sich bei der Darstellung der Ergebnisse an der
Forschungsfrage. Die Kategorien wurden in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und den
zwei übergeordneten Bereichen der Forschungsfrage untergeordnet. Ein weiterer
Themenbereich wurde in einem zusätzlichen Unterkapitel besprochen.
11.2.4 Die Gütekriterien
Wichtig für die Durchführung einer Studie ist die „Einschätzung der Ergebnisse anhand
von Gütekriterien“ (Mayring, 2016, S.140). Hier eignet sich Mayring, 2016 zur
Orientierung hervorragend, da die Kriterien strukturiert dargestellt und erklärt werden.
Mayring, 2016 nennt folgende Gütekriterien der qualitativen Forschung (vgl. ebd., S.144):
1. Verfahrensdokumentation: Das Verfahren, nach dem vorgegangen wurde, muss genau
dokumentiert werden (vgl. ebd.). Das ist bei dieser Studie geschehen. So wird der
Forschungsprozess nachvollziehbar (vgl. ebd., S.145).
2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen müssen „argumentativ
begründet werden“ (ebd.). Sie müssen „theoriegeleitet“ und „schlüssig“ sein (ebd.).
Alternative Deutungen müssen zudem geprüft und widerlegt werden (vgl. ebd.). Bei dieser
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Studie wurde darauf geachtet, Interpretationen anhand der Theorie und des Datenmaterials
zu begründen und Schlussfolgerungen transparent zu machen.
3. Regelgeleitetheit: Ein systematisches Vorgehen ist genauso essentiell wie bestimmte
Verfahrensregeln zu berücksichtigen (vgl. ebd., S.145f). Dafür wird der Analyseprozess in
einzelne Schritte zerlegt (vgl. ebd., S.146). Natürlich sind Ausnahmen und Abweichungen
von diesen Regeln trotz allem möglich (vgl. ebd.). Bei dieser Arbeit wurde das Vorgehen
der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, 2018 gewählt. Jeder Schritt
wird ausführlich erklärt. Mögliche Abweichungen werden schlüssig begründet.
4. Nähe zum Gegenstand: Es ist wichtig, möglichst an die „Alltagswelt der beforschten
Subjekte“ anzuknüpfen (ebd.). Sowohl das Thema der Befragung als auch die Atmosphäre
während der Interviews und die Interviewfragen haben dieses Kriterium erfüllt.
5. Kommunikative Validierung: Hierbei können den Studienteilnehmenden die Ergebnisse
nochmals vorgelegt und diskutiert werden (vgl. ebd., S. 147). Somit kann geprüft werden,
ob sich die Befragten in den „Analyseergebnissen und Interpretationen auch wieder
finden“ (ebd.). Dies ist bei dieser Studie nicht geschehen. Jedoch bleibt bei der
strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse der Text selbst und somit auch die inhaltlichen
Aussagen bis zum Schluss relevant (vgl. Kuckartz, 2018, S.48). Somit ist die
Wahrscheinlichkeit gering, dass die Interpretationen sich zu sehr von den Individuen
entfernen. Zudem wurden Unklarheiten während der Interviews thematisiert und
aufgearbeitet, um eine sinnvolle Interpretation möglich zu machen. All das trägt bei dieser
Arbeit zur kommunikativen Validierung bei.
6. Triangulation: Dieses Gütekriterium meint, dass man „versucht für die Fragestellung
unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring,
2016, S.147). In dieser Arbeit wurde durchgehend begründet, welche Theorien und
Ansätze genutzt werden und wieso diese als sinnvoll erachtet wurden.

.
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12. Fallzusammenfassungen
Nach dem „ersten Durcharbeiten“ der Texte ist es sinnvoll, eine „Fallzusammenfassung“
zu schreiben (Kuckartz, 2018, S. 58).

Das ist „eine systematisch ordnende,

zusammenfassende Darstellung der Charakteristika dieses Einzelfalls“ (ebd.). Diese wird
im Zusammenhang mit der Forschungsfrage verfasst (vgl. ebd.). Die Zusammenfassung ist
„strikt am Gesagten orientiert“ (ebd., S. 59).
Erläuterung bei den Fördermethoden: (+) bedeutet, die Lehrkraft hat diese positiv bewertet,
(-) bedeutet negativ und nicht bewertete Methoden bleiben unkommentiert.
Da die Aussagen sich stellenweise über Seiten erstrecken oder auf mehrere Textstellen
zutreffen, wir hier auf eine Zeilenangabe verzichtet. Bei der Kategorienbildung (Kapitel
13) werden diese wieder angegeben. Somit können Aussagen später trotzdem eindeutig
den Textstellen zugeordnet werden.
Interview 1 mit Lehrkraft 1
Begabung=herausragende Leistung in einem bestimmten Bereich und Interesse (vgl. S.76).
Begabung und Leistung gehen oft Hand in Hand, müssen es aber nicht.
Gründe dafür: Arbeitshaltung, Konzentration (S.77)
Eine Begabung hat man, oder man hat sie nicht (S.77).
Begabungsbereiche: Sport, Mint, Mathe, Geschichte, Musik, Kunst, Deutsch.
Auf Nachfrage: sozialer, zwischenmenschlicher Bereich (S.77f).
Eltern, Motivation und Konzentration sind Gründe, warum Begabung eventuell nicht
sichtbar wird (S.78).
Die Begabungsthematik hat einen hohen Stellenwert, beispielsweise bei der Wahl der
Arbeitsmaterialien oder Elternberatung (S.78f).
Fördermethoden: Kind bestärken (+), Kind soll zeigen, was es kann (+), Fordermaterialien
als zusätzlicher Input (+), Eltern miteinbeziehen (+), Vertiefungsaufgaben zu einem Thema
(+), Hector- Akademie, Mathe Känguru, Schulbuch vom nächsten Schuljahr nutzen (-)
(S.79ff).
Thematisierung von Begabungen: keine Erinnerung an Studium und Referendariat, eine
Fortbildung zum Thema Hochbegabung (S.81f).
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Interview 2 mit Lehrkraft 2
Begabung=überdurchschnittliche Leistung. Kann auch nur auf einzelne Bereiche zutreffen.
(S.82).
Begabung und Leistung können zusammenhängen, müssen aber nicht.
Gründe: Langeweile, (Un-)Strukturiertheit, (Un-)Organisiertheit, Konzentration (S.83).
Begabung muss vorhanden sein, kann sich aber auch entwickeln (Anhang, S.83).
Einzelne Menschen besitzen Begabungen (Anhang, S.84).
Begabungsbereiche:

Kunst,

logisches

Denken,

Mathe,

Sport,

mathematisch-

naturwissenschaftlich, Musik (Anhang, S.84).
Familiäres und schulisches Umfeld beeinflussen, ob Begabungen in Leistung umgewandelt
werden (Anhang, S.84f).
Der Stellenwert der Thematik ist aktuell nicht hoch, da noch kaum mit begabten Kindern
in Berührung gekommen (1. Dienstjahr) (Anhang, S.85).
Fördermethoden: Hector- Akademie (+), Knobeltreff (ganz gut, aber zu wenig) (Anhang,
S.86f).
Begabungsförderung in der Klasse: Herausforderung: Langeweile, mehr Arbeitsaufwand,
man muss im Unterricht mehr berücksichtigen. Chance: Kind als Experten nutzen.
 mehr Herausforderung als Chance (Anhang, S.87f).
Thematisierung von Begabungen: eine Mathevorlesung dazu, eine Mathefortbildung dazu
(Anhang, S.85, S.89).
Interview 3 mit Lehrkraft 3
Begabung=gutes Verständnis mit wenig Erklärungen. In verschiedenen Bereichen möglich
(Anhang, S.89f).
Begabung ≠ Hochbegabung (Anhang, S.90).
Begabung ≠ Leistung.
Gründe: Unterforderung, Langeweile, Denkfaulheit/keine Lust durch z.B. geringe
Frustrationstoleranz, wenn die Aufgabe dann wirklich schwierig wird (Anhang, S.90).
Begabung wird von Geburt an verliehen, muss aber erkannt und gefördert werden
(Anhang, S.90).
Begabung (einzelne) ≠ Stärken (alle) (Anhang, S.91).
Begabungsbereiche: Mathematisch, sprachlich, musisch, kreativ, motorisch (z.B. Turnen),
Zusammenhänge erkennen/kognitive Begabung (Anhang, S.91).
Das häusliche Umfeld und Lehrer beeinflussen, ob Begabungen sichtbar werden. Und ob
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sich das Kind der Begabung bewusst ist (Anhang, S.92).
Fördermethoden: Differenziertes Material (+), Freiräume (+), finden und probieren lassen
(+), Kind miteinbeziehen (+), überspringen (in den meisten Fällen: -) (Anhang, S.88f,
S.97).
Begabungsförderung in der Klasse: Ist eher dafür, dass Kinder in der Klasse bleiben (hat
eine Ausnahme erlebt, bei der ein Wechsel auf eine Hochbegabtenschule besser war).
Herausforderung: Andere Aufgaben  Angeberei oder Schamgefühl. Chancen: Kind als
Experten nutzen, z.B. anderen Kindern etwas erklären lassen (Anhang, S.94f).
Thematisierung von Begabung: Im Studium gar nicht, war eher schwächenorientiert. Eine
Fortbildung (4 Nachmittage von der Kinderakademie) (Anhang, S.93, S.97).
Interview 4 mit Lehrkraft 4
Begabung=Kind kann etwas mehr oder weniger von selbst besonders gut (Anhang, S.98).
Begabung und Leistung müssen nicht zusammenhängen.
Gründe: Langweile, keine Mühe geben (Anhang, S.99).
Begabung hat etwas mit den Genen zu tun, muss aber auch gefördert werden (insgesamt
unklare Aussage) (Anhang, S.101).
Viele Menschen besitzen Begabungen (Anhang, S.102).
Begabungsbereiche: Mathe, Deutsch, Kunst, Musik, Sport, Schauspielerei, Lustig sein,
Fürsorglichkeit. Es gibt bestimmt noch mehr. (Anhang, S.102).
Das Elternhaus und die Schule beeinflussen, ob Begabungen sichtbar werden.
Gründe in der Schule: Unterforderung/keine Herausforderungen  keine Lust  keine
guten Noten (Anhang, S.103).
Legt Wert auf Berücksichtigung von Begabungen. Löst das oft durch Freiarbeit (Anhang,
S.103).
Fördermethoden: Freiarbeit (+), spielerische Aktivitäten (+), Durchatmen/einfache Sachen
und Herausforderungen bieten (+), Arbeitsblätter mit verschiedenen Niveaus (-), Klasse
überspringen (in den meisten Fällen -) (Anhang, S.103-107).
Thematisierung von Begabungen: (glaubt) im Studium eher nicht. Eine Fortbildung: Der
„Erste Klasse Tag“ mit Workshops hat u.a. thematisiert, wie man Begabungen im
Unterricht berücksichtigt. Sonst: eher nicht so Thema. (Anhang, S.108).

Bei den Fallzusammenfassungen ist zweimal von der „Hector Akademie“ die Rede. Diese
wird nun kurz erklärt, damit klar definiert ist, worum es sich bei derselben handelt:
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„Die Hector Kinderakademien bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern
zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000
Grundschulkinder nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector
Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität
Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt
wissenschaftlich begleitet.“ (Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg [(1.) Internetseite Hector Kinderakademie]).

Lehrerinnen und Lehrer empfehlen bestimmte Kinder und diese dürfen dann bis zum Ende
der vierten Klasse die Angebote nutzen (vgl. Land Baden-Württemberg, vertreten durch
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg [(2.) Internetseite
Hector Kinderakademie]). Auch Eltern können ihr Kind nominieren, dann ist jedoch ein
Test erforderlich, um aufgenommen zu werden (vgl. ebd.). Die Kurse sind in der Regel (bis
auf vereinzelte Materialkosten) kostenfrei (vgl. ebd.).
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13. Die Bildung des Kategoriensystems
Dieses Kapitel beschreibt den Vorgang vom rohen Transkriptionsmaterial hin zu den
Kategorien. Dadurch wird transparent und nachvollziehbar, wie die Kategorien gebildet
wurden.
Zu Beginn des Kapitels ist erwähnenswert, dass bei Auslassungen in Zitaten der Lehrkräfte
([…]) niemals sinnverfälschendes Material ausgespart wurde. Die Auslassungen dienen
nur dem Zweck, die Aussagen der Lehrkräfte prägnanter zu machen und unnötige
Passagen im Anhang zu belassen. Das gilt für die gesamte Arbeit.
13.1 Die ersten Hauptkategorien ohne Berücksichtigung des Datenmaterials
Es macht Sinn zunächst noch einmal kurz zusammenzufassen, welche Inhalte für die
Studie bedeutsam sind. Das entspricht Phase 2 nach Kuckartz, 2018. Dies geschieht mit
Blick auf die Forschungsfrage und den Interviewleitfaden. Diese Inhalte lassen sich
unabhängig von dem gewonnenen Datenmaterial der Interviews zusammenfassen. Somit
bekommt man einen Überblick darüber, was mit der Studie erfragt werden soll.
(1) Das Begabungsverständnis
In diese Kategorie gehören alle Aussagen die deutlich machen, was Lehrpersonen unter
dem Begabungsbegriff verstehen. Das Kapitel 3 „Begabungsverständnisse“ beschreibt
einige Beispiele hierzu. Der Fokus beim Interviewleitfaden liegt auf den folgenden Fragen:
Der Zusammenhang von Begabung und Leistung? Naturalistische oder dynamische
Ansichten? Sind alle Menschen begabt oder Einzelfälle? Diese Beispiele und sonstige
Aussagen, die sich den Aussagen in Kapitel 3 zuordnen lassen, sind dieser Kategorie
zugehörig.
(2) Begabungsbereiche
Diese Kategorie soll erfassen, in welchen Bereichen Schülerinnen und Schüler den
Lehrkräften zufolge begabt sein können. Als Beispiel könnte man Fächer wie Kunst oder
Mathe nennen, aber auch Sozialkompetenz, die sich keinem Fach zuordnen lässt. Auf die
Forschungsfrage bezogen ordnet sich dieser Bereich dem Begabungsverständnis von
Lehrkräften unter.
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(3) Fördermethoden
Dieser

Hauptkategorie

werden

alle

Aussagen

zugeordnet,

welche

Begabungsförderungsmethoden beschreiben. Alle Methoden, die von den Lehrkräften
genannt werden, sind dieser Kategorie zugehörig. Auch alle anderen Inhalte, die mit den
Fördermethoden zu tun haben, beispielsweise Chancen oder Herausforderungen und die
Bewertung der Fördermethoden durch die Lehrkräfte, werden dieser Kategorie zugeordnet.
13.2 Die Hauptkategorien –Definition, Ankerbeispiele, Kodierregeln
Im nächsten Schritt werden die Kategorien mit dem Material abgeglichen und überarbeitet.
Dies geschieht zunächst nur durch Markierung relevanter Textstellen und das
Herausarbeiten wichtiger Textstellen. Die Textstellen sind in Kapitel 19.2 dargestellt. Dort
sind sie den Unterkategorien bereits zugeordnet.
Inhalte, die zuvor Kategorie (1) zugehörig waren, wurden hier entnommen und zu den
eigenen Kategorien (1) (2) (3) und (4). Das hat zum einen den Grund, dass mehrere
Textstellen und Aussagen zu diesen Bereichen gefunden wurden und somit viel Inhalt zur
Auswertung zur Verfügung steht. Zum anderen würde eine Unterkategorie nicht
ausreichen, wenn man die Bereiche Kategorie (1) zuordnet. Dafür sind die Aussagen zu
verschieden. Das würde die Kategorie unübersichtlich und zu groß machen.
Nun werden die endgültigen Hauptkategorien mit Definition, Ankerbeispiel und (wenn
notwendig) Kodierregeln vorgestellt (vgl. Kapitel 11.2.2).
(1) Begabung und Leistung
Definition: Unter diese Kategorie fallen alle Textstellen, die den Zusammenhang von
Begabung und Leistung thematisieren.
Ankerbeispiel:
„L2: Ähm… würde ich jetzt eher mal ähm… [-] kann zusammenhängen, Begabung und
Leistung, muss es aber nicht.“ (Anhang, S.83, Z.6f)
Kodierregel: Die Einflussfaktoren für die Umwandlung von Begabung in Leistung werden
Kategorie (4) zugeordnet. Dort werden alle Einflussfaktoren darauf thematisiert, ob
Begabungen sichtbar werden. Begabungen können durch Leistung sichtbar werden, darum
werden auch Einflussfaktoren, welche die Lehrkräfte explizit auf die Umwandlung von
Begabung in Leistung genannt haben, Kategorie (4) untergeordnet.
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(2) Das naturalistische und dynamische Begabungsverständnis
Definition: Alle Aussagen, die beschreiben, ob Begabungen von Geburt an verliehen
wurden und dementsprechend Leistungen erbracht werden können, gehören in diese
Kategorie (vgl. Kapitel 3). Auch alle Aussagen, die beschreiben, dass Begabungen sich
entwickeln

können,

werden

dieser

Kategorie

zugeordnet.

Diese

zwei

Begabungsverständnisse sind zwar sehr verschieden, hängen jedoch durch ihre
Gegensätzlichkeit trotzdem eng zusammen, wodurch sie in eine Kategorie passen.
Ankerbeispiel:
„L1: Mhm ja jetzt mit diesem Begriff Begabung würd ich schon verbinden, dass es
eigentlich etwas ist, was man hat oder nicht, ja“ (Anhang, S.77, Z.13f).

(3) Wie viele Menschen besitzen Begabungen
Definition: Diese Kategorie befasst sich mit den Aussagen, ob Begabungen nur auf
einzelne Menschen oder alle Menschen zutreffen. Diese zwei Aussagen beschreiben eine
Bandbreite von Möglichkeiten: Alle, wenige, viele oder keine Menschen sind begabt.
Diese Bandbreite lässt sich mit der Kategorie erfassen und betrachten.
Ankerbeispiel:
„L2: Hm… also alle Menschen auf jeden F… ham… sind nich alle begabt.
I: Mhm.
L2: Es sin auf jeden Fall einzelne Menschen“ (Anhang, S.84, Z.1ff).

(4) Einflussfaktoren auf die Ausgeprägtheit einer Begabung
Definition: In diese Kategorie gehören alle Aussagen darüber, wie Begabungen
beeinflusst werden können.
Ankerbeispiel:
„I: Oke, alles klar. Ähm und ähm gibts Ihrer Ansicht nach Faktoren, die beeinflussen, ob
Begabungen sichtbar werden oder nicht?
L1: Ja sicher, klar. [beide lachen] Also ähm, wenn man ja sieht, also ich, ich glaub, das
geht vor allem auch die Eltern an ja, die ihr Kind ja supergut kennen und von klein auf
irgendwie beobachten und sehen wo die Interessen sind und und ja auch sehen, ja in dem
Bereich da geht was… ja klar und dass man den Kindern dann einfach die Möglichkeit
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gibt, sich einfach auch zu betätigen auf so nem Feld, ja.
[…] L1: Dass man des nich brachliegen lässt, sondern irgendwie dem Kind die
Möglichkeit gibt, des auch zu vertiefen“ (Anhang, S.78, Z.14-26).
Kodierregel: Diese Kategorie benennt zudem alle Einflussfaktoren darauf, ob Begabungen
sichtbar und somit erkannt werden, beispielsweise durch Leistungen.

(5) Begabungsbereiche
Definition: siehe Kapitel 13.1 „(2) Begabungsbereiche“
Ankerbeispiel:
„L3: Genau. Ja, also ich denke, Schüler können ne mathematische Begabung haben, aber
auch ne sprachliche Begabung, ähm ich finde auch musische oder kreative Begabung sind
äh… werden ja häufig so n bisschen vernachlässigt bei dem Thema, aber auch die gibts.
I: Mhm.
L3: Ähm, motorische Begabung gibts meiner Meinung nach auch. In meiner letzten
Klasse hatte ich n Kind, also wenn die irgendwann mal keine Leistungsturnerin wird,
dann weiß ich nicht… und ähm, aber auch des is ganz schwer zu erklären also:
Naturwissenschaftliche Begabung würd ichs jetzt nich unbedingt nennen, des is viel zu
allgemein gefasst, aber wir ham ja bei uns an der Grundschule auch des Thema oder des
Fach Sachunterricht und es gibt einfach Kinder, die ham ne Begabung, so
Zusammenhänge einfach zu erkennen, also vielleicht kann mans kognitive Begabung
nennen. Ja.
I: Mhm, ja klar.
L3: Des is so des, was ich sagen würde, was in der Grundschule so abgedeckt wird an
Begabung“ (Anhang, S.91, Z.31-42)
Kodierregel: In diese Kategorie gehören nur Beispiele für Begabungsbereiche. Weitere
Aussagen zu Begabungsbereichen werden nicht thematisiert.

(6) Fördermethoden
Definition: siehe Kapitel 13.1 „(3) Fördermethoden“
Ankerbeispiel 1:
„L4: Mhm. In den meisten Fällen find ichs besser, wenn n Kind in der Klasse bleibt und
nich überspringt“ (Anhang, S.106, Z.29).
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Ankerbeispiel 2:
„L3: Ähm dass ich versuche, denen halt natürlich differenziertes Material an die Hand zu
geben.
I: Mhm.
L3: Und ähm, teilweise auch bisschen mehr Freiräume ein… öh gebe, was zum Beispiel
Lösungswege für bestimmte Aufgaben angeht oder so… also es gibt ja Kinder, die
brauchen einfach ne Anleitung, weil die ansonsten verloren sind.
I: Mhm.
L3: Kinder, die ne Begabung oder ne besondere Stärke zeigen, die finden oft alleine ihren
Weg.
I: Mhm.
L3: Und ähm, für mich bedeutet des auch, die Kinder ihren Weg innerhalb ihres
Wissensuniversums oder innerhalb dessen, was ihre Fähigkeit is, auch finden zu lassen.
I: Mhm.
L3: Ja, für… ich bin Fan davon, dann zu sagen so, ah du hast jetzt ne mathematische
Begabung, und heute rechnest du mal bis eine Million oder so.
I: Mhm.
L3: Sondern dass man eher mal schaut, was interessiert des Kind auch im Rahmen seiner
Begabung und dann zu schauen ok, probier mal dies, probier mal das.
I: Mhm.
L3: Also öhm ich find des bei Kindern, die ne Begabung haben, ganz schwer so ne enge
Straße vorzugeben. Ja, sondern die bezieh ich gerne mit ein“ (Anhang, S.93, Z.26-S.94,
Z.3).

(7) Stellenwert der Begabungsthematik im Schulalltag, Studium und Fortbildungen
Definition: Diese Kategorie bezieht sich auf drei Bereiche: Der erste Bereich ist der
Stellenwert für die Lehrkräfte im Schulalltag. Das bedeutet, wie präsent die Thematik für
die Lehrkräfte ist und ob sie diese für bedeutsam im Unterrichtshandeln halten. Der zweite
und dritte Bereich beziehen sich auf den Stellenwert in Ausbildung (Studium) und
Fortbildungen, also wie oft und intensiv das Thema behandelt wurde und welchen
Stellenwert es somit in diesen zwei Bereichen hat.
Ankerbeispiel 1:
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„I: Mhm, okay, alles klar. Und äh welchen Stellenwert hat des Thema Begabung und
Begabungsmodelle und sowas ähm ja im Berufsalltag… so?
L4: Bei mir also… ich leg da immer Wert drauf bei meinem… bei meinem Unterricht.
I: Mhm.
L4: [-]… Kannst nich allen Kindern was bieten… also in nem… also einerseits, ich hab…
war jetzt auch n Inklusionskind gehabt, vorher auch schon, äh… und einerseits im einem
von denen, die die Hilfe brauchen, und andererseits eben auch die, die eigentlich völlig
unterfordert sind, manchmal im einzelnen Bereichen, manchmal in mehreren, äh… und
also ich… vielleicht kommt des auch noch, aber ich lös des halt unter anderem durch die
Freiarbeit, aber auch im Unterricht selber“ (Anhang, S.103, Z.21-29).
Ankerbeispiel 2:
„L2: Mhm, ja also wie gesagt, im Studium wurds ja jetzt n kurzen Teil kurz
angesprochen… ich hab auch mal, fällt mir grad ein, ne Fortbildung besucht auch zu
fördern und fordern von Begab… oder oder rechenschwachen und rechenstarken Kindern.
Da wurden ähm Aufgaben… oder offene Aufgaben, Knobelaufgaben auch für begabte
Kinder äh, ähm vorgestellt, aber ähm ich konnte die so jetzt bisher noch nich einsetzen.“
(Anhang, S.89, Z.5-9).

(8) Sonstige Aussagen über das Begabungsverständnis
Definition: In diesen Bereich gehören alle Aussagen über das Begabungsverständnis der
Lehrkräfte, die keiner anderen Kategorie eindeutig zugeordnet werden konnten.
Ankerbeispiel:
„L2: Mh, also Begabung. [zögert]. Es is… allgemeine Begabung. Jetzt muss ich nochmal
schnell überlegen, also… es is: Manche Kinder haben in nem bestimmten Bereich oder
sind in nem bestimmten Bereich… äh zeigen eine Leistung, die über dem Durchschnitt
liegt. Des is für mich ne Begabung“ (Anhang, S.82, Z.26-ff).
Kodierregel: Alle Aussagen, die über das Begabungsverständnis der Lehrkräfte
hinausgehen oder diesem nicht eindeutig zugeordnet werden können, gehören nicht in
diese Kategorie.
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13.3 Die Unterkategorien
In diesem Unterkapitel sind die in Kapitel 11.2.3 beschriebene Tabellen zur Bildung der
Unterkategorien zu sehen:
Kategorie (1): Begabung und Leistung
LX
L1

S.
S.77
Z.29

L2

S.83
Z.6f
f

L3

S.90
Z.28
f
S.99
Z.710

L4

Paraphrase
Begabung und Leistung gehen
meistens Hand in Hand, aber
manchmal gibt es Mängel in
anderen Bereichen, wodurch
die Begabung dann doch
„brachliegt“
Begabung
und
Leistung
können
zusammenhängen,
müssen aber nicht

Generalisierung
Begabung und Leistung gehen
meistens Hand in Hand

Begabung muss nicht mit
Leistung zusammenhängen

Begabung und Leistung müssen
nicht zusammenhängen

Es ist nicht immer gesagt, dass
Begabung und Leistung Hand
in Hand gehen

Begabung und Leistung müssen
nicht zusammenhängen

Begabung und Leistung können
zusammenhängen, müssen es aber
nicht

Reduktion
K1: Begabung und
Leistung
können
zusammenhängen
K2: Begabung und
Leistung
gehen
meistens Hand in
Hand
K3: Begabung und
Leistung
müssen
nicht
zusammenhängen

Kategorie (2): Das naturalistische und dynamische Begabungsverständnis
LX
L1

S.
S.77
Z.13f

L2

S.83
Z.2132
S.90
Z.41ff

L3

L4
L4

S.99
Z.3943
S.101
Z.5-14

Paraphrase
Entweder man hat eine
Begabung, oder man hat sie
nicht
Man muss eine Begabung
haben, aber dann kann sie
sich entwickeln
Eine Begabung ist etwas,
das man von Geburt an
bekommt,
muss
aber
gefördert werden
Begabung hat etwas mit den
Genen zu tun, muss aber
auch gefördert werden
unklar

Generalisierung
Eine Begabung hat man von Geburt
an
Man muss eine Begabung von
Geburt an besitzen, aber sie kann
sich durch Förderung entwickeln
Man muss eine Begabung von
Geburt an besitzen, aber sie kann
sich durch Förderung entwickeln
Man muss eine Begabung von
Geburt an besitzen, aber sie kann
sich durch Förderung entwickeln
unklar

Reduktion
K1:
Eine
Begabung hat man
von Geburt an
K2: Man muss
eine
Begabung
von Geburt an
besitzen, aber sie
kann sich durch
Förderung
entwickeln

Kategorie (3): Wie viele Menschen besitzen Begabungen
LX
L2

S.
S.84
Z.1ff

L3

S.91
Z.15-

Paraphrase
Es sind nicht alle, sondern
nur einzelne Menschen
begabt
Jedes Kind hat Stärken, aber
nur Einzelne haben eine

Generalisierung
Einzelne
Menschen
begabt

sind

Reduktion
K1: Einzelne Menschen
sind begabt

Jeder Mensch hat Stärken,
einzelne
Menschen
sind

K2: Jeder Mensch hat
Stärken,
einzelne
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L4

24
S.102
Z.1-8

Begabung
Sehr viele Menschen haben
eine Begabung

begabt
Sehr viele Menschen haben
eine Begabung

Menschen sind begabt
K3: Sehr viele Menschen
haben Begabungen

Kategorie (4): Einflussfaktoren auf die Ausgeprägtheit einer Begabung
LX
L1

L1

L1

L2

L2

L3

S.
S.77
Z.2-9

S.78
Z.1426
S.78
Z.3336
S.83
Z.714

S.84
Z.2230
S.90
Z.3138

L3

S.91
Z.913

L3

S.92
Z.138

L4

S.99
Z.2029

L4

S.103
Z.120

Paraphrase
Gründe wenn Begabung
und Leistung nicht Hand in
Hand
gehen:
Arbeitshaltung,
Konzentration
Die Eltern beeinflussen, ob
ein Kind auf dem Feld
tätig wird, in dem es
begabt ist
Die
Motivation
und
Konzentration
beeinflussen,
ob
die
Begabung sichtbar wird
Gründe, wenn Begabung
und Leistung nicht Hand in
Hand gehen: Langeweile,
Unstrukturiertheit,
Unorganisiertheit,
Konzentration
Das
familiäre
und
schulische
Umfeld
beeinflussen,
ob
die
Begabung sichtbar wird
Gründe, wenn Begabung
nicht
in
Leistung
umgewandelt
wird:
Unterforderung,
Langeweile,
niedrige
Frustrationstoleranz
Begabungen
werden
sichtbar, wenn man das
Kind beobachtet und sich
mit diesem beschäftigt
Das häusliche Umfeld, die
Lehrer und das Wissen des
Kindes über die Begabung
beeinflussen,
ob
die
Begabung sichtbar wird
Gründe, wenn Begabung
und Leistung nicht Hand in
Hand gehen: Langeweile,
keine Mühe geben
Das Elternhaus und die
Schule
(z.B.
Unterforderung)
beeinflussen,
ob
die
Begabung sichtbar wird

Generalisierung
Einflussfaktoren, ob Begabung in
Leistung umgewandelt wird:
Arbeitshaltung
Konzentrationsfähigkeit

Reduktion
K1: Familiäres Umfeld
K2: Motivation
K3: Konzentration

Einflussfaktor familiäres Umfeld
K4: Schulisches Umfeld
K4.1: Lehrpersonen
K4.2: Unterforderung
Einflussfaktor
Konzentration

Motivation

und

Einflussfaktoren, ob Begabung in
Leistung umgewandelt wird:
Langeweile
Strukturiertheit
Organisationsfähigkeit
Konzentrationsfähigkeit
Einflussfaktor familiäres Umfeld

K5: Beobachtung und
Beschäftigung mit den
Kindern
K6: Kind ist sich der
Begabung bewusst oder
nicht
K7:
Langeweile/
Unterforderung

Einflussfaktor schulisches Umfeld

K8: Arbeitshaltung

Einflussfaktoren, ob Begabung in
Leistung umgewandelt wird:
Unterforderung
Langeweile
Niedrige Frustrationstoleranz

K9:
Konzentrationsfähigkeit

Einflussfaktor Beobachtung und
Beschäftigung mit den Kindern

K11: Frustrationstoleranz

K10:
Struktur
Organisation

&

Einflussfaktor familiäres Umfeld
Einflussfaktor Lehrer/innen
Einflussfaktor: Das Kind ist sich
der Begabung bewusst oder nicht
Einflussfaktoren, ob Begabung in
Leistung umgewandelt wird:
Langeweile
Keine Mühe
Einflussfaktor familiäres Umfeld
Einflussfaktor schulisches Umfeld
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Kategorie (5): Begabungsbereiche
LX
L1
L1

S.
S.77
Z.1942
S.78
Z.313

L2

S.84
Z.1319

L3

S.91
Z.3142

L4

S.102
Z.944

L4

S.101
Z.4144

Paraphrase
In den Bereichen Sport,
Mint, Mathe, Geschichte,
Musik, Kunst, Deutsch
Sich
in
andere
reinversetzen,
Konflikte
bewältigen,
sozialerzwischenmenschlicher
Bereich
In den Bereichen Kunst,
logisches Denken, Mathe,
Sport,
mathematischnaturwissenschaftlich,
Musik
In den Bereichen Mathe,
Sprache,
Musik,
Kreativität,
Motorik,
Kognition
In den Bereichen Mathe,
Deutsch, Kunst, Musik,
Sport,
Schauspielerei,
Lustig
sein,
Fürsorglichkeit, Empathie
und mehr
Empathie
kann
eine
Begabung sein

Generalisierung
Sport, Mint, Mathe, Geschichte,
Musik, Kunst,
Deutsch
Empathie, Konfliktbewältigung,
sozialer-zwischenmenschlichen
Bereich
Kunst, logisches Denken,
mathematischnaturwissenschaftlich,
Musik
Mathe, Sprache, Musik,
Kreativität, Motorik, Kognition
Mathe, Deutsch , Kunst,
Musik, Sport, Schauspielerei,
Humor,
Fürsorglichkeit,
Empathie

Empathie

Reduktion
K1: Motorik (inkl. Sport)
K2:
Mint=Mathematik,
Informatik,
Naturwissenschaft
und
Technik
K3: Mathe
K4: Geschichte
K5: Musik
K6: Kunst
K7: Deutsch
K8: Logisches Denken
K9:
Mathematischnaturwissenschaftlich
K10: Sprache
K11: Kreativität
K12: Kognition
K13: Schauspielerei
K14: Humor
K15: Fürsorglichkeit
K16: Empathie
K17:
sozialer,
zwischenmenschlicher
Bereich
K18 Konfliktbewältigung

Kategorie (6): Fördermethoden
LX
L1

S.
S.79
Z.13-19

L1

S.79
Z.31-35

L1
L1

L2

L2

S.80 Z.812
S.80
Z.23-34

S.87
Z.18-28
+
S.86
Z.11-25
S.86
Z. 8-11

Paraphrase
Geeignet ist, das Kind zu
bestärken
und
Fordermaterialien
Es
gibt
die
HectorAkademie zur Förderung
Es gibt das Mathe-Känguru
zur Förderung
Kind soll sich in dem Feld
betätigen
Buch der nächsten Klasse
zu nutzen, ist nicht sehr gut.
Geeignet sind Vertiefungen
mit Aufgaben zum gleichen
Thema
Geeignet ist die HectorAkademie.
Mittel-geeignet
sind
Knobelkurse
Geeignet sind differenzierte,
offene Aufgaben

Generalisierung
Kind bestärken
Fordermaterialien (+)
Hector – Akademie
Mathe Känguru
Betätigung in dem Feld
Buch der nächsten Klasse
nutzen (-)
Vertiefungsaufgaben (+)
Hector- Akademie (+)
Knobelkurse (mittel)
Differenziertes
(+)

Material

Reduktion
K1: In den meisten Fällen
ist es besser, wenn ein Kind
die Klasse nicht überspringt
K2: Es wird negativ
gesehen, wenn ein Kind mit
dem Buch der nächsten
Klasse vorarbeitet
K3: Hector-Akademie
K4: Mathe-Känguru
K5: Knobelkurse der Schule
in
Mannheim
werden
mittelgut bewertet
K6:
Vertiefungsaufgaben
werden als sinnvoll bewertet
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L2

L3

L3

S.87
Z.38S.88
Z.5

S.93
Z.26
S.94 Z.3
+
S.94
Z.14-18
S.96
Z.32S.97 Z.3

L3

S.94
Z.29
–
S.95 Z.2

L3

S.95 Z.8
-16

L4

S.104
Z.9- 51

L4

L4

S.105
Z.21
- S.106
Z.24
S.106
Z.28-55



Heterogenität ist eine
Herausforderung, aufgrund
von mehr
Vorbereitungsaufwand.
Chance: Man kann das
begabte Kind als Experten
nutzen
Gut
ist
differenziertes
Material, Freiräume geben
und
das
Kind
miteinzubeziehen

Heterogenität
Mehraufwand (-)

Im Normalfall ist es besser,
wenn das Kind in der
Klasse bleibt (Ausnahmen
möglich)
Andere Aufgaben können
dazu führen, dass das Kind
entweder angibt oder sich
unwohl fühlt
Chance: Man kann das Kind
im Unterricht als Experten
nutzen
Geeignet ist Freiarbeit,
spielerische Aktivitäten und
sowohl einfache Aufgaben
zum Durchatmen als auch
Herausforderungen
Ungeeignet
sind
Arbeitsblätter
mit
verschiedenen Niveaustufen

Im Normalfall ist es
besser, wenn das Kind
nicht überspringt

Im den meisten Fällen
besser, wenn das Kind in
der Klasse bleibt

Im Normalfall ist es
besser, wenn das Kind
nicht überspringt

Kind
als
nutzen=Chance
Differenziertes
(+)

Experten

Material

Unterschiedliche
Aufgabenblätter für die
Kinder sind eher negativ
Kind
als
nutzen=Chance
Freiarbeit (+)
Differenziertes
(+)

Experten

Material

Unterschiedliche
Aufgabenblätter für die
Kinder sind eher negativ

K7: Freiarbeit
K8: Differenziertes oder
offenes Material ist sinnvoll
K9:
Unterschiedliche
Aufgabenblätter für die
Kinder werden als negativ
bewertet
K.10: Weitere Aussagen/
Sonstiges
K10.1: Es ist wichtig, das
Kind zu bestärken
K10.2: Es ist wichtig, dass
sich das Kind in dem Feld
betätigen kann
K10.3 Es ist wichtig, dem
Kind Freiräume zu geben
K10.4 Es ist wichtig, das
Kind bei der Förderung
miteinzubeziehen
K10.5:
Herausforderung:
Mehr Heterogenität führt zu
mehr Aufwand bei der
Vorbereitung der Aufgaben
K9.6: Chance: Das Kind
lässt sich als Experte im
Unterricht nutzen

Kategorie (7): Stellenwert der Begabungsthematik in Schulalltag, Studium und
Fortbildungen
LX
L1
L1

L1

S.
S.78
Z.37ff
S.78
Z.37 S.79
Z.2

Paraphrase
Begabungsthematik hat
einen hohen Stellenwert
Bereiche: Wahl
der
Arbeitsmaterialien,
Elternberatung

Generalisierung
Begabungsthematik hat einen
hohen Stellenwert
Bereiche der Berücksichtigung:
Unterrichtsplanung
(Arbeitsmaterialien),
Elternberatung

S.81
Z.3140

Keine Erinnerung an
Studium
und
Referendariat

Keine Erinnerung an Studium
und Referendariat

Eine Fortbildung zum
Thema Hochbegabung
L2

S.85
Z.5-9

Niedriger Stellenwert im
Berufsalltag, da noch
wenig
damit
in
Berührung gekommen

Eine Fortbildung, die das
Thema
entweder
konkret
behandelt oder
wenigstens
beinhaltet hat
Begabungsthematik
hat
aufgrund
weniger
Berührungspunkte
im
Berufsalltag
keinen
hohen

Reduktion
K1:
Begabungsthematik
hat
einen
hohen
Stellenwert
K1.1
bei
der
Unterrichtsplanung
K1.2
bei
der
Elternberatung
K2:
Begabungsthematik
hat
aufgrund
weniger
Berührungspunkte
im
Berufsalltag keinen hohen
Stellenwert
K3:Schwächenorientierung
K4:
Besuch
einer
Fortbildung im Beruf oder
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L2

S.85
Z.1525
S.89
Z.5-11

Schnittpunkt
im
Studium: eine Vorlesung
in Mathe
Eine Fortbildung zu dem
Thema in Mathe

S.88
Z.1020
S.93
Z.1f

Legt
Fokus
auf
Schwächere
im
Unterricht
Im
Studium
nicht
thematisiert,
eher
schwächenorientiert.

L3

S.93
Z4-17

Eine Fortbildung aus vier
Nachmittagen
der
Kinderakademie

L3

S.97
Z.1923
S.103
Z.2129

Schwächenorienterung
im Lehrerberuf

L2

L2
L3

L4

L4
L4

S.108
Z.1821
S.108
Z.2433

Stellenwert
Eine Vorlesung, die das Thema
entweder konkret behandelt
oder wenigstens beinhaltet hat
Eine Fortbildung, die das
Thema
entweder
konkret
behandelt oder
wenigstens
beinhaltet hat
Schwächenorientierung
Keine
Thematisierung
Studium

Vorlesung im Studium, die
das
Thema
entweder
konkret behandelt oder
wenigstens beinhaltet hat/
wenig Thematisierung
K5: Keine Thematisierung
im Studium oder keine
Erinnerung daran

im

Eine Fortbildung, die das
Thema
entweder
konkret
behandelt oder
wenigstens
beinhaltet hat
Schwächenorientierung

Legt Wert auf die
Thematik im Unterricht

Begabungsthematik hat einen
hohen Stellenwert

Bereiche:
Unterrichtsplanung (bzw.
Freiarbeit)
Im Studium eher nicht
thematisiert

Bereiche der Berücksichtigung:
Unterrichtsplanung (Freiarbeit)

Der „Erste Klasse Tag“,
der
Kinder
mit
Begabungen
im
Unterricht thematisiert
und wie man diese
berücksichtigen kann.

Eine Fortbildung, die das
Thema
entweder
konkret
behandelt oder
wenigstens
beinhaltet hat

Keine
Thematisierung
Studium

im

Kategorie (8): Sonstige Aussagen zum Begabungsverständnis
LX
L1

S.
S.76
Z.3134

Paraphrase
Herausragende Leistung im
Vergleich zu anderen und
Interesse/Motivation

L2

S.82
Z.2631

Überdurchschnittliche
Leistung im Vergleich zu
anderen
Eine Begabung in einem
bestimmten Bereich

L3

S.89
Z.38f

Ein gutes Verständnis mit
wenig Erklärungen

Kind kann etwas besonders gut
ohne viel Hilfestellung

L3

S.90
Z.216
S.89
Z.40

Nicht gleichzusetzen
Hochbegabung

Nicht
gleichzusetzen
Hochbegabung

L3

mit

Ein Kind sticht in einem
bestimmten Bereich hervor

Generalisierung
Herausragende
Leistung
Vergleich zu anderen

im

Interesse/Motivation
Herausragende
Leistung
Vergleich zu anderen

im

Man hat eine Begabung in einem
bestimmten Bereich

mit

Man hat eine Begabung in einem
bestimmten Bereich

Reduktion
K1: Herausragende
Leistung
im
Vergleich zu anderen
K2:
Der
Begabungsbegriff
grenzt sich vom
Hochbegabungsbegri
ff ab
K3:
Begabung
bedeutet, dass ein
Kind etwas ohne viel
Hilfestellung
besonders gut kann
K4

Besonderes
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L4
L2
L3

L4

S.85
Z.5
S.98
Z.1218
S.82
Z.3244
S.90
Z.1723

S.98
Z.21f

Interesse/ Motivation
Ein Kind kann etwas mehr
oder weniger von selbst

Kind kann etwas besonders gut
ohne viel Hilfestellung

Der Begriff Begabung ist
schwer zu definieren
Gründe: unklare Aussage
Der Begriff Begabung ist
schwer zu definieren
Gründe: unklare Aussage;
Unklar ob auf Begabung oder
Hochbegabung bezogen: was
sie voneinander abgrenzt
Der Begriff Begabung ist
nicht schwer zu beschreiben

Der Begabungsbegriff ist schwer
zu definieren
Der Begabungsbegriff ist schwer
zu definieren

K5: Man hat eine
Begabung in einem
bestimmten Bereich
K6:
Der
Begabungsbegriff ist
schwer zu definieren
K7:
Der
Begabungsbegriff ist
leicht zu definieren

Der Begabungsbegriff ist leicht zu
definieren

Im Anhang sind in Kapitel 19.2 alle Textstellen den passenden Unterkategorien
zugeordnet.
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14. Ergebnisdarstellung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse mit Bezug zur Forschungsfrage und entlang der
gebildeten

Kategorien

beschrieben.

Textstellen

und

Schaubilder

dienen

der

Veranschaulichung. Das Kapitel ist essentiell, um einen Überblick über die Ergebnisse der
Studie zu bekommen Diese werden hier zunächst ohne Bezug zur Theorie und ohne
Interpretationen dargestellt, da dies in der Diskussion in Kapitel 15 geschieht.
14.1 Das Begabungsverständnis der Lehrkräfte
Das Begabungsverständnis ist eine sehr umfangreiche Thematik (vgl. Kapitel 3 und 4). Die
Hauptkategorien (1), (2), (3), (4), (5) und (8) sind diesem Teil der Forschungsfrage
untergeordnet und werden somit alle in diesem Unterkapitel thematisiert.
Allgemeine Aussagen über das Begabungsverständnis
Zwei Lehrerinnen haben eine Verbindung zwischen Begabungen und wenig benötigter
Hilfestellung gesehen. Das bedeutet, sie definieren Begabungen als etwas, das es
ermöglicht, ohne viel Unterstützung zu verstehen oder zu erlernen.
Zudem hat eine Lehrkraft (L3) den Begabungsbegriff vom Hochbegabungsbegriff
abgegrenzt. Begabung bedeutet für sie, dass ein Kind in einem Bereich heraussticht. Eine
Hochbegabung verbindet sie jedoch zusätzlich mit einem bestimmten Verhaltensmuster
und Sozialverhalten, zum Beispiel „in ihrer Art und Weise zu sprechen. So n bisschen wie
kleine Erwachsene“ (Anhang, S.90, Z.16).
Zudem wurden das Interesse als Begabungsmerkmal erwähnt (L1) und das man
Begabungen in bestimmten Bereichen hat (L2, L3).
Zuletzt sagten zwei Lehrkräfte (L2, L3), der Begriff sei schwer zu definieren. L4 fand es
einfach, diesen zu definieren. Zu den Gründen dieser Einschätzungen der Lehrkräfte
konnten aufgrund von unklaren Aussagen leider keine Erkenntnisse gewonnen werden.
Aussagen zu Begabung und Leistung und Einflussfaktoren auf die Ausgeprägtheit von
Begabungen
Zwei Lehrkräfte haben die Definition von Begabung in Zusammenhang mit dem
Leistungsbegriff gesetzt:
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„L1: Mhm. Also ähm ich würde sagen, wenn ein Kind ne besondere Begabung hat, dann
ähm zeigts in nem bestimmten Bereich äh im Vergleich zu den… zur Gruppe oder zu den
anderen Kindern eben auffällige, herausragende Leistungen“ (Anhang, S.76, Z.31-33).
Diese Lehrerin hat auch bei der Frage nach dem Zusammenhang von Begabung und
Leistung ausgesagt, dass diese meist Hand in Hand gehen. Dennoch hat sie Beispiele
genannt, wann dies nicht der Fall ist. Für L2 kann Begabung mit Leistung einhergehen,
muss es jedoch nicht. Für die anderen zwei Lehrkräfte müssen Begabungen und
Leistungen nicht zusammenhängen. Somit hat keine Lehrperson explizit ausgesagt, dass
Begabung und Leistung immer zusammenhängen.
Die Lehrkräfte haben Einflussfaktoren genannt, die auf die Umwandlung von Begabung in
Leistung einwirken. Diese sind im folgenden Diagramm dargestellt:

Einflussfaktoren auf die Umwandlung von Begabung in
Leistung
2
1
0

Anzahl der Lehrkräfte

Es wurden einige Faktoren genannt, jedoch decken sich die Antworten der Lehrkräfte
kaum. Es wurden weitere Einflussfaktoren genannt, welche die Ausprägung von
Begabungen beeinflussen und ob diese sichtbar werden:

Weitere Einflussfaktoren auf Begabungen
Anzahl der Lehrkräfte
3

4

Familiäres
Umfeld

1

1

Motivation

Konzentration

1

Schulisches
Umfeld

1

Kind ist sich der Einflussfaktor
Begabung
Beobachtung
bewusst
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Das familiäre Umfeld wurde von allen Lehrerinnen als Faktor genannt, beispielsweise ob
die Eltern sich mit dem Kind beschäftigen und ihm die Möglichkeit geben, sich in ein
einem bestimmten Feld zu betätigen. Auch das schulische Umfeld wurde von fast allen
Lehrpersonen genannt. Ein Beispiel für diesen Bereich war Unterforderung, die zu
schlechten Noten führt, wodurch die Begabung nicht entdeckt wird. Bei dieser Aussage
besteht ein Zusammenhang zwischen Begabung und Leistung. Als zweites Beispiel
wurden die Lehrpersonen genannt, die Einfluss nehmen, ob Begabungen sichtbar werden:
„I: Ok, alles klar. Ähm genau. Und bei der nächsten Frage überschneidet sichs auch wieder
n bisschen. Ähm Faktoren, die eben beeinflussen, ob Begabungen sichtbar werden oder
eben nicht.
[…]
L3: Und in der Schule denke ich, is es ganz stark lehrerabhängig.
[…] L3: Also wir wollen uns nix vormachen, es gibt natürlich auch Lehrer, die gehen in
die Schule und des is halt einfach nur ihr Job.
[…] L3: Die stellen sich da vorne hin, die leiern ihren Stoff ab und es is ihnen wurscht,
was mit den Kindern is.“ (Anhang, S.92, Z.1-21).
Der Einflussfaktor Beobachtung meint die Aussage von L3, dass eine Begabung erst
sichtbar wird, wenn man das Kind beobachtet und sich mit ihm beschäftigt.
Zuletzt ist eine Erklärung im Bereich „Kind ist sich der Begabung bewusst“ sinnvoll. L3
nennt als einen Einflussfaktor darauf, ob eine Begabung entdeckt wird oder nicht, ob sich
das Kind derselben bewusst ist oder nicht. Wenn sich das Kind der Begabung nicht
bewusst ist, wird es sich in dem Feld nicht betätigen. Dadurch bleibt die Begabung
unsichtbar.
Aussagen zum naturalistischen und dynamischen Begabungsverständnis
Zudem können anhand der Ergebnisse Aussagen darüber gemacht werden, ob das
Begabungsverständnis der Lehrkräfte dynamisch oder naturalistisch ist (vgl. Kapitel 3).
Alle Lehrerinnen sahen einen Zusammenhang von Begabung mit etwas, das von Geburt an
verliehen wird.
Allerdings sagten L2, L3 und L4, dass Begabungen auch gefördert werden müssen, um
sich entfalten zu können. Das naturalistische Begabungsverständnis geht davon aus, dass
Begabungen entweder vorhanden sind oder nicht und somit Leistungen erbracht werden
können oder nicht (vgl. Weigand, 2019, S.74). Diese drei Lehrkräfte gehen jedoch nicht
davon aus, obwohl sie ausgesagt haben, dass Begabungen von Geburt an verliehen werden.
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Aussagen darüber, wie viele Menschen Begabungen besitzen
Eine weitere Kategorie beschäftigte sich mit der Frage, ob alle Menschen Begabungen
besitzen oder nur einzelne. Zwei Lehrerinnen waren der Ansicht, dass nur einzelne
Menschen Begabungen besitzen. Eine der zwei (L3) hat hinzugefügt, dass jedes Kind
Stärken besitzt, dass sie dies jedoch von dem Begabungsbegriff abgrenzt. Somit hat diese
Lehrkraft den Begabungsbegriff vom Hochbegabungsbegriff und vom Begriff der Stärken
getrennt. Eine Lehrerin (L4) war sich unsicher, ob tatsächlich alle Menschen Begabungen
besitzen und kam zu dem Schluss, dass sehr viele Begabungen besitzen. Zu der Haltung
von L1 gibt es keine Aussage.
Begabungsbereiche
Die genannten Begabungsbereiche sind in einem Diagramm dargestellt:

Genannte Begabungsbereiche

4
3
2

sozial- zwischenmenschlich

Konfliktbewältigung

MINT

Fürsorglichkeit

Humor

Schauspielerei

Kognition

Kreativität

Logisches Denken

Geschichte

sprachliche Begabung

Deutsch

Empathie

Kunst

Musik

Mathe

Motorik (inkl. Sport)

0

Mathematisch-…

1

Anzahl der Lehrkräfte

Die Bereiche sind weitgehend selbsterklärend. Erwähnenswert ist hier lediglich, dass L1
Empathie, Konfliktbewältigung und den sozial-zwischenmenschlichen Bereich erst auf die
Nachfrage, ob Begabungen auch Charaktereigenschaften sein können, genannt hat. Alle
anderen Antworten kamen nicht auf Nachfrage sondern von sich aus.
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14.2 Aussagen zur Begabungsförderung
Durch die Studie wurden Ergebnisse zu positiv und negativ bewerteten Fördermethoden
der Lehrkräfte gewonnen:
Positiv bewertete Fördermethoden


Vertiefungsaufgaben zu einem Thema und Fordermaterialien (L1).



Differenziertes Material (L2).



Freiarbeit als Methode der Bewältigung von Heterogenität  An das Kind (und
seinen Leistungsstand) angepasste, differenzierte Lernumgebungen und Materialien
(L4). L4 legte den Fokus während des Interviews sehr auf die Freiarbeit und wie
wichtig dies in ihrem Unterricht ist.

Diese drei Aspekte haben gemeinsam, dass sie Herausforderungen für begabte
Schülerinnen und Schüler inkludieren, im Sinne von differenzierten Materialien. Zudem
sind diese Methoden alle auf eine Begabungsförderung in der Klasse ausgerichtet und
gehen auf die Heterogenität von Klassen insgesamt ein.


Die Hector-Akademie (L1, L2). L1 bewertet die Akademie nicht, sondern nennt sie
lediglich. L2 befindet sie für gut, da Kinder dieselben Interessen und Begabungen
haben und somit voneinander lernen können, bzw. „unter ihresgleichen sind“
(Anhang, S.87 Z.19).



Der Mathe-Känguru Wettbewerb wird von L1 als Fördermethode genannt.

Als mittelgut bewertete Fördermethoden


Knobelkurse der Schule in Mannheim (L2). Sie ist der Meinung, dass die Kinder
davon profitieren, dass die Dauer des Kurses jedoch nicht ausreicht.

Negativ bewertete Fördermethoden


Aufgabenblätter auf verschiedenen Niveaustufen, die zur gleichen Zeit bearbeitet
werden (L4). Sie hat die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise ein Kind bei ihr
kein Sonderblatt wollte, sondern dieselben Arbeitsblätter wie alle anderen.
Außerdem ist sie der Meinung, dass verschiedene Arbeitsblätter den Schülerinnen
und Schülern offenbaren, wessen Verständnis schon weiter ist und wessen noch
nicht. Das kann ihr zufolge dazu führen, dass Kinder sich nicht intelligent fühlen.
61

Sie findet, die Kinder sollen sich diesbezüglich nicht miteinander vergleichen.
Auch L3 hat eine ähnliche Haltung dazu: Sie sieht zwei Probleme: Einerseits, dass
die Kinder angeben und sich dadurch unbeliebt machen und andererseits, dass sie
diesen Sonderstatus durch andere Aufgabenblätter nicht wollen. Letzteres knüpft an
die Haltung von L4 an. Die beiden Lehrerinnen besuchen unterschiedliche Schulen.


L3 und L4 zufolge ist es im Normalfall besser, wenn die Kinder in der Klasse
bleiben und nicht überspringen. L3 nennt eine Ausnahme, bei der das Kind an eine
Hochbegabtenschule

weitergeleitet

wurde

und

sie

dies

aufgrund

seines

außergewöhnlichen Intellekts befürwortet hat. Sie ist der Ansicht, dass dieses Kind
andere Menschen seines IQs um sich braucht. Als Grund dafür, dass es besser ist,
wenn ein Kind die Klasse nicht überspringt, nannte sie die Normalität, die so
erhalten bleibt. L4 spricht ein paar persönliche Erfahrungen an, warum es ihrer
Meinung nach im Normalfall besser ist, wenn die Kinder keine Klasse
überspringen: Sie hatte ein Kind, das von der Persönlichkeitsentwicklung noch
nicht so weit war. Ein anderes Kind war in Mathe zwar gut genug für die höhere
Klasse, in Deutsch jedoch nicht. Außerdem haben die anderen Kinder es aufgrund
des Altersunterschieds nicht ernst genommen.


Ein Kind arbeitet mit dem Buch der nächsten Klasse vor (L1). L1 bewertet das
negativ, da man dann „einfach empfehlen [könnte,] die Klasse zu überspringen“
(Anhang, S.80, Z.34).

Weiterhin wichtig
Als weiterhin wichtig bewertet wurden folgende Aspekte, wenngleich sie keine expliziten
Beispiele für Fördermethoden darstellen:


Es ist wichtig, das Kind zu bestärken.



Es ist wichtig, dass sich das Kind in dem Feld betätigen kann.



Es ist wichtig, dem Kind Freiräume zu geben.



Es ist wichtig, das Kind bei der Förderung miteinzubeziehen.



Eine Herausforderung der Begabungsförderung in der Klasse ist der Mehraufwand
bei der Vorbereitung des Unterrichts.



Eine Chance bei der Begabungsförderung in der Klasse ist, das Kind als Experten
zu nutzen, beispielsweise es einem anderen Kind etwas erklären zu lassen, wenn
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die Erklärungen der Lehrperson nicht fruchten. Diese Aussage kam von L2 und L3,
die beide an derselben Schule unterrichten.
Insgesamt lag der Fokus sehr auf einer Begabungsförderung in der Klasse. Es wurde viel
über Heterogenität gesprochen und wie die jeweiligen Lehrkräfte diese in ihrem Unterricht
lösen. Das Kind eine Klasse überspringen zu lassen, wurde als negativ bewertet. Die
einzige außerschulische Fördermethode die erwähnt wurde, war die Hector-Stiftung.
14.3 Aussagen zum Stellenwert der Begabungsthematik
Der Stellenwert der Begabungsthematik ist in der Forschungsfrage nicht explizit erwähnt,
jedoch ergaben sich viele Erkenntnisse, die eine Thematisierung sinnvoll machen.
Die Lehrerinnen wurden in verschiedenen Bereichen über den Stellenwert der
Begabungsthematik befragt. Es wurde der Stellenwert für die Lehrkräfte im Schulalltag
thematisiert, im Studium und in Fortbildungen.
Für zwei Lehrkräfte (L1, L4) hat die Begabungsthematik in der Schule einen hohen
Stellenwert. Als Beispiele für die Berücksichtigung der Thematik wurden die
Unterrichtsplanung und die Elternberatung genannt:
„L1: Ja gut, des hat n hohen Stellenwert, also wir gucken da zum Beispiel bei der Auswahl
unserer ähm Arbeitsmaterialien auf jeden Fall ähm eben, ob zum Beispiel n Lehrwerk so
n…
[…] L1: …Vorderaspekt immer noch mit dabei hat und da äh irgendwie des mitbedient
ähm ja wir sind ja auch gehalten, die Eltern entsprechend zu beraten, wenn wir ja äh
besondere Begabungen sehen und da Vorschläge zu machen, wie man damit umgehen
kann und so. Also, ja, ich würd schon sagen, es nimmt n relativ hohen Stellenwert ein.
Mhm“ (Anhang, S.78, Z.39- S.79 Z.2).
Eine Lehrkraft hat dem Thema keinen hohen Stellenwert zugeordnet. Sie begründete das
damit, dass es für sie bisher wenig Berührungspunkte mit begabten Schülerinnen und
Schülern gab. Es ist erwähnenswert, dass es sich hier um L2 handelte, die im ersten
Dienstjahr ist, wodurch sie eventuell weniger Erfahrungen in verschiedenen Aspekten des
Schulalltags gesammelt hat als die anderen Lehrerinnen.
Die Lehrkräfte konnten alle nur wenig Vorlesungen oder Fortbildungen nennen, die sie zu
Begabungen besucht haben. Nur eine Lehrkraft (L2) konnte sich konkret an eine
Vorlesung erinnern, die sie dazu besucht hat. Diese war in das Fach Mathematik integriert
zu „fördern und fordern im Mathematikunterricht“ (Anhang, S.85 Z.16). Es ist davon
auszugehen, dass ihre Erinnerungen an das Studium (als Lehrerin im ersten Berufsjahr)
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besser sind als die der anderen Lehrerinnen. Diese konnten keine Beispiele für
Vorlesungen

nennen,

entweder

aufgrund

fehlender

Erinnerung

oder

fehlender

Thematisierung im Studium.
Die Aussagen zu den besuchten Fortbildungen waren einheitlich. Alle Lehrkräfte konnten,
mehr oder weniger konkret, eine Fortbildung nennen, die sie zu dem Thema Begabungen
besucht haben. L1 konnte eine Fortbildung zum Thema Hochbegabung nennen. L2 hat eine
Fortbildung in Mathe besucht, die Begabungsförderung beinhaltet hat. L3 nannte eine
Fortbildung der Kinderakademie, bestehend aus vier Nachmittagen, an denen sich mit
Begabungen auseinandergesetzt wurde. L4 nannte den „Erste Klasse Tag“, der
thematisiert, wie man Kinder mit Begabungen im Unterricht berücksichtigen kann.
Eine weitere erwähnenswerte Aussage zum Stellenwert der Begabungsthematik war die
Folgende:
„L3: […] Es is tatsächlich bei uns, des is auch n Manko im Lehrberuf muss ich tatsächlich
sagen, dass es eher immer um Schwächen und um Förderung geht und nich so sehr um
Stärken und Forderung.“ (Anhang, S.97, Z.19ff).
Sie war der Ansicht, dass sich sowohl im Berufsalltag als auch im Studium (dies hat sie
später hinzugefügt) überwiegend an den Schwächen als an Stärken von Schülerinnen und
Schülern orientiert wird. Auch L2 hat kurz erwähnt, dass der Fokus im Unterricht mehr auf
dem Fördern als auf dem Fordern liegt. Sie bezog das auch auf ihren Unterricht, in dem sie
versucht, die schwächeren Kinder zum Durchschnitt zu bringen, wodurch begabte
Schülerinnen und Schüler häufig weniger Aufmerksamkeit bekommen, da diese
erforderliche Leistungen in jedem Fall bringen können.
Vorherrschende Fortbildungsangebote konnten nicht ausgewertet werden. L2 hat
ausgesagt, dass diese vorhanden sind. L3 hat eine gegenteilige Aussage gemacht. Da diese
Lehrkräfte an denselben Schulen arbeiten, jedoch gegensätzliche Angaben gemacht haben,
können beide Aussagen nicht ausgewertet werden.
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15. Diskussion
In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse in Bezug zur Theorie gesetzt und
interpretiert. Somit können Schlüsse zur Beantwortung der Forschungsfrage gezogen
werden: Was für ein Begabungsverständnis besitzen Lehrkräfte denn nun? Kann es als
differenziert bezeichnet werden oder nicht und aus welchem Grund ist das so? Wie werden
welche Fördermaßnahmen beurteilt und ist diese Beurteilung aus wissenschaftlicher Sicht
sinnvoll?
Zudem werden zu Beginn mögliche Einflussfaktoren besprochen, die auf die Haltungen
der Lehrkräfte hätten einwirken können.
15.1 Schlussfolgerungen bezüglich der Einflussfaktoren auf die Ansichten der
Lehrkräfte: Standort der Schulen, Berufserfahrung, Tätigkeit an derselben Schule
Standort der Schulen
Die Schule in Karlsruhe befindet sich in einem Vorort, während die Schule in Mannheim
mitten in der Stadt liegt. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, ob der Standort der Schulen
etwas

an

dem

Begabungsverständnis

oder

an

den

Auffassungen

über

die

Begabungsförderung der Lehrkräfte geändert hat. Es gibt keine Aussagen, die den Standort
hervorheben oder diesen thematisieren. Es gibt in den Interviews keine Informationen, die
gut

begründete

Interpretationen

zulassen

würden.

Zudem

ist

Stellenwert

der

Begabungsthematik in Studium und Fortbildungen bei allen vier Lehrkräften der zwei
Schulen ähnlich. Somit wurde hier kein signifikanter Unterschied zwischen den Standorten
Karlsruhe und Mannheim festgestellt.
Berufserfahrung
Lehrkraft 2, die sich im ersten Dienstjahr befindet, sticht hier hervor. Sie ist bisher nur sehr
wenig mit begabten Schülerinnen und Schülern in Berührung gekommen. Darum hat die
Begabungsthematik für sie bislang keinen hohen Stellenwert in ihrem Unterricht. Sie hat
zudem ausgesagt, dass sie es momentan nicht leisten könnte, zusätzlich begabte
Schülerinnen und Schüler in ihrem Unterricht zu haben und sieht Begabungsförderung in
der Klasse überwiegend als Herausforderung an. Man kann das zudem daran erkennen,
dass alle anderen Lehrkräfte Fördermethoden in der Klasse genannt haben, beispielsweise
differenzierte Materialien oder Freiarbeit. Sie hat die Hector-Akademie und das
Knobeltreff erwähnt, beides Fördermethoden, die außerhalb der Klasse stattfinden.
Differenzierte Aufgaben wurden von ihr nur kurz erwähnt.
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Es lässt sich der Schluss ziehen, dass die Haltung der Lehrkraft durch ihre geringe
Berufserfahrung beeinflusst ist. Sie hat noch wenig Erfahrungen mit Begabungen gemacht,
darum liegt ihr Fokus weniger auf dieser Thematik und Fördermethoden in der Klasse.
Auch stellt die Heterogenität für sie eine Herausforderung dar, da sie sagt, sie könne mehr
davon durch besonders begabte Schülerinnen und Schüler nicht zufriedenstellend
bewältigen.
Zudem kann man davon ausgehen, dass diese Lehrkraft bessere Erinnerungen an Studium
und Fortbildungen hat. Das wird dadurch belegt, dass sie die einzige Lehrkraft war, die
sich an eine Vorlesung im Studium erinnern konnte und sogar das Thema derselben
nennen konnte.
Tätigkeit an derselben Schule
Ob die Tätigkeit an derselben Schule einen Einfluss auf die Haltungen der Lehrerinnen hat,
lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Es lassen sich lediglich Überschneidungen der
Antworten suchen, aus denen Schlüsse gezogen werden könnten.
Jede Kategorie wurde geprüft und es wurden keine signifikanten Überschneidungen oder
Unterschiede bei den Antworten der Lehrkräfte festgestellt, die auf die Tätigkeit an
derselben Schule zurückgeführt werden können.
15.2 Schlussfolgerungen bezüglich des Stellenwerts der Begabungsthematik in Schule,
Studium und Ausbildung
Der Stellenwert der Begabungsthematik in der Schule kann als mittel bis hoch eingeschätzt
werden. Zwei Lehrkräfte haben explizit ausgesagt, dass die Thematik einen hohen
Stellenwert einnimmt. Drei Lehrkräfte haben überwiegend Fördermethoden genannt, die in
der Klasse stattfinden. Zudem haben sie beschrieben, wie sie auf die Kinder eingehen,
beispielsweise dass sie die Kinder bestärken und miteinbeziehen. Wie reflektiert und
differenziert die genannten Fördermethoden dann konkret sind, wird in Kapitel 15.4
beschrieben.
Aus der Vielfältigkeit der Antworten kann man schließen, dass Begabungsförderung im
Unterricht der Befragten einen Stellenwert hat. Lediglich Lehrkraft 2 im ersten Berufsjahr
hat der Förderung keinen hohen Stellenwert zugeschrieben.
Der Stellenwert der Begabungsthematik im Studium und in Fortbildungen kann auf
Grundlage der Aussagen der Lehrkräfte als niedrig beurteilt werden. Lediglich eine
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Lehrkraft (L2) konnte eine Vorlesung aus dem Studium nennen. Alle Lehrkräfte haben
eine Fortbildung zu dem Thema besucht. Drei Lehrerinnen arbeiten zwischen 13 und 36
Jahren im Beruf. Dann ist eine Fortbildung nicht viel und der Stellenwert kann als niedrig
bezeichnet werden. Lehrerin 3 hat erwähnt, dass der Lehrerberuf den Schwächen von
Schülerinnen und Schülern einen höheren Stellenwert einräumt als Begabungen.
Es konnten keine expliziten Erkenntnisse gewonnen werden, ob Fortbildungsangebote
prinzipiell existieren oder nicht. Die Aussagen lassen lediglich vermuten, dass es nur
wenige gibt.
15.3 Schlussfolgerungen zum Begabungsverständnis der Lehrkräfte
Das Begabungsverständnis mit Blick auf Kiso
Für die Interpretation wird hier auf den Ansatz von Kiso (vgl. Kapitel 3.3.1) und auf das
naturalistische im Vergleich zum dynamischen Begabungsverständnis eingegangen (vgl.
Kapitel 3.3.2):
Leistung
Naturalistisch
Eng
Alle Menschen

Potential
Dynamisch
Breit
Spezifische Gruppe

Die Lehrkräfte haben Begabung nicht mit Leistung gleichgesetzt. Somit kann man eine
Tendenz zu potentieller Leistung feststellen. Das Wissen über den Zusammenhang von
Begabung und Leistung lässt sich als überwiegend differenziert bezeichnen. Das belegen
auch die vielen verschiedenen Faktoren, die für die Umwandlung von Begabung in
Leistung genannt wurden.
Die Lehrerinnen sehen einen Zusammenhang zwischen Begabungen und etwas von Geburt
an Verliehenem. Jedoch sind sie der Auffassung, dass diese sich entwickeln können und
gefördert

werden

müssen.

Somit

kann

eine

Tendenz

zum

dynamischen

Begabungsverständnis festgestellt werden.
Die Begabungsbereiche, welche die Lehrkräfte genannt haben, lassen sich überwiegend
den Schulfächern zuordnen. Überschneidungen mit dem Modell von Gardner gibt es vor
allem in diesen Bereichen. Jedoch kann es sein, dass die Lehrkräfte die Frage nur auf die
Grundschule bezogen haben. Beispielhaft für diese Annahme sind zwei Textstellen
anzuführen:
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„L3: Des is so des, was ich sagen würde, was in der Grundschule so abgedeckt wird an
Begabung“ (Anhang, S.91, Z.42).
„I: Okay, alles klar. Dankeschön. Ähm… und die nächste Frage knüpft da auch n bisschen
dran an in welchen Bereichen können ähm Schülerinnen und Schüler denn begabt sein?
Wenn man die mal aufzählen würde… also… deiner Ansicht nach.
L4: … relevant sind?… [unverständlich]
I: Äh… wie bitte?
L4: Die von der Schule relevant sind?
I: Äh ne ne, ruhig alles. Prinzipiell“ (Anhang, S.102, Z.9-15).
Lediglich diese Lehrkraft (L4) hat als Begabungsfaktoren von sich aus Eigenschaften
genannt (Humor, Fürsorglichkeit). Eine Lehrkraft (L1) hat auf Nachfrage, ob Begabungen
auch Charaktereigenschaften sein können, Empathie, Konfliktbewältigung und den sozialzwischenmenschlichen Bereich genannt. Somit kann nicht sicher festgestellt werden, ob
das Verständnis der Lehrkräfte eng oder breit ist.
Die Antworten darauf, ob Begabungen auf alle Menschen oder nur einzelne zutreffen,
waren verschieden. Eine Aussage hierzu fehlt leider. Zwei Lehrkräfte sehen nur einzelne
Kinder als begabt an, wobei eine davon erwähnt hat, dass jedes Kind Stärken besitzt. Eine
Lehrerin sieht viele Menschen als begabt an. Keine Lehrkraft ist der Meinung, dass alle
Menschen Begabungen besitzen. Somit lässt sich eine Tendenz zu spezifische Gruppe
feststellen.
Das Begabungsverständnis mit Blick auf die Begabungsmodelle
Die Aussagen

der

Lehrkräfte decken sich

überwiegend mit

dem

Münchner

Hochbegabungsmodell, einem sehr ausdifferenzierten Modell, welches viele Faktoren
beinhaltet.
Die Lehrkräfte nannten Begabungsbereiche, wobei diese sich hauptsächlich an den
Fächern orientierten. Sie nannten individuelle Faktoren, die Begabungen beeinflussen, wie
Langeweile, Arbeitshaltung, Konzentrationsfähigkeit, Struktur und Organisation, die
Frustrationstoleranz, Motivation und ob sich das Kind seiner Begabung bewusst ist. Als
Umweltfaktoren wurden vor allem das schulische und familiäre Umfeld genannt.
Sowohl die Nennung vieler verschiedener Faktoren als auch der Einbezug der Umwelt
machen deutlich, dass das Verständnis auf der Ebene der Begabungsmodelle gut ist, auch
wenn Begabungsmodelle an sich nicht zur Sprache gekommen sind.
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15.4 Schlussfolgerungen über die genannten Begabungsförderungsmethoden
Die Lehrkräfte nannten Methoden des Enrichment, der Akzeleration und der
Begabungsförderung in der Klasse (vgl. Kapitel 5).
Es

wurden

keine

eindeutigen

Aussagen

zu

Pull-out

Programmen

und

Leistungsgruppierungen gemacht. Pull-out Programme erzielen Ziegler zufolge nur
geringe, Leistungsgruppierungen geringe bis durchschnittliche Wirkung (vgl. Ziegler,
2018, S. 87 und Kapitel 5).
Als Enrichmentmaßnahmen wurden die Hector-Akademie von zwei Lehrkräften (L1, L2)
und die Knobelkurse in Mannheim von einer Lehrkraft (L2) genannt. Ziegler zufolge
erzielen solche Maßnahmen geringe Erfolge, wenn man sie nicht mit anderen Methoden
verknüpft (vgl. ebd.). Die Hector-Akademie wird von L1 gar nicht und von L2 als gut
bewertet. Die Knobelkurse werden von L2 als mittelgut bewertet, da sie findet, dass die
Zeit in diesen Kursen zu kurz ist. Das lässt sich mit Zieglers Aussage zusammenbringen,
dass das Enrichment mit anderen Methoden verbunden werden sollte.
Akzeleration ist Ziegler zufolge die erfolgreichste Methode der traditionellen
Förderprogramme (vgl. ebd., S.86). L3 und L4 bewerteten das Überspringen einer Klasse
als überwiegend negativ. Sie nennen einige Gründe für ihre Ansicht: Normalität erhalten,
der

Altersunterschied,

bereichsspezifische

Begabungen

und

die

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder aufgrund des Alters. Auch mit dem Buch der
nächsten Klasse weiterarbeiten zu dürfen, wird von L1 negativ bewertet.
Einige Aussagen der Lehrkräfte lassen sich in Ansätzen den Qualitätsmerkmalen der
inklusiven Begabungsförderung zuordnen (vgl. Kapitel 5.2):
Bei der individuellen Förderung wurde positiv bewertet: Differenziertes Material,
Freiarbeit, dass sich das Kind in dem Feld betätigen kann und das Kind in die Förderung
und dessen Aufbereitung miteinzubeziehen. Negativ bewertet wurden Aufgabenblätter auf
verschiedenen Niveaus.
Bei der Selbstkompetenzförderung wurde positiv bewertet: dem Kind Freiräume zu geben,
es in die Förderung miteinzubeziehen und die Freiarbeit. Letzteres erfordert von dem Kind,
sich

(mit

Unterstützung

der

Lehrkraft)

selbstständig

mit

den

Materialien

auseinanderzusetzen.
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Bei der Ressourcenorientierung wurde positiv bewertet: bei der Freiarbeit differenziertes
Material zu nutzen.
Hier ist zu erwähnen, dass die Methode Freiarbeit nur von Lehrkraft 4 genannt wurde, die
diese intensiv nutzt.
Die Lehrkräfte haben sich nicht nur auf Fördermethoden außerhalb des Unterrichts
fokussiert, sondern hatten Konzepte, wie sie die Förderung leistungsstärkerer Schülerinnen
und Schüler in diesem umsetzen. Vor allem Ansätze der individuellen Förderung
(überwiegend durch differenziertes Material) wurden aufgegriffen.
Man kann nicht sagen, dass hier die Voraussetzungen der inklusiven Begabungsförderung
erfüllt werden, da diese noch viel weiter greift. Sie beinhaltet viel mehr Selbstständigkeit,
mehr individuelle Förderung und eine ausgereiftere Ressourcenorientierung. Zudem geht
sie davon aus, dass jedes Kind Begabungen besitzt. Dies hat keine Lehrkraft ausgesagt.
Lehrkraft 4, die einzige die von Begabungen zumindest vieler Kinder ausging, nutzt die
Freiarbeit, welche die meisten Merkmale der inklusiven Begabungsförderung beinhaltet.
Insgesamt lässt sich der Schluss ziehen, dass der Fokus nicht nur auf traditionellen
Fördermaßnahmen lag, sondern auf einer Begabungsförderung in der Klasse. L2 fällt hier
etwas aus dem Raster, sie fokussiert dies weniger. Genannte traditionelle Methoden
wurden überwiegend als mittelgut bis negativ bewertet. Lediglich die Hector-Stiftung
wurde von L2 als positiv bewertet. Die restlichen Maßnahmen, die als positiv bewertet
wurden, finden in der Klasse statt. Jedoch kann man es eher als eine Tendenz der
Lehrkräfte zur Begabungsförderung in der Klasse benennen, als schon von inklusiver
Begabungsförderung zu sprechen.
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16. Fazit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, etwas über das Begabungsverständnis und
Auffassungen zur Begabungsförderung von Lehrkräften herauszufinden und Schlüsse
daraus zu ziehen.
Der theoretische Teil der Arbeit belegt, dass die Begabungsthematik sehr komplex und
vielfältig ist. Der Begriff allein umfasst viele Komponenten und Möglichkeiten der
Definition. Die Vielfalt der Thematik wird auch durch die unterschiedlichen
Begabungsmodelle verdeutlicht. Die Begabungsförderungsmethoden finden als Basis für
die Studie ebenfalls ihre Berücksichtigung. Hier ist vor allem der Kontrast zwischen den
althergebrachten

Fördermethoden

und

dem

neueren

Konzept

der

inklusiven

Begabungsförderung hervorzuheben.
Nun stellt sich die wichtige Frage, ob die Forschungsfrage durch die Studie beantwortet
werden konnte. Ich bin der Auffassung, dass Erkenntnisse zu wichtigen Aspekten
gewonnen wurden. Vor allen Dingen in den Bereichen Begabung und Leistung, dem
naturalistischen und dynamischen Verständnis, wie viele Menschen Begabungen besitzen,
den Begabungsbereichen und Begabungsförderungsmethoden.
Das Begabungsverständnis der Lehrkräfte beinhaltet einige gute Ansätze. Besonders die
differenzierten Ansichten über Begabung und Leistung und die Einflussfaktoren auf
Begabungen sind hier hervorzuheben. Bei den Fördermethoden lässt sich dasselbe sagen.
Die Lehrkräfte besitzen Wissen über verschiedene Methoden und können ihre
Beurteilungen derselben begründen. Sie fokussieren vor allem eine Begabungsförderung in
der Klasse. Eine intensivere Beschäftigung mit der gesamten Thematik in Studium oder
Fortbildungen könnten die Kenntnisse der Lehrpersonen erweitern und diese „Ansätze“
ausbauen.
Meiner Beurteilung zufolge stehen die subjektiven Theorien der Lehrkräfte den
wissenschaftlichen Grundlagen nicht entgegen. Diese können dazu dienen, ihr Wissen zu
erweitern und die Theorien durch fundierte wissenschaftliche Kenntnisse auszubauen.
Die Ergebnisse der Studie erheben bezüglich der Begabungsthematik keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Erkenntnisse zu jedem Aspekt der Thematik zu gewinnen bzw. in der
Theorie alles abzudecken kann aufgrund der Vielfältigkeit nicht gewährleistet werden.
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17. Ausblick
Der Umfang der Studie muss natürlich berücksichtigt werden: Sie umfasst lediglich vier
Interviews mit vier Lehrerinnen, die nicht länger als eine Stunde dauerten. Die Studie
liefert nur erste Erkenntnisse zum Begabungsverständnis und Auffassungen zur
Begabungsförderung von Lehrkräften. Stellenweise wäre es sinnvoll gewesen, auf einige
Aussagen noch intensiver einzugehen.
Um einen vollständigeren Einblick in die Verständnisweisen der Begabungsthematik von
Lehrkräften zu bekommen, sind weitere Studien notwendig, die mehr Lehrkräfte umfassen.
Diese Studien wären sinnvoll, da Begabungen einen wichtigen Teil des Lehrerberufs
darstellen und berücksichtigt werden müssen, um jedem Kind gerecht zu werden. Ein
differenziertes Verständnis der Lehrpersonen ist darum wichtig. Studien können zudem
einen Anstoß geben, dass die Thematik im Studium mehr in den Vordergrund rückt. Diese
Arbeit hat gezeigt, dass dies, zumindest bei den befragten Lehrkräften, dort viel zu wenig
fokussiert wird. Weiterhin wäre es interessant sich mit den Fortbildungen zur
Begabungsthematik zu befassen, um ein genaueres Bild von den Angeboten zu bekommen,
die es tatsächlich gibt. Diese Studie lässt zwar, aufgrund der wenigen Fortbildungen,
welche die Lehrkräfte besucht haben, die Vermutung zu, dass es nur wenige gibt, jedoch
konnte das nicht eindeutig geklärt bzw. beantwortet werden.
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1

19. Anhang

2

Die Interviews, Zuordnungstabelle Kategorie-Textstelle, Einverständniserklärungen.

3

19.1 Die Interviews
19.1.1 Interview 1

4
5
6
7
8
9

I: Alles klar. So. Nochmal hallo und Dankschön! Ähm genau… die heutige Befragung dreht sich um das
Thema Begabung, also um das Begabungsverständnis und Auffassungen zur Begabungsförderung von
Lehrkräften. Ähm das Interview wird ungefähr ne Stunde dauern, wobei das jetzt mein Erstes ist, ich weiß es
einfach noch nicht genau. [lacht].

10

L1: [lacht] Okay.

11

I: Genau. Die Datenschutzerklärung, ähm, die wurde ja übermittelt.

12

L1: Ja.

13
14

I: Ähm, ich bräuchte nochmal ne mündliche Bestätigung die aufgenommen wird, einfach dass Sie sich bereit
erklären.

15

L1: Ja ja, Sie haben ja gesagt im Rahmen der Arbeit…

16

I: Genau.

17

L1: …wird des dann entsprechend verwendet. Genau. Damit bin ich einverstanden.

18
19

I: Ja, okay alles klar, super, vielen Dank. Ähm die erste Frage von mir wäre, wie lang Sie schon als Lehrkraft
arbeiten?

20

L1: Äh seit… 1999.

21

I: Mhm, okay, alles klar! Okay. Und welche Klassen, würden Sie sagen, unterrichten Sie am meisten?

22

L1: Also ich hab ja ne eigene Klasse…

23

I: Mhm.

24
25
26

L1: …die hatte ich jetzt eben ähm in Klasse 1 übernommen und jetzt sind se in der 3. und also deswegen
kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, welche Klassenstufe ich jetzt am meisten unterrichte. Also es geht
dann halt immer durch von 1 – 4. Ja.

27

I: Okay.

28

L1: Is ja jetzt für Grundschule, also von 1-4 ham wir hier Schüler.

29
30

I: Okay, ja. Okay. Ähm so. Meine erste themenbezogene Frage wäre ähm genau also als erstes würde mich
interessieren, was Sie unter dem Begriff Begabung verstehen. Ganz allgemein gesagt.

31
32
33
34

L1: Mhm. Also ähm ich würde sagen, wenn ein Kind ne besondere Begabung hat, dann, ähm, zeigts in nem
bestimmten Bereich äh im Vergleich zu den… zur Gruppe oder zu den anderen Kindern eben auffällige,
herausragende Leistungen und ähm ich würd sagen zur Begabung gehört auch, das, ähm eben n besonderes
Interesse an diesem Bereich da ist.

35

I: Mhm.

36
37

L1: Also, ne besondere Motivation, sich da sozusagen äh ja auszubreiten irgendwie und genau… da ja sich
damit zu beschäftigen einfach mhm.
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1

I: Mhm. Oke. Ähm wie würden Sie den Zusammenhang sehen zwischen äh Begabung und Leistung.

2
3
4
5

L1: Ähm ja, also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt ähm sagen, dass es meistens so ist, dass ähm, dass es
Hand in Hand geht ja, also das ist ja dann auch oft so, dass man dann aufmerksam wird, auf diese besondere
Begabung, weil eben besondere Leistungen äh in dem Bereich erbracht werden. Ähm es gibt aber auch
Kinder, wo ich ähm Begabungen sehe…

6

I: Mhm.

7
8
9

L1: … und die aber in anderen Bereichen äh zum Beispiel was jetzt Arbeitshaltung oder sowas oder
Konzentrationsfähigkeit oder sowas ähm ja dann solche Mängel da sind, dass das eben dann diese Begabung
sozusagen bisschen brachliegen, sag ich jetzt mal so [lacht].

10
11
12

I: Mhm ja [lacht]. Oke. Ähm würden Sie sagen, dass sich Begabungen im Laufe des Lebens verändern und
entwickeln können oder dass man sie halt von Geburt an verliehen bekommt und ja so die Voraussetzungen
einfach…

13
14

L1: Mhm ja jetzt mit diesem Begriff Begabung würd ich schon verbinden, dass es eigentlich etwas ist, was
man hat oder nicht, ja.

15

I: Mhm, oke, alles klar. Ähm, woran würden Sie festmachen, ob und welche Menschen begabt sind?

16
17
18

L1: Ja, ich hab ja schon gesagt, also ähm wenn ich… wenn ich irgendwie seh, dass es äh besondere
Leistungen in einem bestimmten Bereich gibt oder besondere Begeisterung für was bestimmtes ja, ähm dann
würd ich, würd ich schon sagen, ja, hier ist ne besondere Begabung.

19
20

I: Mhm. Ähm und ähm welche Bereiche würden Sie jetzt sagen, sind Bereiche, wo Schülerinnen und Schüler
Ihrer Ansicht nach begabt sein können? So insgesamt?

21

L1: Mhm, ja, ähm so aus meiner Erfahrung heraus gesprochen ähm zum Beispiel im Sport.

22

I: Mhm.

23
24
25

L1: Ähm, da kann man des irgendwie ganz also schon ganz früh irgendwie beobachten, ja also wie die
Körperspannung ist, die Körperhaltung, auch wenn man, wenn man draußen sozusagen in der
Pausenaufsicht…

26

I: Mhm.

27

L1: … guckt ja, äh was die machen und so, also da finde ich, is es sehr, fällts stark ins Auge.

28

I: Mhm.

29
30
31
32
33

L1: Ähm, dann äh natürlich so in diesen Mint Fächern, Mint Bereich, des is ja auch was, was man ganz oft
eben halt mit ja besonderen Begabungen oder so in Verbindung bringt ja und dann eben auch diese Hector
Geschichten so empfiehlt. Dieser, dieser ganze Mathe, Geschichte und so. Und dann natürlich im musischen
Bereich. Da ähm hab ich in meiner Klasse auch einen, der der hat schon in der ersten Klasse gesungen wie
ein Engel, also unglaublich, unglaublich!

34

I: Ah!

35

L1: Der kann die Stimme halten, des is Wahnsinn, auch mehrstimmig und so.

36

I: Ah cool!

37
38
39

L1: Also der… genau. Also, also in diesem musischen Bereich halt und ähm genau zum Beispiel im im
bildenden Kunstbereich also, sieht man ja auch oft, dass Kinder tolle Ergebnisse erzielen beim Malen oder
beim Basteln oder so, ja so.

40

I: Mhm

41
42

L1: Im Groben. Ja. Ach was hab ich noch vergessen: Gut in Deutsch und so, da is klar, ne also wenn jemand
ähm sich gut ausdrücken kann.
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1

I: Mhm.

2

L1: Oder was weiß ich, schon in der 2. Klasse mehrseitige tolle Geschichten schreibt, ja… dann, ja.

3
4

I: Mhm. Ähm oke. Ähm und ähm würden Sie auch sagen, dass es so bestimmte Eigenschaften oder so gibt,
die auch sozusagen ne Begabung sind, einfach, an sich, die Schülerinnen und Schüler haben.

5

L1: Wie, das hab ich nicht so ganz verstanden, wie du meinst?

6
7

I: Also ähm… ja, einfach bestimmte Charaktereigenschaften, sozusagen, sowas wie, keine Ahnung
Sozialkompetenz oder so.

8
9

L1: Achso, okay, jaja, mhm. Ja, auf jeden Fall ja, also es gibt Kinder, die sich eben halt sehr gut in andere
reinversetzen können.

10

I: Mhm.

11
12
13

L1: Und die sehr ausgleichend sind, wenns , wenns Konflikte gibt und und also ich glaub, da gibts schon ,
schon auch besondere Begabungen in diesem sozialen, zwischenmenschlichen Bereich, auf jeden Fall, auf
jeden Fall.

14
15

I: Oke, alles klar. Ähm und ähm gibts Ihrer Ansicht nach Faktoren, die beeinflussen, ob Begabungen sichtbar
werden oder nicht?

16
17
18
19

L1: Ja sicher, klar. [ beide lachen] Also ähm, wenn man ja sieht, also ich, ich glaub, das geht vor allem auch
die Eltern an ja, die ihr Kind ja supergut kennen und von klein auf irgendwie beobachten und sehen wo die
Interessen sind und und ja auch sehen, ja in dem Bereich da geht was… ja klar und dass man den Kindern
dann einfach die Möglichkeit gibt, sich einfach auch zu betätigen auf so nem Feld, ja.

20

I: Mhm.

21
22
23

L1: Also wenn jemand wirklich tolle Körperspannung hat und und, und ähm dann das man einfach guckt, ja,
das er eben dann im Sportverein irgendwie des ausleben oder so, ja. Also des ist auf jeden Fall ein wichtiger
Punkt, ja.

24

I: Mhm.

25
26

L1: Dass man des nich brachliegen lässt, sondern irgendwie dem Kind die Möglichkeit gibt, des auch zu
vertiefen.

27
28
29

I: Mhm, oke alles klar. Ähm [-] und ähm würden Sie auch sagen, dass es sein kann, dass ein Kind sehr begabt
ist, aber dass mans überhaupt nicht mitbekommt, weils eben bestimmte Faktoren gibt, die des eben also
wirklich überhaupt nicht so kenntlich machen?

30
31

L1: Des kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Des kann ich mir sehr gut vorstellen ja, hab ich ja vorher schon
gesagt, ähm…

32

I: Mhm.

33
34
35
36

L1: …damit eben diese Begabung sichtbar, wird gehören ja noch andere Dinge dazu außer dass allein dass da
ne Begabung vorhanden is, ja, eben solche motivatorischen Aspekte oder ähm ja eben dass man sich wirklich
auch konzentrieren kann und so und da gibts schon auch Kinder, ja die einfach irgendwie des Potential, was
se da haben, nich so gut zeigen können, weil, weils eben in anderen Bereichen schwieriger is, ja.

37
38

I: Ja [auflockerndes schmunzeln]. Ähm, welchen Stellenwert hat des Thema Begabung und
Begabungsmodell in Ihrem Berufsalltag?

39
40

L1: Ja gut, des hat n hohen Stellenwert, also wir gucken da zum Beispiel bei der Auswahl unserer ähm
Arbeitsmaterialien auf jeden Fall ähm eben, ob zum Beispiel n Lehrwerk so n…

41

I: Mhm.

42
43

L1: …Vorderaspekt immer noch mit dabei hat und da äh irgendwie des mitbedient ähm ja wir sind ja auch
gehalten, die Eltern entsprechend zu beraten, wenn wir ja äh besondere Begabungen sehen und da
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1
2

Vorschläge zu machen, wie man damit umgehen kann und so. Also, ja, ich würd schon sagen, es nimmt n
relativ hohen Stellenwert ein. Mhm.

3
4

I: Oke. Alles klar. So. Könnten Sie beschreiben, was Sie unter Begabungsförderung verstehen und wie diese
aussehen könnte? Bisschen ne doppelte Frage [lacht].

5
6

L1: Mhm. Ja also [räuspern], wie gesagt, erstmal muss mans erkennen, n Blick drauf haben, ähm und dann
würd ich sagen, muss man da halt mehrgleisig fahren [kleines Lachen]…

7

I: Mhm.

8

L1: Also, das man versucht in der Schule das äh in besonderer Weise hervorzuheben oder, oder zu fördern ja.

9

I: Mhm.

10
11

L1: Also jemand, der dann jetzt wirklich so toll singt, wie unser Schüler da, also der muss, des muss dann
zum Tragen kommen.

12

I: Mhm.

13
14
15
16

L1: Ja, also was weiß ich, im Klassenchor oder so, dass man dem dann n Solopart oder… also ja, dass der
einfach darin auch bestärkt wird und die anderen auch merken, ah der ist jetzt da in dem Bereich wirklich top
und so ähm [schmunzeln] genau. Und dann natürlich über unsere.. also diese Mint Geschichten und so
[räuspern] des machen wir dann eben dann halt über…

17

I: Mhm.

18
19
20

L1: … solche Fördermaterialien … Fordermaterialien! Äh is was andres, [beide lachen]. Äh
Fordermaterialien und ähm versuchen dann da eben halt zusätzlich Input zu geben, wobei ich hab jetzt
gemerkt, also wir hatten ja jetzt 2 Wochen lang ähm nur 12 Schüler in einer Klasse…

21

I: Ja!

22

L1: und da ham Sie ganz andre Möglichkeiten!

23

I: Ja?

24

L1: Auf das einzelne Kind einzugehen…

25

I: Ah echt oke!

26

L1: Ja sind jetzt natürlich wieder 24 und dann springen se schon so bisschen im Dreieck.

27

I: Mhm, klar.

28
29

L1: Also da jedem eben gerecht zu werden is schwierig, deswegen is ähm für uns auch so n ganz wichtiger,
ganz großer Bereich, dass wir die Eltern entsprechend beraten.

30

I: Mhm.

31
32

L1: Ja es gibt ja zum Beispiel diese Hector Geschichten und dann… gut, was wir hier von der Schule aus
machen is ähm dann auch Mathe Känguru sehr intensiv mit äh allem drum und dran ähm..

33

I: Ah ja, ich glaub, das kenn ich.

34
35
36

L1: Ja, des ist so n Mathewettbewerb und, und so ja da man eben halt ja äh genau auf diese Weise dann eben
n bisschen auf diese Begabung dann eingeht. Und wie gesagt halt Elternberatung und ähm wie sie dann auch
nochmal mitmachen können.

37

I: Mhm.

38

L1: Zuhause oder keine Ahnung, ja.
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1
2

I: Und ähm dieses Material des is dann irgendwie dieses, äh dieser Känguru Wettbewerb und so, aber is
des… is des auch so Extramaterial in den Büchern, oder so, wie kann ich mir des vorstellen?

3

L1: Jaja, genau, ja.

4

I: Oke, alles klar. Des is ja cool.

5

L1: Mhm.

6
7

I: Ähm genau. Gibts Möglichkeiten der Begabungsförderung, die Sie jetzt für geeigneter oder eben weniger
geeignet halten würden?

8
9

L1: Mhm. [- -]. Tja, des is jetzt schwer zu sagen. Ähm. [- -] [zögern]. Ich denk alles, was dem Kind hilft
irgendwie, seine Kenntnisse in dem Bereich zu vertiefen, ja…

10

I: Mhm.

11
12

L1: …und ähm irgendwie sich auf dem Feld zu betätigen, des kann irgendwie nich falsch sein, würd ich jetzt
mal sagen.

13
14

I: Mhm, oke, alles klar. Ja. [kleines Lachen].Ähm, und ähm welche Chancen oder auch Herausforderungen
sehen Sie bei der inklusiven Begabungsförderung, also wenn keine Trennung von der Klasse stattfindet?

15

L1: Also dann einfach, dass äh quasi das Kind in der Klasse verbleibt...

16

I: Mhm.

17

L1: … und dann dort seine…

18

I: Es kommt natürlich auch immer auf Grad der Begabung an, aber so ganz allgemein gesprochen.

19

L1: Mhm, also wenn da Kind in der Klasse ist, wie kann man des dann sozusagen fördern?

20
21
22

I: Ähm, genau. Also was für Chancen gibts, was ist… was kann gut daran sein oder was für
Herausforderungen kann es auch mit sich bringen, wenn man so n Kind hat, des ähm vielleicht schon weiter
ist?

23
24
25

L1: Mhm. Ja also ich hab da schon [schmunzeln] verschiedene Modelle irgendwie ähm mitgekriegt, also es [] ich hab, ich hab zum Beispiel schon mal hospitiert in ner Klasse, wo dann ein Kind war, des hat immer, also
in Mathe in dem Buch gearbeitet oder in diesem Arbeitsheft, was schon von der nächsten Klasse war…

26

I: Mhm.

27
28
29
30
31

L1: Ja, gut sowas… sowas find ich immer irgendwie, ja, also es is bissl schwierig, ja weil wie kriegt man des
dann irgendwie zusammen… und gut, man hat ja dann immer irgendwie muss man dann ja auch, wenn man
ne Klassenarbeit schreiben will, des is ja immer irgendwie, äh berücksichtigen und so, deswegen, also ich bin
eigentlich immer jemand, der dann vielleicht am Thema bleibt, jetzt meinetwegen in der 3. Klasse, aber dann
ähm Vertiefung anbietet oder ähm Aufgaben wo dann äh mehr Eigenkreativität gefragt is…

32

I: Mhm.

33
34
35
36

L1: … oder so, ja als jetzt irgendwie einfach zu sagen, im Schulbuch vom nächsten Schuljahr arbeiten, weil
dann könnte man ja einfach empfehlen, die Klasse zu überspringen. Machen wa auch manchmal. Aber,
ja…genau, wenn Sie sagen, es soll im Klassenverband sein, dann eher so in die Richtung, wie ichs jetzt eben
gesagt hab, ja.

37

I: Mhm.

38
39

L1: Ja, haben alle ein Thema, und der hat da jetzt aber vielleicht noch Aufgaben, die ja bisschen schwieriger
oder tiefer gehen, ja. Genau so…

40
41

I: Mhm. Oke, alles klar. Des würde ja auch so n bisschen an die Frage anknüpfen, was geeigneter oder
weniger geeignet ist, weil des wär dann ja was…
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1

L1: genau, des wär dann, jaja…

2
3
4
5
6

I: Oke, alles klar. Ähm genau ähm, wir ham schon bisschen dadrüber gesprochen, manchmal ist es auch so,
dass sich die Fragen da so n bisschen überschneiden, ähm genau, aber ähm ich würd trotzdem gern nochmal
auf die persönlichen Erfahrungen, die Sie an der Schule schon mit Begabungen gemacht haben, eingehen,
wenn Ihnen jetzt noch etwas einfällt… Also Sie haben ja schon von diesem Musikschüler gesprochen und
auch so schon ähm genau… aber wenn Ihnen noch etwas einfällt, dann würd mich das noch interessieren.

7

L1: Oke, ja also ähm ich hab zum Beispiel auch n Schüler, der is so n richtiges Sportass.

8

I: Mhm [beide schmunzeln].

9
10
11
12
13

L1: Der hat zum Beispiel bei den letzten Bundesjugendspielen, da war er ja in der zweiten Klasse, ähm,
sozusagen die meisten Punkte, was heißt die meisten Punkte, also wir vergleichen des dann immer so, ähm,
die müssen ja ne bestimmte Punktzahl haben, um zum Beispiel ne Ehrenurkunde oder Siegerurkunde zu
kriegen und ähm manche sind ja dann nicht an der unteren Grenze, sondern sind dann quasi schon weit über
dieser Ehrenurkunde. Und der hatte 200 Punkte über der Ehrenurkunde.

14

I: Oh wow.

15
16

L1: Jaja und dann wurde er halt äh entsprechend geehrt auch und hat, hat dann n Fußball gewonnen und so
und…

17

I: Cool.

18

L1: …des war für den ganz, ganz toll, also, ja, is einfach wichtig, des dann auch so hervorzuheben.

19

I: Mhm.

20

L1: Ja, also des war für den n ganz tolles Erlebnis, dass er jetzt jetzt da…

21

I: Ja, klar.

22
23
24

L1: …reüssiert hat, genau. Genau. Und klar, wir ham auch sehr fitte Kinder dann in Mathe zum Beispiel, also
ich, ich unterricht jetzt Mathe, deswegen kann ich des eher sagen, meine Kollegin macht Deutsch, ähm ja…
also ich hab so ein Mädchen, die is wirklich, die rechnet immer…

25

I: Mhm.

26
27

L1: …die Sachen, die alle machen, rechnet die ganz schnell runter. Da muss ich dann auch immer gucken,
dass ich, irgendwie [schmunzeln] was hab, ja.

28
29
30

I: Mh, ja klar. Ja… ähm und wurde das Thema in der Ausbildung oder in Fortbildungen schon so
aufgegriffen, dass es sich für die Lehrtätigkeit als Hilfe erwiesen hat? Oder wurds überhaupt thematisiert
ähm… Wie siehts damit aus?

31

L1: Also ich kann mich da nich mehr so gut erinnern…

32

I: Macht nix.

33
34

L1: …an mein Studium und so. Und… und auch im Referendariat kann ich mich nicht mehr so gut erinnern.
Ich weiß, dass ich mal… dass ma mal ne Fortbildung hatten…

35

I: Mhm.

36

L1: …zum Thema Hochbegabung.

37

I: Ah okee!

38

L1: Ja, is aber auch schon wieder lang her, ja…

39

I: Oke. Also wissen Sie nich mehr genau, was da besprochen…?

40

L1: Nee, also…
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2

I: Macht nix, alles klar. Ja, des wars auch schon, also genau, des war meine letzte Frage. Und ähm genau ich
möchte mich nochmal bedanken, supernett dass Sie da trotz Corona bereiterklärt haben… Dankeschön!

3

L1: Ja, gerne!

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I: Genau. Ich sags nochmal aufgenommen: Ähm, die heutige Befragung dreht sich eben um das Thema
Begabung und ums Begabungsverständnis und Auffassungen zur Begabungsförderung von Lehrkräften. Ähm
des Interview wird ungefähr ne halbe Stunde dauern, ähm ging dann doch kürzer als ich dachte [Hatte ihr
zuvor gesagt, es würde länger gehen und es jedoch nach dem ersten Interview berichtigt]. Ähm genau und
die Datenschutzerklärung wurde ja übermittelt und ich bräuchte nochmal ne mündliche Bestätigung, die halt
aufgenommen wird, einfach dass Sie sich einverstanden erklären, dass es anonymisiert nur im Rahmen der
Arbeit genutzt wird.

15

L2: Ja, alles klar.

16
17

I: Oke, alles klar, super. Dankeschön. Ähm, genau. Die erste Frage ist auch noch nur für die Aufnahme, weil
ich weiß es ja eigentlich, wie lange Sie schon als Lehrkraft arbeiten [kleines Lachen].

18

L2: Ja, also des ist jetzt mein erstes Dienstjahr.

19

I: Ja, ok.

20

L2: Das allererste.

21

I: Alles klar. Und ähm welche Klassen ham Sie bisher unterrichtet?

22
23

L2: Also in diesem Schuljahr jetzt überwiegend bin ich Klassenlehrerin der ersten Klasse. Hab aber noch
Unterricht in ner vierten Klasse, des is Sachunterricht und noch Musik in zwei zweiten Klassen.

24
25

I: Okay, alles klar. Ähm genau, als erstes würd mich interessieren, was Sie unter dem Begriff Begabung ganz
allgemein verstehen, also… ja.

26
27
28
29
30
31

L2: Mh, also Begabung. [zögert]. Es is… allgemeine Begabung. Jetzt muss ich nochmal schnell überlegen,
also… es is: Manche Kinder haben in nem bestimmten Bereich oder sind in nem bestimmten Bereich… äh
zeigen eine Leistung, die über dem Durchschnitt liegt. Des is für mich ne Begabung. Und äh manchmal würd
ich sogar behaupten, dass Begabung etwas äh is in nem bestimmten Bereich also, man is nich in allem
begabt, in allen Bereichen, also Fächern. Man hat ne Begabung in einem Bereich und des
überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Kindern.

32

I: Hm. Oke… ähm würden Sie sagen, dass es schwierig ist, den Begriff zu definieren…

33

L2: Ja

34

I: …insgesamt, ja? Ähm woran könnte des liegen, also…

35
36
37

L2: Ähm, weil es, also es,… klar Begabung hat viel, hat ähm mit der Kognition zu tun, ähm mit dem, mit
dem, mit dem [-], sozialen Umfeld, in dem das Kind aufwächst, also es spielen mehrere Faktoren eine
Rolle…

38

I: Mhm.

39
40

L2: …um, um damit ein Kind auch begabt ja, zu… zu Begabung, ja wie soll man sagen, dass es zur
Begabung oder begabt wird, also es… man weiß es nicht, es kann… es kann mehrere Ursachen haben.

41

I: Mhm.

42
43
44

L2: Oder ja Gründe, warum ein Kind ne besondere Begabung hat. Eben weil es besonders gefördert wurde, in
nem Bereich, oder weils die Kognition hergibt, ähm, deswegen kann man, könnt ich jetzt nicht genau sagen,
aus welchen Bereichen die, die Begabung kommt, genau.

19.1.2 Interview 2

82

1

I: Mhm, ja.

2

L2: Aber is schwierig.

3

I: Ja. Sehr vielfältig der Begriff, ja.

4

L2: Ja.

5

I: Ähm… Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Begabung und Leistung?

6
7
8
9
10
11
12

L2: Ähm… würde ich jetzt eher mal ähm… [-] kann zusammenhängen, Begabung und Leistung, muss es
aber nicht. Also ich kann mich durchaus dran erinnern, dass ich mal n Schüler hatte, jetzt nicht also auch vom
Praktikum, der hat dann die Leistung nicht gezeigt, die er eigentlich bringen könnte. Der war zum Beispiel
ähm… war er äh in Mathe… hatte ne super mathematische Begabung, aber es hat ihn dann gelangweilt oder
er war dann nicht fähig oder nicht strukturiert genug, diese Aufgaben dann auch lösen zu wollen, obwohl ers
von der Kognition oder von der Begabung her hätte bringen können. Der hatte dann andere Baustellen,
warum ers dann in dem Moment in der Leistungsbewertung nicht zeigen konnte.

13

I: Mhm.

14

L2: Struktur, Organisation, Konzentration, all sowas… kann abweichen.

15
16

I: Ja. Okay, alles klar. Ähm: Würden Sie sagen, dass sich Begabung im Laufe des Lebens verändern oder
entwickeln können oder dass man sie einfach von Geburt an verliehen bekommt.

17

L2: Hm. Also des… da müsst ich da ja wieder dran anknüpfen, was ich eben gesagt hab.

18

I: Mhm.

19
20

L2: Also es gibt halt unterschiedliche Gründe. Entweder bin ich gefördert… wurde ich gefördert oder es liegt
an der Kognition, ähm deswegen. Wie war der erste Teil der Frage?

21
22

I: Ähm.. ob sie sich halt verändern und entwickeln oder ob man sie einfach von Geburt hat. Und… je
nachdem.

23

L2: Mhm, ja. Ich, also ich denke, es schlummert immer schon was in einem…

24

I: Mhm.

25
26
27
28

L2: …Obs aber dann gefördert wird, ist die die andere Frage. Also ich denk schon, also dass des, dass des in
unserem Erbgut in uns drin ist, aber es äh ähm des auch viele Talente oder Begabungen unentdeckt bleiben,
weil sie eben nicht nich gefördert werden. Also ich finde, des spielt schon… des is zusammen. Also es
entwickelt sich, aber es muss auch vorhanden sein, beides.

29

I: Okay, alles klar.

30
31
32

L2: Verstanden? Also ich finde des in uns drin, aber obs sichs dann äh im Laufe der Zeit entwickelt, des is
die andere Frage, ob mans fördern kann, obs ja… obs, obs zum Ausbruch kommt, des Talent, die Begabung,
aber grundsätzlich müssts schon in uns drin sein.

33

I: Okay, alles klar.

34

L2: Ja.

35

I: Ähm… woran würden Sie festmachen, also es… also die Fragen hängen oft so n bisschen…

36

L2: … zusammen.

37

I: …miteinander zusammen. Ähm woran würden Sie festmachen, ob und welche Menschen begabt sind?

38

L2: [- -] Ob und welche. [-] Puh [-]. Nochmal genauer die Frage.

39
40

I: Also: Ob und welche Menschen begabt sind, also mh… ob des jetzt alle sind, oder eher einzelne oder ähm
… und woran man des dann eben festmachen kann.

83

1

L2: Hm… also alle Menschen auf jeden F… ham… sind nich alle begabt.

2

I: Mhm.

3

L2: Es sin auf jeden Fall einzelne Menschen.

4

I: Mhm.

5
6

L2: Ähm. Und ich würde auch sagen, des kommt nicht drauf an aus welcher sozialen Schicht die Menschen
kommen. Äh. Ähm aber es sind auf jeden Fall einzelne und nicht alle, also… ja.

7
8
9
10

I: Alle klar. Oke. Genau: Ich hätte auch noch ne Frage zu den Bereichen. Da sind wir ja vorhin ähm
schonmal ähm zu hingekommen: Also in welchen Bereichen Schülerinnen und Schüler Ihrer Ansicht nach
begabt sein können. Des hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Sie haben ja auch schon gesagt,
dass es sehr vielfältig is, aber…

11

L2: Mhm, ja. Also wos überall Begabungen zum Vorschein kommen sozusagen?

12

I: Ja, genau.

13
14
15
16
17

L2: Also es gibt die Begabung im künstlerischen Bereich natürlich ähm, im logischen Denken, im
mathematischen Verständnis kommt oft vor, ähm dann im sportlichen Bereich, ähm also auch da ne
bestimmte Sportart, kann man begabt sein. Ähm… fällt mir jetzt noch was ein? Sport, Kunst, mathematische
Begabung, vor allem mathematisch – naturwissenschaftlich, es hängt ja dann immer zusammen, aber so die
Begabungen fallen mir jetzt spontan ein.

18

I: Mhm, okay, alles klar. Ähm...

19

L2: Oder Musik, ah musikalisch natürlich. Instrument, jaja klar.

20

I: Okay.

21

L2: Wenn da jemand von Kind auf n Instrument spielt und des… besondere Begabung halt, ja.

22
23

I: Oke. Ähm… gibts also des ham.. wurde auch schon angerissen: obs Faktoren gibt, die beeinflussen, ob
Begabungen eben sichtbar werden oder nicht. Des ham se ja eigentlich quasi schon…

24

L2: genau.

25

I: …bejaht. Ähm aber welche Faktoren können des sein? Da hatten wir auch schon einzelne.

26
27
28
29
30

L2: Genau, also des is… Faktoren sind auf jeden Fall des Umfeld, in dem ich aufwachse. Ähm. Des familiäre
Umfeld, aber auch des schulische Umfeld. Ähm ähm, ob, ob da des Talent oder die Begabung entdeckt wird.
Ob se von Zuhause gefördert wird. Ähm, genau, des sind die Faktoren und ja, ob eben genetisch aber des, ja..
hab ich ja auch schon. Ob genetisch eben ob da die Begabung da is. Also vor allem des familiäre und
schulische Umfeld, würde ich sagen, ja.

31

I: Und des schulische Umfeld wär dann quasi,…

32

L2: Mh. Hier in der Schule.

33

I: Mhm.

34
35

L2: Also, sei es jetzt äh im Unterricht, das man dass es entdeckt, oder, ums, ums, wies zum Vorschein
kommt?

36

I: Ähm… also dies halt beeinflussen, ob es sichtbar wird oder nich.

37
38
39
40

L2: Genau, also die Schule, grad in, in wenn ich die bestimmten Aufgaben stelle oder die, die, die
Zeichnungen verlange, also da kommts ja zum Vorschein, oder aber auch wenn ich die AG’s anbiete, ja is es
ja meistens so äh, äh ähm kreativ, Theater-AG oder sowas, wenn man sowas anbietet und die Kinder dort
hingehen.

41

I: Mhm.
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1
2

L2: Dann kanns zum Vorschein kommen und entdeckt werden, also ähm genau, schulisch und familiär auf
jeden Fall.

3

I: Okay.

4

L2: Dass sie da gefördert werden.

5
6

I: Mhm, ähm… welchen Stellenwert hatte des Thema Begabung, Begabungsmodelle und sowas im, im
Studium oder eben im Berufsalltag?

7
8
9

L2: Mhm. Also im Berufsalltag jetzt noch weniger. Im Berufsalltag hatte ich bisher, also als ich, also in
meinem ersten Dienstjahr jetzt nur ku.. nur ne ganz kurze Begegnung mit nem Schüler hier in meiner Klasse,
bei dem eben dann äh äh überlegt wurde, weil er is auch so total disorganisiert und unstrukturiert .

10

I: Mhm.

11
12
13

L2: Aber eben, hat n großes mathematisches Verständnis und da hab ich auch den Eltern mal angeraten,
vielleicht mal äh auf Begabung testen zu lassen. Ähm, hab ich aber bisher nichts mehr davon gehört,
deswegen…

14

I: Oke.

15
16

L2: Des war der einzige Schnittpunkt mit Begabung und im Studium, tatsächlich hatten wir in Mathematik
mal ne Vor… also ne Vorlesung zu fördern und fordern im Mathematikunterricht.

17

I: Mhm.

18

L2: Und da war dann… gabs dann Begabungsmodelle.

19

I: Oke.

20

L2: So. Ich kann mich auch noch leicht an die Darstellung erinnern…

21

I: Oke…

22

L2: …aber ich krieg sie nemmer gut zusammen.

23

I: Macht nichts.

24
25

L2: Genau, aber des war eine Vorlesung… genau mit 1,5 Stunden aber da gings dann um mehrere also um
Begabung allgemein im Mathematikunterricht, genau. Und sonst, eigentlich nicht.

26

I: Okay, äh, wissen Sie noch was für ein Modell des war, oder wie des ungefähr aussah?

27

L2: [-] Ne, wenn ichs jetzt… wenn ich den Namen hören würde, dann dann…

28

I: Oke…

29

L2: … dann würd ich drauf kommen… aber des Modell… wüsst ich jetzt nich mehr…

30

I: Oke. Macht nichts. Ähm, so… ähm so, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, also der Begabungsförderung.

31

L2: Mhm.

32
33

I: Ähm ob Sie mir beschreiben können, was Sie unter Begabungsförderung verstehen und wie diese eben
aussehen könnte, also wie man fördern könnte.

34

L2: In der Schule? Oder auch in der Freizeit?

35

I: Ähm…ich, ich würd sagen, beides [kleines Lachen]. Je mehr desto besser.

36
37
38

L2: Also in der Schule… wie, wie soll ich anfangen, also, ich bin jetzt noch wenig mit begabten Schülern in,
in, in Kontakt gekommen, wenn dann sinds mh… leistungsstarke… sehr leistungsstarke Kinder in einem
Bereich.
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1

I: Mhm.

2
3
4

L2: Aber, ähm des ein oder andere Kind wird in der Schule ja schon begabt getestet sein. Ich kann jetzt für
Mathematik sprechen, ähm da gibts dann bei uns die Knobeltreffs nachmittags, des is ne AG, ähm wo eben
die Lehrerinnen entscheiden, is des Kind begabt.

5

I: Mhm.

6
7
8
9
10
11
12

L2: Also nich getestet, sondern vom Gefühl nur begabt oder eben sehr leistungsstark und da kommt des Kind
dann äh äh, wird des herausgefordert in seinem, in seinem Tun. Äh eben durch Knobelaufgaben, durch
flexibles Denken, und so weiter ähm in, also bei uns an der Schule, mh, dann versucht man ja immer auch im
Unterricht die äh begabten Kinder eben besonders herauszufordern mit verschiedenen oder differenzierten
Aufgaben. Gelingt nicht immer, weils der Alltag einfach so nicht hergibt aber man versucht doch dann immer
schon äh eher offenerer Aufgabenformate für die Kinder zu wählen, dass sie da eben knobeln können. Und
was mir jetzt in der Freizeit einfällt, is auch ähm die Hector- Stiftung.

13

I: Oke..?

14
15

L2: Wars Hector- Stiftung…? Ich meine ja… Hector… wo… begabte Kinder sich eben Kurse ihrer
Neigungen aussuchen dürfen und da über des Schuljahr…

16

I: Aaah!

17

L2: … teilnehmen. Des is in der Freizeit… ich mein die heißt Hector…

18

I: …also außerschulisch?

19

L2: Außerschulisch.

20

I: Ah ja, oke, des hört sich ja cool an.

21

L2: …. Hector- Stiftung? … Des muss Hector- Stiftung sein, ja.

22

I: Ja, ich, also ich hab des noch nich so gehört, aber ich, ich glaub, ich mein das,… ja.

23

L2: Irgendwo vielleicht schon mal drübergestolpert…

24

I: Ja.

25

L2: … genau. Die müssten da dann schon eben getestet worden sein auf IQ, genau.

26

I: Mhm, oke.

27

L2: Bestimmten IQ, dass se daran teilnehmen dürfen, genau.

28
29

I: Okay! Und äh Begabungsförderung an sich, also so den Begriff, wie würden Sie den definieren oder was
man darunter versteht insgesamt?

30

L2: Unter Begabungsförderung?

31

I: Ja.

32
33
34
35
36

L2: [- -]. Ähm… [- - -] … gar nich so einfach… [-] Einfach, dass die Kinder in ihrem Talent… [-] oder dass
ihr Talent oder ihre Begabung ausüben können. Also für mich is es ja keine Förderung in dem Sinne, weil sie
besitzen ihre Begabung ja schon, sondern eher, dass sie es ausleben und ähm, und ja in Kontakt mit ihrer
Begabung kommen und… es besser kennenlernen und auch weiterentwickeln… Ne Förderung is für mich
sowas, es muss auf n bestimmtes Level…

37

I: Mhm.

38
39

L2: … kommen in Mathematik oder so, aber des, Förderung würd ich des jetzt so nich… Ich mein fordern
oder Förderung? Des is ja…

40

I: Mh… also der Begriff heißt Begabungsförderung, aber es spielt ja auch so n bisschen…

86

1
2

L2: …fordern eher… für mich. Spielt eher des Fordern eine Rolle. Also des Herausfordern mit dem eigenen
Können.

3

I: Mhm!

4

L2: Genau… Fördern wär für mich eher: Ich muss jetzt des Kind noch auf… es muss sich noch…

5

I: Ah.

6
7
8
9

L2: Also fordern und fördern sind für mich so zwei unterschiedliche Begriffe, deswegen, ähm würd ich eher
sagen Begabungsforderung… Des Kind hat schon n gewissen Stand und es muss einfach noch, ja… sich…
oder kann sich in seinem Bereich dann mehr ausleben und ja, sich entwickeln… Aber fördern wär: Ich muss
des Kind noch pushen auf n anderes Level.

10
11
12

I: Jaja. Ja klar… Hab ich noch gar nie so drüber nachgedacht, aber ja, des stimmt schon. Ähm, genau.. ähm
des ähm, ja also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Begabungsförderung, also ich nenns jetzt mal
Förderung… [kleines Lachen].

13

L2: Jaja, klar.

14
15
16
17

I: Ähm, genau und ähm, was meinen Sie, des muss jetzt auch nix sein, was Sie jetzt schon erlebt haben oder
so, sondern ganz allgemein: Was würden Sie jetzt sagen, ist jetzt eher geeigneter oder halt vielleicht nicht so
geeignet für die Kinder? Also.. es gibt ja viele Maßnahmen, die einfach schon feststehen, aber die Frage ist
halt, sind die sinnvoll oder nicht?

18
19
20
21
22
23
24
25
26

L2: [- -] Mh, [-] also außersch… also diese Hector-Stiftung, oder diese Hector… also die find ich eigentlich
ganz gut, ähm weil die, also außerschulisch, weil die Kinder mal unter ihresgleichen sind, sagen wirs mal so.
Ähm, und da lernen die Kinder ja meistens noch voneinander und es bringt sie dann weiter, weil die Kinder
alle dasselbe Interesse oder dieselbe Begabung haben oder mit… unter ihresgleichen sind. Ähm… jetzt bei
uns in den Knobelkursen da sind natürlich dann doch geht die Spannbreite wieder auseinander. Ma.. wir
wissen nicht, hat der jetzt ne Begabung oder nich, weils wird alles so zusammengewürfelt an, an, an Leistung
und Kindern und deswegen… ja, die die profitieren schon, von, von von Knobelkurs hier bei uns aber ähm
fördern, also vielleicht ist des dann auch n Tick… also in unsrer AG, Knobel-AG ist es vielleicht noch n
Ticken zu wenig.

27

I: Mhm.

28

L2: Weils sind ja immer nur 45 Minuten und ich glaub, des müsste viel intensiver gemacht werden.

29

I: Okay! Ähm [-] …

30

L2: Ist des ausreichend oder…?

31
32

I: Ja, ja auf jeden Fall, also [kleines Lachen]… des ich überleg nur nach jeder Frage so n bisschen ähm,
genau.

33

L2: Einfach nochmal nachfragen, wenn ich nochmal was…

34
35

I: Nene, des ähm, des ist sehr gut alles, also… ähm dann: Welche Chancen oder Herausforderungen ähm
sehen Sie eben wenn Begabungen in der Klasse gefördert werden?

36

L2: Ähm, Chancen und Gefahren oder?

37

I: Äh, Herausforderungen, aber ja des…

38
39
40
41
42
43

L2: Ah jaja, also Herausforderungen, also ähm für mich persönlich, im, im ersten Dienstjahr, wär jetzt die
Herausforderung tatsächlich: Wie kann ich des Kind ähm gezielt… oder gezielte Aufgaben stellen, dass des
Kind sich in meinem Unterricht, sagen wir mal in Mathe, mathematische Begabung, nicht langweilt. Weil es
is noch ziemlich… es prasselt sehr viel ähm Themen und Inhalte und auf mich ein, was die Klasse betrifft,
Aufgaben einer Lehrerin, und ich wüsst nich, ob ich dem gerecht werde. Wenn ich noch zusätzlich noch ne
Differenzierungsaufgabe für n hochbegabtes Kind stellen müsste, da wär ich überfordert.

44

I: Mhm, ja klar.

87

1
2
3
4
5

L2: Ja, ähm genau. Und ähm, Chancen… Chancen auf jeden Fall, also es is halt auch immer, man kann des
Kind sehr gut einsetzen um, ums als Hilfe für andere einzusetzen, ja also für mich als Lehrkraft, wenn ich
weiß, des Kind ist superfit, des versteht, des kann gut erklären, dann setzt mans ja gerne auch äh als Experten
ein und dass es auch so Anerkennung bekommt für seine Leistung und es entlastet mich ja auch ein Stück
weit ähm,… ähm des… des is auf jeden Fall ne Chance.

6

I: Mhm.

7
8

L2: Aber ich seh… ja des is jetzt fies zu sagen, also ich sehs mehr Herausforderung, einfach nur, weil ichs im
Moment nicht leisten könnte, der Begabung gerecht zu werden. Auch vielleicht dem System geschuldet…

9

I: Mhm, ja klar.

10
11
12

L2: …weil man dann doch so viele andere Kinder in der Klasse hat mit Problemen da fällt dann doch die
Hochbegabung meistens hinten runter, weil des Kind kann, kann, is meistens dann doch in allen Bereichen
irgendwie gut…

13

I: Mhm, klar…

14
15
16
17

L2: …und dann fällt… mh, es passt ja mit dem Kind, ja. Und dann fällts meistens hinten runter. Also ich, ich
würde auch sagen, des Fördern von zum Beispiel rechenschwachen Kindern sehr viel mehr im Fokus als des
Fordern von begabten Kindern, weil man immer so gucken muss, wo is der Durchschnitt, ok des begabte
Kind is überm Durchschnitt.. s läuft, der Anspruch genügt,…

18

I: Mhm, klar…

19
20

L2: … und man guckt immer nur, dass die Schwächeren dann aufholen und in den Durchschnitt gelangen.
Und deswegen ähm ja… schade.

21

I: Mhm ja klar, aber…

22

L2: Des System gibts leider nicht her…

23
24
25
26

I: Mhm ja… des stimmt. Ähm dann ähm… Ich hatte noch ne Frage zu den persönlichen Erfahrungen die Sie
in der Schule schon mit Begabungen gemacht haben, aber ähm, wenn des jetzt des is, was Sie schon gesagt
haben, mit diesem einen Schüler, dann… ansonsten, wenn Ihnen jetzt noch was einfällt oder so gerne,
ansonsten…

27
28
29
30

L2: Ja… ja also es war dieser eine Schüler mit Begabung und ich weiß halt von ner anderen Klasse, dass da
eben n Kind auch tatsächlich als hochbegabt eingestuft wurde oder getestet wurde… bevor man des so… Des
Kind hätte man als Lehrkraft oder ich, ich war auch in, in Musik in der Klasse, ich hätte es nicht als
hochbegabt gesehen.

31

I: Mhm, ok.

32
33
34
35

L2: Weils total… also oft is es dann ja auch so, dass die Kinder sehr unstrukturiert sind und unorganisiert,
ähm die haben ganz andere Problem… Problemchen im Schulalltag, sich dort zurechtzufinden oder meist
auch oder oft, will ja gar nich pauschalisieren, ähm auch ähm soziale Probleme und da kam bis… hab ich nie
gedacht, dass das Kind hochbegabt wäre.

36

I: Oke…

37

L2: Ja.

38

I: …Ähm woran könnte diese Unstrukturierung liegen?

39

L2: Des kann ich so nich begründen.

40

I: Mhm, ja klar…

41

L2: Ich, ich weiß es nich, woran des liegt.

42

I: Ja, des wären ja auch nur Vermutungen so, klar.
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1

L2: Ja.

2
3
4

I: Ähm, genau und dann ähm hätte ich noch ne letzte Frage, die aber auch schon angerissen wurde: Und zwar
ob des Thema in Ausbildung oder Fortbildungen schon so aufgegriffen wurde, dass es sich für Lehrtätigkeit
als Hilfe erwiesen hat oder obs überhaupt thematisiert wurde?

5
6
7
8
9

L2: Mhm, ja also wie gesagt, im Studium wurds ja jetzt n kurzen Teil kurz angesprochen… ich hab auch mal,
fällt mir grad ein, ne Fortbildung besucht auch zu fördern und fordern von Begab… oder oder
rechenschwachen und rechenstarken Kindern. Da wurden ähm Aufgaben… oder offene Aufgaben,
Knobelaufgaben auch für begabte Kinder äh, ähm vorgestellt, aber ähm ich konnte die so jetzt bisher noch
nich einsetzen.

10

I: Oke, aber is ja eigentlich ganz cool.

11

L2: Ja… also es gibt die Angebote schon, würde ich behaupten… also Fortbildungen und so, ja.

12
13

I: Mhm, okay, alles klar. Ähm, ja des waren dann auch schon alle Fragen. Ich möchte mich nochmal
bedanken!

14

L2: Ja, gerne.

15

I: Ich schalt zuerst mal des Aufnahmegerät aus…

16

19.1.3 Interview 3

17

I: Also, ähm als erstes sag ich nochmal des Thema der Befragung.

18

L3: Mhm.

19

I: Und zwar ähm: des Begabungsverständnis und die Auffassung der Begabungsförderung von Lehrkräften.

20

L3: Mhm.

21

I: Ähm, des Interview wird ungefähr 30 Minuten dauern…

22

L3: Okay, mhm.

23
24
25

I: … also nich so lange. Genau. Die Datenschutzerklärung wurde übermittelt und ich bräuchte nochmal ne
mündliche Bestätigung jetzt, dass ähm die eben aufgenommen wird: Dass sie sich bereiterklären, dass
anonymisiert nur im Rahmen der Arbeit die Daten verwendet werden. Genau.

26

L3: Genau. Ich erklär mich damit einverstanden, dass das Interview für die Arbeit genutzt werden darf.

27

I: Dankeschön! [kurzes Lachen]

28

L3: Gerne.

29

I: Ok. Ähm, dann wär meine erste Frage, wie lang Sie schon als Lehrkraft arbeiten?

30

L3: Mh, seit 2007.

31
32

I: Mhm. Und ähm gibts irgendwelche Klassen, die Sie mehr oder weniger unterrichten? In der Grundschule
ja meistens nicht, aber trotzdem.

33
34
35

L3: Ne. Also dadurch, dass ich äh Englisch studiert hatte, hab ich tatsächlich sehr viel dritte und vierte Klasse
auch als Fachlehrerin unterrichtet, aber als Klassenlehrerin alle Klassenstufen, weil wir durchführen, von eins
bis vier.

36
37

I: Mhm. Ok, alles klar. Ähm, die erste themenbezogene Frage wär, ähm, dass es mich als erstes interessiert,
was Sie unter dem Begriff Begabung verstehen. Also, ganz allgemein.

38
39
40

L3: Mhm, okay. Ganz allgemein verstehe ich persönlich unter dem Begriff Begabung, dass n Kind in nem
bestimmten Feld zeigt, dass es n gutes Verständnis hat, ohne dass es großartig Erklärungen braucht, also des
wär jetzt zum Beispiel in Mathematik oder Deutsch oder in anderen Sprachen so. Begabung bedeutet für
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2

mich aber auch, dass ein Kind zum Beispiel ne große motorische Begabung haben kann, oder auch ne
Musische oder Künstlerische. Und Begabung ist für mich auch nich gleichzusetzen mit Hochbegabung.

3

I: Mhm, okay.

4
5
6

L3: Sondern für mich persönlich bedeutet Begabung einfach, dass auffällt, dass n Kind in nem bestimmten
Bereich heraussticht, was aber nicht unbedingt mit ner Hochbegabung einhergehen muss, meiner Meinung
nach.

7

I: Ok, wie würden Sie da den Unterschied beschreiben?

8
9
10
11

L3: Mhm, also ich hatte ja in meiner Schullaufbahn, die jetzt ja nun schon paar Jahre geht, auch schon mit
hochbegabten Kindern zu tun und ähm ich bin… also ich persönlich, die hochbegabten Kinder, die ich bei
uns an der Schule getroffen habe, die haben auch ganz bestimmte Verhaltensmuster gezeigt, was
Sozialverhalten beispielsweise angeht.

12

I: Mhm.

13
14
15
16

L3: Und da seh ich äh den Unterschied einfach. Und ich mach des nich… also, klar die machen n IQ-Test
und die ham n besonders hohen IQ, manchmal auch nur auf eine spezielle Leistung bezogen, aber die
hochbegabten Kinder, die wir bei uns an der Schule hatten, die waren schon auffällig auch in ihrem
Verhalten und auch in ihrer Art und Weise zu sprechen. So n bisschen wie kleine Erwachsene.

17

I: Mhm, okay. Und finden Sie des schwierig, den Begriff zu definieren?

18
19
20
21
22
23

L3: Ja. Ich find tatsächlich… find ichs schwierig, den Begriff zu definieren, ähm, weil, mh, Hochbegabung
auch ja ganz oft nur auf n spezielles Teilgebiet gemünzt sein kann und zumindest bei uns in Mannheim is des
so, dass wenn wir Kinder sehen, die ne mathematische oder ne sprachliche Hochbegabung haben und wir
melden die beispielsweise für die Kinderakademie, dass aber alle Teilbereiche abgetestet werden und die
Kinder nur auf ihre Hochbegabung gefördert werden, wenn sie in allen Teilbereichen überdurchschnittlich
begabt sind.

24

I: Mhm.

25

L3: Und des persönlich äh find ich nich so gut, wenn ich ehrlich sein soll.

26
27

I: Mhm, ok, alles klar. Ähm und wie würden Sie den Zusammenhang zwischen Begabung und Leistung
sehen?

28
29

L3: Ja… also nur weil jetzt n Kind begabt oder hochbegabt ist, heißt das nich, dass es auch die
dementsprechende Leistung zeigt.

30

I: Mhm.

31
32
33
34
35
36
37
38

L3: Ähm, oft… also man hört ja oft von dieser äh Theorie, dass Kinder die hochbegabt sind, häufig auch
schlechte Noten haben, weil sie sich unterfordert fühlen. Ähm, tatsächlich hab ich schon festgestellt, dass
hochbegabte Kinder sich langweilen mit dem Stoff und dann nich unbedingt die Leistung zeigen, die sie
zeigen könnten. Aber ich habs auch schon genauso erlebt, dass Kinder, die ne Begabung haben, nich nur
unbedingt ne Hochbegabung, sondern auch ne Begabung, äh, dass wenn man denen dann Arbeiten auf ihrem
Niveau gegeben hat oder Arbeiten, an denen sie zu knabbern hatten, dass sie dann da trotzdem nich
unbedingt die Leistung gezeigt haben, die sie leisten konnten, weil sie auch teilweise zu faul, waren um zu
denken.

39
40

I: Mhm. Ok, alles klar. Ähm und würden Sie sagen, dass sich Begabungen im Laufe des Lebens verändern
oder entwickeln können, oder dass man sie halt von Geburt an verliehen bekommt?

41
42
43

L3: Mhm, also meiner Meinung nach is ne Begabung etwas, das man von Geburt bekommt. Wenn ne
Begabung aber nich erkannt und gefördert wird, können vielleicht andere Dinge, die ich erlerne und gut
erlerne und die bei mir gefördert werden, vielleicht später als ne Begabung interpretiert werden.

44
45

I: Mhm, ok. Ja, alles klar. Ähm und woran würden Sie jetzt festmachen, ob und eben welche Menschen
begabt sind?
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L3: Boah. Mh, des is ne schwierige Frage. Mh also wenn ich jetzt von meinen Schülern ausgehe, die ich jetzt
ja ungefähr n Jahr lang kenne…

3

I: Mhm.

4
5
6
7

L3: … find ich, da kann man schon bei einigen erkennen ok, da is zum Beispiel ne kreative Begabung da,
oder da is zum Beispiel jemand da, der hat ne mathematische Begabung, also dem fällt es einfach leicht,
mathematische Zusammenhänge zu erkennen und erkennt die auch intuitiv, ohne dass ich da als Lehrer groß
was zutun muss.

8

I: Mhm.

9
10

L3: Ähm, ich finde man erkennt ne Begabung häufig erst, wenn man sich mit dem Menschen auch
beschäftigt. Also ich kann niemanden auf der Straße ansehen und sagen, oh ja der is begabt.

11

I: Mhm, mhm.

12
13

L3: Und ich kann auch nich bei meinen Schülern direkt sehen, da hat jemand ne Begabung, sondern des hat
auch was mit Beobachtung zu tun.

14

I: Mhm. Und würden Sie sagen, dass es jetzt so, so… Einzelfälle sind oder ganz allgemein…?

15

L3: Mhm, also ich glaube natürlich, jedes Kind hat Stärken.

16

I: Mhm.

17
18
19
20

L3: Aber Begabung, die ja, wie gesagt meiner Meinung, nach auch Dinge sind, die wir so mitgegeben
bekommen ausm Genpool oder woher auch immer, ähm die sind jetzt nicht so superhäufig. Wenn ich jetzt
meine Klasse angucke, dann würd ich sagen, hätte ich, also ich hab 22 Schüler und ich würde sagen, ich hätte
ein Kind, des hat ne mathematische Begabung.

21

I: Mhm.

22

L3: Und ähm ein Kind, des hat ne wirklich sehr künstlerische, kreative Begabung.

23

I: Mhm.

24

L3: Und des wärs meiner Meinung nach gewesen.

25
26

I: Ok, alles klar. Ähm, genau. Also es is auch manchmal so, dass sich die Fragen so n bisschen
überschneiden. Ähm…

27

L3: Mhm.

28
29
30

I: Ich sag des dann einfach dazu. Zum Beispiel eben bei der nächsten Frage, die Bereiche, wo Schülerinnen
und Schüler Ihrer Ansicht nach begabt sein können. Des wurd ja am Anfang schon so n bisschen gesagt, aber
ja trotzdem [kleines Lachen]… wär super.

31
32
33

L3: Genau. Ja, also ich denke, Schüler können ne mathematische Begabung haben, aber auch ne sprachliche
Begabung, ähm ich finde auch musische oder kreative Begabung sind äh… werden ja häufig so n bisschen
vernachlässigt bei dem Thema, aber auch die gibts.

34

I: Mhm.

35
36
37
38
39
40

L3: Ähm, motorische Begabung gibts meiner Meinung nach auch. In meiner letzten Klasse hatte ich n Kind,
also wenn die irgendwann mal keine Leistungsturnerin wird, dann weiß ich nicht… und ähm, aber auch des
is ganz schwer zu erklären also: Naturwissenschaftliche Begabung würd ichs jetzt nich unbedingt nennen,
des is viel zu allgemein gefasst, aber wir ham ja bei uns an der Grundschule auch des Thema oder des Fach
Sachunterricht und es gibt einfach Kinder, die ham ne Begabung, so Zusammenhänge einfach zu erkennen,
also vielleicht kann mans kognitive Begabung nennen. Ja.

41

I: Mhm, ja klar.

42

L3: Des is so des, was ich sagen würde, was in der Grundschule so abgedeckt wird an Begabung.
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I: Ok, alles klar. Ähm genau. Und bei der nächsten Frage überschneidet sichs auch wieder n bisschen. Ähm
Faktoren, die eben beeinflussen, ob Begabungen sichtbar werden oder eben nicht.

3
4

L3: Mhm. Also ich denke, zum einen ähm ham wir natürlich n sehr, sehr großen Faktor im häuslichen
Umfeld.

5

I: Mhm.

6
7

L3: Ob ich jetzt Eltern habe, die sich mit ihrem äh Kind beschäftigen und ähm, also des eine is ob ich Eltern
habe, die sich mit ihrem Kind beschäftigen.

8

I: Mhm.

9
10
11

L3: …oder ob ich Eltern habe, die sich mit ihrem Kind nicht beschäftigen, aus welchem Grund auch immer.
Aber ähm, ich seh auch des Gegenteilige: Eltern, die ihrem Kind vielleicht gerne auch ne Begabung andrehen
wollen, weil sie des gerne so möchten.

12

I: Mhm.

13
14

L3: Aber des Kind hat diese Begabung überhaupt gar nich. Hat aber vielleicht in nem anderen Feld ne Stärke,
die dadurch aber hinten runterfällt.

15

I: Mhm.

16

L3: Und in der Schule denke ich, is es ganz stark lehrerabhängig.

17

I: Mhm.

18
19

L3: Also wir wollen uns nix vormachen, es gibt natürlich auch Lehrer, die gehen in die Schule und des is halt
einfach nur ihr Job.

20

I: Mhm.

21

L3: Die stellen sich da vorne hin, die leiern ihren Stoff ab und es is ihnen wurscht, was mit den Kindern is.

22

I: Mhm, klar.

23
24

L3: Und ähm ich denke, dass… und na und auch was man auch nich vergessen darf, manche Kinder zeigen
manchmal auch gar nich was sie können.

25
26

I: Mhm. Und woran könnte des liegen? Sie hatten ja schon äh Langeweile genannt als Faktor, so wie ich
mich erinner.

27

L3: Ja, aber ich glaub, manche Kinder sind sich vielleicht auch ner Begabung gar nich bewusst.

28

I: Mhm, okay.

29
30
31
32
33

L3: Also zum Beispiel des Kind bei mir in der Klasse, bei dem ich ganz klar ne künstlerische Begabung seh,
da hab ich auch mit der Mama drüber gesprochen, die hat zu mir gesagt, sie is total baff, auch was er in der
Schule für Arbeiten produziert, weil er hatte im Kindergarten und auch zuhause nie Interesse überhaupt mal
irgendwas zuhause zu basteln zu malen oder sonst irgendwie was. Und sie hat ihn dann natürlich auch nicht
dazu gedrängt.

34

I: Mhm.

35
36
37
38

L3: Und man hat… mir erkennen des quasi erst jetzt in der Schule, wo ers halt macht, weil ers machen muss
in Anführungsstrichen und er jetzt dann aber auch die Freude daran entdeckt hat und auch zuhause anfängt,
seine kreative Begabung auszuleben. Also ich denke, manche Kinder wissen vielleicht auch gar ned, dass sie
in nem gewissen Gebiet ne Stärke oder ne Begabung haben.

39
40

I: Mhm, ja krass, also… mhm… ähm und ähm welchen Stellenwert allgemein ähm hatte des Thema
Begabung und Begabungsmodelle im Lehramtsstudium oder eben im Berufsalltag?
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L3: Ähm… Also im Lehramtsstudium bin ich damit eigentlich gar nich in Berührung gekommen. Oder ich
finde, dass des Lehramtsstudium sich eher darauf konzentriert, Schwächen zu erkennen, was ja auch gut is.

3

I: Mhm.

4
5
6
7
8

L3: Ähm, in meinem ersten Dienstjahr, äh in Mannheim wars so, dass die äh Kinderakademie für neue
Lehrkräfte äh vier Nachmittage angeboten hat, wo man so n bisschen thematisiert hat, woran man
Begabungen oder Hochbegabungen auch erkennen kann und was zu tun ist und so. Und da hab ich dran
teilgenommen, aber des war auch tatsächlich die einzige Veranstaltung, die ich zu diesem Thema jetzt
besucht hab.

9

I: Okay, äh, wissen Sie noch genauer, was da so gesagt wurde, oder…

10

L3: Oh Gott, is des 12 Jahre her! [lacht]

11

I: Ja ok, also es, wenn.. [lacht]

12
13
14
15
16
17

L3: Ne, ich kann mich echt tatsächlich gar nich mehr genau dran erinnern, da wurden natürlich auch viele
von diesen… ja Klischees n bisschen blöd ne von diesen ganz typischen Sachen gesagt n Kind, was sich
irgendwie ganz besonders langweilt oder n Kind, was Probleme hat, sich sozial zu integrieren weils halt
ständig irgendwie alles besser weiß, ja. Oder jemand, der redet wie n kleiner Erwachsener, solche Sachen, die
also wirklich auch auf diese extreme Hochbegabung eher abgezielt waren weil die an der Kinderakademie
natürlich eher an den Kindern interessiert sind, die wirklich auch laut IQ ne Hochbegabung haben.

18

I: Mhm, ok, alles klar. Ja, des klingt aber interessant [kleines Lachen].

19

L3: Ja [kleines Lachen].

20
21

I: Ähm, dann ähm, könnten Sie mir beschreiben, was Sie unter Begabungsförderung verstehen und wie diese
aussehen könnte?

22
23
24

L3: Mhm. Also bei Begabungsförderung is es für mich, dass ich halt schaue, wenn ich sehe, dass ich n Kind
hab, und des is bei mir übrigens nich nur auf Begabung beschränkt, sondern auch auf Kinder bei denen ich
sehe, die haben ne besondere Stärke.

25

I: Mhm.

26

L3: Ähm dass ich versuche, denen halt natürlich differenziertes Material an die Hand zu geben.

27

I: Mhm.

28
29
30

L3: Und ähm, teilweise auch bisschen mehr Freiräume ein… öh gebe, was zum Beispiel Lösungswege für
bestimmte Aufgaben angeht oder so… also es gibt ja Kinder, die brauchen einfach ne Anleitung, weil die
ansonsten verloren sind.

31

I: Mhm.

32

L3: Kinder, die ne Begabung oder ne besondere Stärke zeigen, die finden oft alleine ihren Weg.

33

I: Mhm.

34
35

L3: Und ähm, für mich bedeutet des auch, die Kinder ihren Weg innerhalb ihres Wissensuniversums oder
innerhalb dessen, was ihre Fähigkeit is, auch finden zu lassen.

36

I: Mhm.

37
38

L3: Ja, für… ich bin Fan davon, dann zu sagen so, ah du hast jetzt ne mathematische Begabung, und heute
rechnest du mal bis eine Million oder so.

39

I: Mhm.

40
41

L3: Sondern dass man eher mal schaut, was interessiert des Kind auch im Rahmen seiner Begabung und dann
zu schauen ok, probier mal dies, probier mal das.
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1

I: Mhm.

2
3

L3: Also öhm ich find des bei Kindern, die ne Begabung haben, ganz schwer, so ne enge Straße vorzugeben.
Ja, sondern die bezieh ich gerne mit ein.

4
5

I: Ok. Und wenn Sie jetzt des, also den Begriff an sich, definieren müssen, wie würden Sie des so ganz genau
definieren, also Begabungsförderung… was is des?

6
7

L3: Begabungsförderung is ja zum einen erstmal zu erkennen, ob des Kind ne Begabung hat und wo die
Begabung liegt.

8

I: Mhm.

9
10

L3: Ähm und dann gemeinsam mit dem Kind Wege zu finden, diese Begabung noch weiter zu fördern und
auszubauen und auch auszunutzen auf ne gewisse Art und Weise.

11
12
13

I: Ok, alles klar. Ähm, und gibts Möglichkeiten der Förderung, die Sie, also des wurde ja gerade eben auch
schon angerissen, äh die Sie eben für geeignet oder eben auch nicht geeignet halten? Wenn Ihnen da noch
was einfällt.

14
15
16
17
18

L3: Mh, also… des is ja immer so n bisschen n persönliches Ding. Ich find halt, Kinder, die ne Begabung in
nem gewissen Feld aufweisen, äh, in so n Korsett zu drängen: So du bist jetzt begabt in diesem Bereich also
machst du jetzt das und das und das, weil des entspricht deiner Begabung, des is meiner Meinung nach nich
förderlich. Sondern ich glaube, dass die Kinder auch ganz gut selbst erkönnen… äh erkennen können, was sie
können und wo sie vielleicht auch irgendwie noch n bisschen Futter brauchen und gefördert werden wollen.

19

I: Mhm.

20
21

L3: Ähm, deswegen is für mich in dem Feld eigentlich, wie ichs vorhin schon gesagt hab, ganz wichtig, dass
man des Kind so n bisschen miteinbezieht. Und man muss häufig auch die Eltern bremsen [lacht].

22

I: Mhm, okay [lacht].

23
24
25

L3: Des is noch so n bisschen die Erfahrung, die ich gemacht hab, ja dass die Eltern dann sehen, also vor
allem auch bei hochbegabten Kindern: Mein Kind hat ne Hochbegabung, also muss es jetzt den ganzen
Mittag da sitzen und n Buch schreiben, so nach dem Motto.

26

I: Mhm mhm.

27
28

L3: Ja, also ich denke, des is auch immer noch n ganz wichtiger Faktor, dass man versucht zu sehen, dass des
ja trotzdem immer noch n Kind ist, was da sitzt.

29
30

I: Mhm, klar. Und mh, sehen Sie… welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie bei der ner
Begabungsförderung, wo keine Trennung von der Klasse stattfindet?

31
32

L3: Mh, das is manchmal scho… also was… es gibt des eine und des andre. Auf der einen Seite erleb ich
Kinder, die finden das supertoll, dass sie was anderes machen und geben an.

33

I: Mhm, okay.

34

L3: So oh hier, guck mal, was ich hier machen darf, weil ich kann des schon und ihr könnt des nich.

35

I: Mhm.

36
37
38
39
40

L3: Ähm, also dieses soziale Komponente is tatsächlich auch in dem Fall n Problem. Andere Kinder wollen
zum Beispiel gar keine andere Aufgabe, also auch wenn Differenzierung in der Klasse bekannt is, is es
trotzdem so, dass die ja dann Aufgaben bekommen, die auch aus dem normalen Differenzierungsmuster
rausfallen. Und diesen Sonderstatus, denn es also, wie gesagt, Kinder die wollen den Sonderstatus auch gar
ned.

41

I: Mhm, klar.

42
43

L3: Mh, zum Beispiel äh mein Kind mit der Mathematik: An manchen Tagen will der seine Extraarbeit, die
er sich ausgesucht hat, gar ned, sondern der hockt sich dann lieber hin und rechnet im Zahlenraum bis 20.
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1

I: Mhm.

2

L3: Weil er irgendwie des nich möchte, dass die andren dem Aufmerksamkeit schenken.

3

I: Mhm, mhm, klar.

4

L3: Mhm.

5

I: Und ähm, welche Chancen würden Sie sehen?

6

L3: Im Klassenverband?

7

I: Ja.

8
9

L3: Also ich seh für mich ganz oft ne Chance, dass ich diese Kinder nutze, ähm, also grade jetzt das
Mathematikkind fällt mir ein, anderen Kindern äh Dinge zu erklären.

10

I: Mhm.

11
12

L3: Äh, also auch wenn die des intuitiv erfassen, ham die trotzdem ne andere Art und Weise des Wissen
weiterzugeben als ich.

13

I: Mhm, klar.

14
15
16

L3: Und des is für mich echt ganz oft ne Chance. Dass ich sag: So, ich habs jetzt irgendwie auf fünf
verschiedene Arten und Weisen probiert, mit dem und dem handelnden Material, es geht irgendwie in des
Kind nich rein, komm du mal her, versuch du mal zu erklären.

17

I: Mhm mhm, klar.

18

L3: Des hilft mir oft, tatsächlich.

19
20
21
22

I: Okay! Ähm und ähm dann als letzten Bereich sozusagen ähm würd ich gern noch wissen, des wurde auch
schon bisschen angerissen, welche persönlichen Erfahrungen Sie in der Schule schon mit Begabungen
gemacht ham, da wurde jetzt auch schon bisschen was genannt, aber wenn Ihnen noch was einfallen würde,
ähm, genau.

23
24

L3: Genau. Also ich muss sagen, ich hab eigentlich zum größten Teil positive Erfahrungen gemacht, was
ähm die Kinder angeht.

25

I: Mhm.

26
27

L3: Ähm, Eltern sind da manchmal schon n bisschen komplizierter. Wenn Eltern zum Beispiel ne Begabung
bei ihrem Kind richtig erkennen, aber die Begabung ist keine Hochbegabung.

28

I: Mhm.

29
30

L3: Also da gibts tatsächlich Eltern, die des dann einfach überhaupt… überhaupt nicht nachvollziehen
können, weil sie ihr Kind selbst als hochbegabt ansehen.

31

I: Mhm.

32
33
34
35

L3: Ähm, dann was ich schon gesagt habe, was man dann auch viel erlebt is, dass Kinder überfordert werden
von ihren Eltern. Ähm, andersrum hab ichs aber an unserer Schule, Sie waren ja bei uns an der Schule und
ham gesehen, dass es sehr gemischt is vom Klientel, auch Eltern erlebt, die überfordert waren und gesagt
haben: Ich weiß nich, was ich machen soll.

36

I: Mhm.

37
38

L3: Mein Kind hab hier ne Begabung und des steckt mich in die Tasche und des spielt mich aus und ich weiß
nich mehr, was ich noch machen soll, helfen Sie mir.

39

I: Mhm. Okay, krass.
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L3: Ja, doch des hatten wir. Und wir hatten auch tatsächlich, also ein Junge der war wirklich ganz extrem
hochbegabt, ich weiß gar nich mehr, was der für n IQ hatte, also des war astronomisch.

3

I: Mhm, okay.

4
5
6
7
8

L3: Also des war wirklich ganz, ganz extrem. Und da war hinterher tatsächlich nix anderes mehr zu machen,
als den auf n spezielles Internat zu geben, weil wirklich niemand mehr… also wir waren alle überfordert mit
dem Kind, sowohl die Eltern, als auch an der Kinderakademie, als auch wir als Lehrer, also ja, also…
Stephen Hawking, wenn mans so will. Und ähm ja, also des war ne krasse Erfahrung, muss ich ganz ehrlich
sagen.

9

I: Mhm.

10
11
12

L3: Aber des is auch wirklich ne Ausnahme, ne, dass n Kind n so extrem hohen IQ hat und so ne extreme
Hochbegabung zeigt. Ähm, ja manchmal is es n bisschen schade, dass Kinder sich dann durch diese
Angeberei so n bisschen selbst ins Aus bugsieren.

13

I: Mhm klar, mhm.

14
15
16

L3: Die Erfa… des ist eigentlich die Erfahrung, die wir am häufigsten machen, dass irgendwann die anderen
keinen Bock mehr auf den haben, weil er immer alles besser weiß. Weil witzigerweise, da können Sie mir
vielleicht was zu sagen, des wär mal meine Frage,…

17

I: Okay.

18

L3: Auf meine zwölf Jahre zurückgeblickt werden des immer Jungs.

19

I: Okey, ähm…

20

L3: Gibts da empirische Studien? Sind eher Jungs hochbegabt als Mädels?

21
22
23

I: Ähm, ich hab dazu jetzt noch nichts gelesen. Äh, ähm [-] müsste ich, also vielleicht wär des ganz gut, ähm,
wenn ich zuerst die Fragen zuende stelle und dann nochmal außerhalb des Interviews, weil ich wüsste jetzt
schon was dazu, aber ich würds jetzt ungern transkribieren.

24

L3: Okay, gut, gut, gut.

25

I: Also ich kann dazu was… n bisschen was äh kann ich dazu sagen, ja. Glaub ich.

26
27
28
29

L3: Okay, also dann von meiner Erfahrungswelt aus gesehen: In den zwölf Jahren, in denen ich an dieser
Schule unterrichte, oder in denen ich als Lehrerin tätig bin, warens ausschließlich Jungs, die ne
Hochbegabung gezeigt hatten. Wir hatten auch Mädchen mit Begabung, aber Hochbegabung, des waren nur
Jungs.

30

I: Mhm, ok, krass.

31

L3: Ja.

32
33

I: Ähm, dann würden Sie auch sagen, dass es ne eher ne richtige… würden Sie die Entscheidung eher
befürworten, dass der dann auch auf des Internat geschickt äh wurde.

34
35
36

L3: Bei ihm jetzt ja. Also, im Normalfall find ichs besser, wenn die in der Klasse bleiben, ähm… es gibt ja in
Mannheim auch die Möglichkeit dann, wenn ne Hochbegabung vorliegt, wir ham n Gymnasium, des hat ne
Hochbegabtenklasse. Ich weiß ned, ob Sie davon… wahrscheinlich ham Sie davon gehört.

37

I: Uh…

38

L3: Ähm, wir empfehlen die Kinder dann auch häufig dahin, aber auch nich alle Eltern möchten des.

39

I: Mhm, okay.

40
41
42

L3: Also da ham wir auch die positiven Beispiele von Eltern, die sagen, sie möchten das eher nich, weil sie
so dieses Elitäre und irgendwie, weil sie irgendwie versuchen wollen, des Kind so n bisschen an der
Normalität zu halten.
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1

I: Mhm, mhm.

2
3

L3: Aber, ähm, ja. Dieser eine spezielle Fall, da hat man des wirklich gebraucht, weil der brauchte Leute, die
seinen Intellekt oder seinen IQ haben, um den irgendwie im Zaum zu halten.

4

I: Ok [kleines Lachen]. Ok, alles klar.

5

L3: Ja.

6
7
8
9

I: Ähm, und dann komm ich auch schon zu meiner letzten Frage. Ähm, ich ja. Ähm, ob des Thema in
Ausbildung oder Fortbildungen so aufgegriffen wurde, dass es sich als… für die Lehrtätigkeit als Hilfe
erwiesen hat? Oder obs überhaupt thematisiert wurde? Wurde auch schon kurz erwähnt, ich wollt mich da
nur nochmal äh vergewissern, genau.

10
11
12

L3: Genau. Also es is so, dass wirklich die Kinderakademie regelmäßig äh für neue Lehrkräfte oder auch für
interessierte Lehrkräfte diese Nachmittage organisiert, wo äh so n bisschen was zum Thema Hochbegabung
gesagt wird.

13

I: Mhm.

14
15
16
17

L3: Ähm, aber ich kann mich nich dran erinnern, dass es mir in meiner Lehrtätigkeit irgendwie geholfen hat.
Weil ähm es kommt mir… es kam mir ehrlich gesagt eher so vor, als ob es darum geht, die zu erkennen, um
Kinder da halt hinzubringen, um halt dieses Projekt, was es ja am Anfang war, mittlerweile ja nich mehr,
ähm auch einfach weiter voranzutreiben.

18

I: Mhm, ok. [-] Ok.

19
20
21

L3: Und ansonsten, wenn ich mir den Fortbildungskatalog vor Augen führe, wüsst ich sonst nichts. Es is
tatsächlich bei uns, des is auch n Manko im Lehrberuf muss ich tatsächlich sagen, dass es eher immer um
Schwächen und um Förderung geht und nich so sehr um Stärken und Forderung.

22

I: Mhm.

23

L3: Und des find ich bisschen schade, ehrlich gesagt.

24

I: Mhm, ja klar. Ja… ja, okay!

25

L3: [lacht]

26

I: [lacht]. Ich mach mal das Diktiergerät…

19.1.4 Interview 4

27
28
29

Zunächst wurde mir das Du angeboten. Die Lehrkraft wünschte sich das explizit, darum spreche ich oft in
der Du-Form (außer, wenn ich es mal vergessen habe).

30

Bedanken für die Teilnahme und kurzes Gespräch, weil der Ton etwas schlecht war (Skype).

31

I: Ähm ok, dann würde ich ähm grad nochmal des Thema der Befragung nennen.

32

L4: Aha.

33
34

I: Ähm und zwar, dass es eben um das Begabungsverständnis und Auffassungen zur Begabungsförderung
von Lehrkräften geht. Ähm, das Ganze wird ungefähr ne halbe Stunde dauern.

35

L4: Mhm.

36
37
38

I: Ähm und ich bräucht nochmal jetzt ne mündliche Bestätigung, dass die Datenschutzerklärung ähm… also
die wurde übermittelt, ich muss nur nochmal mündlich bestätigt kriegen, dass Sie sich dazu bereiterklären,
dass anonymisiert, nur im Rahmen der Arbeit, die Daten verarbeitet werden. Ähm, genau.

39

L4: Jawoll.

40

I: Alles klar, Dankeschön. Ähm, meine erste Frage wäre, wie lang Sie schon als Lehrkraft arbeiten.
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1

L4: Äh [-] seit 1984.

2
3
4

I: Okay. Ähm und gibts irgend… also in ner Grundschule is es ja meistens nich so, aber gibts trotzdem
irgendwelche Klassen die vielleicht mehr unterrichtet wurden oder eben weniger von Ihnen? Wahrscheinlich
nicht, aber… [kleines Lachen]

5
6

L4: Wie, wie is des gemeint? Also man hat ja nun mal… als Klassenlehrerin nur in der eigenen Klasse oder
als Fachlehrerin oder wie is des gemeint?

7
8

I: Ähm, einfach insgesamt, obs Klassen gibt, die Sie häufiger unterrichtet haben oder vielleicht weniger
häufiger.

9

L4: [-] Also das ist ja eigentlich immer so, dass es bissl unterschiedlich is.

10

I: Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt mal keinen äh signifikanten Unterschied einfach.. genau sehen.

11

L4: Ah, aha.

12

I: Und ähm als erstes würde mich interessieren, was Sie unter dem Begriff Begabung verstehen?

13

L4: [-] Aha. [-] Hab ich noch nich ganz so genau drüber nachgedacht.

14

I: Mhm.

15
16
17
18

L4: Äh, wenn ein Kind etwas mehr oder weniger von selber kann. Und Interesse… meistens aber
zusammen… naja muss… müsste nich ganz unbedingt mit Interesse gleichzeitig… also unabhängig davon,
wies von den Eltern gefördert is und von Lehrern. Aber viel kommt ja auch ausm Elternhaus. Dass es
trotzdem irgendwas besonders gut kann.

19

I: Mhm, ok.

20

L4: So ungefähr.

21

I: Und ähm finden Sie des schwierig, den Begriff zu definieren?

22
23
24

L4: [- -] Nö, konnts ja jetzt auch. Also vielleicht gibts da wissenschaftlich ne andere Erklärung aber… äh…
ja ich weiß ja ned… vom gleichen Begriff oder von der gleichen Vorstellung halt… Gibts da
wissenschaftlich ne andere Erklärung die sich anders definiert?

25

I: Ähm…

26

L4: Als des was ich jetzt grad gesagt hab?

27
28

I: Nene, alles gut, des wär nur meine Frage… also meine Frage wäre nur, obs eben Lehrkräfte eher als
schwierig oder nich so schwierig empfinden. Des hat gar nichts mit Ihrer Antwort zu tun.

29

L4: Achso... des schwierig oder nich so schwierig. Ich freu mich immer, wenn Kinder was gut können.

30

I: Mhm, okay. Ja klar.

31
32
33
34

L4: Des is aber nicht bei allen Lehrern gleich, manche findens auch lästig, aber äh… ich find des toll, wenn
jemand… ich hab vor 25 Jahren das Montessoridiplom gemacht und hab auch zeitweilig in Klassen, die so
Montessori [unverständlich] unterrichtet. Also bei uns an unserer Schule is des nich so, also da is es ne ganz
normale Klasse, die Eltern mögen den Begriff gar ned so, sind [unverständlich]…

35

I: Ah, es stockt gerade.

36
37

L4: …alles mögliche kursiert, äh aber trotzdem… deshalb freu ich mich auch, wenn jemand… is ja
manchmal so sprachlich oder was anderem in Musik oder was immer… was besonders gut können.

38

I: Es stockt grade ziemlich, ich glaub nicht, dass das mit der Aufnahme so gut funktionieren wird…

39

L4: Achso.
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1
2
3

Haben bei Skype nochmal aufgelegt und neu angerufen. Auch da ging es nicht, es stockte sehr, wir haben
darüber gesprochen, die Plattform zu wechseln und sind auf Jitsi gewechselt. Das wurde aufgenommen,
ergab aber keine interviewrelevanten Informationen, nur die Klärung, wo wir das Interview fortführen.

4

I: Auf ein Neues!

5

L4: Jawoll. Des Bild sieht schonmal bisschen besser aus.

6
7
8

I: Ja und der Ton hört sich auch schon ziemlich flüssig an. [kleines Lachen]. Ähm okay… ähm ich würd
sagen, dann würd ich gleich schon mit der nächsten Frage weitermachen auch. Und zwar ist die nächste
Frage ähm, wie ähm du den Zusammenhang zwischen Begabung und Leistung ähm sehen würdest.

9
10

L4: [- -]Aha. Ja, is nich immer… nich immer gesagt… manche Kinder… manche Kinder die sehen natürlich
alles… [unverständlich]… ich mach mal bissl leiser. Es hallt bei mir jetzt grad.

11

I: Ah.

12
13

L4: Mit dem Headset is des meistens weniger. Ja… so. Ähm… oh jetzt hör ich mich immer im Echo. Du hast
nicht zufällig so n Kopfhörer mit Headset dran so.

14

I: Ähm, dann kann ichs nich mehr aufnehmen.

15

L4: Achso, ah ja, okay.

16

I: Aber ich versuch einfach wenig zu sagen, dann…

17
18

L4: Ähm… ja, bei, bei mir gibts ja n Echo. Sonst mach ich den Ton noch n bissl leiser. [unverständlich]… so
des is mein… du musst mich aber ja noch hören.

19

I: Ja.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

L4: Ähm… ja. Kinder die ne Begabung ham, tun sich natürlich einerseits leichter, andererseits kanns aber
auch vorkommen, dass se sich langweilen, wenn ma zu sehr am… nur am einheitlichen Tempo festhält. In
Mathe oder in Deutsch, aber in Mathe besonders… ich mein, weiß ich wenn, hab jetzt ne erste Klasse grad
gehabt, wenn man zum Beispiel ewig lange im Zahlenraum bis 10 bleibt und alle Kinder im Zahlenraum bis
10 bleiben wollen obwohls auch… war jetzt auch wieder, wie so häufig Kinder sind die können im 100er
Raum oder im 1000er oder beliebigen Raum Plus Minus rechnen. Wenn man einmal des Zehnersystem
verstanden hat, is des ja eigentlich auch gar nich so schwierig. Und dann wirds denen halt oft langweilig und
dann is des… ich schreib keine üblichen Tests. Aber wenn man n Test schreibt… kann auch sein, die geben
sich einfach keine Mühe und äh kommen von daher jetzt nicht unbedingt ne Eins oder irgendwie alle… alle
Punkte.

30

I: Mhm.

31
32
33
34
35
36
37
38

L4: Andererseits… andererseits wenn… wenn man den Kindern dann versucht auch was zu bieten, die halt
einfach viel weiter sind, des is in Deutsch genauso, da gibts ja… man bringt den Kindern die Buchstaben bei
und dann gibts aber Kinder die können schon… manche können Wörter lesen, manche Sätze, manche… in
Einzelfällen können Kinder schon perfekt lesen, wie gesagt ned ganz so oft die perfekten, aber die gibts auch,
äh dann muss man denen halt auch was bieten und nich nur Buchstabeneinführung. Klar, die ham… mit der
Schreibrichtung und so weiter von den Buchstaben ham se meistens trotzdem noch… können se trotzdem
noch was lernen oder [unverständlich] und so weiter aber, dass… dass die halt auch was geboten kriegen, da
leg ich halt immer total wert drauf von Anfang an.

39
40

I: Mhm. Okay, alles klar. Ähm und würden Sie sagen, dass sich Begabungen im Laufe ähm des Lebens
verändern oder entwickeln können, oder dass man sie einfach von Geburt an verliehen bekommt?

41
42
43
44
45
46
47

L4: Oh [-]. Also bisschen… is ja eigentlich schon beides. Ich glaub schon, dass des auch irgendwas mit den
Genen zu tun hat, aber andererseits muss man halt auch gefördert werden und da passiert halt im Elternhaus
sehr sehr viel in den ersten sechs Jahren. Weil ich hab zum Beispiel auch… nich so häufig aber jetzt auch in
letzter Zeit… warens drei… Sinti und Roma Kinder, wo die Mutter, die war… bei dem einen war se 14 als es
auf die Welt kam, war wahrscheinlich selber nich in der Schule, ich glaub die konnt auch nich lesen und
sowas, des is halt einfach kein Stellenwert zuhause… ähm… Ich hatte auch Eltern zufälligerweise vielleicht
grad anders rumänische Eltern… nich alle Sinti und Roma… äh, die… da hatte ich den Eindruck, die reden
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überhaupt nich mit den Kindern, wenn ein Kind nichmal die Farben kann… äh des is ja dann auch egal, ob
des jetzt deutsch oder rumänisch is oder wenn man nich bis drei Zählen kann oder… s reicht nicht ganz für
die erste Klasse… wenn man nich bis zehn zählen kann und… und bis drei zählen schon schwierig is… dann
[unverständlich] auch oft was zuhause. Wobei des eine waren Geschwister, die sind eigentlich… s vielleicht
auch total interessant… die waren… ich hatte se beide zuerst.

6

I: Mhm.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

L4: Einer, der… bei dem wurde später äh ne geistige Behinderung sogar festgestellt. Die is irgendwie so
grenzwertige Lernbehinderung Geistes… geistige Behinderung… wo die diese Voraussetzung, wo die Mutter
noch so jung war und nich so viel mit den Kindern geredet hat, sie viel vor die Elektronik gesetzt hat, aber
der größe… größere Junge erstaunlicherweise, der war am Anfang trotzdem ziemlich gut in Mathe soweit
wirs… beim Lesen hat er sich aber total schwergetan weil er weiß… ich glaub, da is es nich nich nur… des is
nich nur Begabung, sondern des is auch einfach, wie des verankert is zuhause, was… wenn zuhause nich
gelesen wird und des so nich nich geschrieben wird und wenn des nich… keinen Stellenwert hat, dann kann
sich… is es glaub ich unwahrscheinlicher, dass sich da so ein… war- wahnsinniges entwickelt…Ich glaub als
spra… ja weil in der Sprache… die Sprache kommt ja nich von alleine, sondern die kommt ja dadurch, dass
jemand mit einem redet und dass man diese Erfahrungen hat… ich glaub Sprache kommt nich ganz von
alleine.

18

I: Mhm.

19
20
21
22
23

L4: Weil wenn diese Voraussetzung fehlt, dann kann kommt ma vielleicht allenfalls auf n mittleres Niveau
so normalerweise da müsste man schon extrem begabt sein. Aber der Junge, da wars zumindest am Anfang
so, dass ich mich echt gewundert hab, dass der große Bruder, der hat… na gut, der war auch schon… der war
auch schon bisschen älter, weil die Mutter gar nich auf die Idee gekommen is, den an der Schule anzumelden,
ähm… aber dass der in Mathe, obwohl er keine Förderung hatte doch ziemlich gut war, von… von alleine.

24

I: Ah, krass.

25
26
27
28

L4: Und wa… bei anderen ähm… bei den Arbeiten is jetzt natürlich, jetzt is er in der dritten Klasse und bei
den Arbeiten is natürlich leider so, dass äh man immer mehr lesen muss und da hat er trotz
Wahnsinnsförderung… gehts nich voran. Aber immerhin… is er dabei. Andererseits jetzt bei sowas wie
schreiben… is jetzt auch n Extremfall, wenn ma Null… mehr oder weniger Null Förderung von Zuhause hat.

29

I: Mhm… ja.

30
31
32
33
34

L4: Und beim Schreiben so ne Begabung funktioniert eigentlich auch nur, wenn zuhause… wenn ma
Spracherfahrungen zuhause hat, wenn jemand überhaupt richtig Deutsch redet, also gibt auch, egal ob… ob
des Muttersprache der Eltern is oder ob die einfach in ner bildungsfernen Schicht sind und zuhause mit nem
einfachen Wortschatz und nich richtiger Grammatik und so reden und auch keine Bücher vorlesen und keine
Hörspiele hören oder so, dann kommt man auch beim Schreiben glaub ich ned ganz so weit.

35

I: Mhm.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

L4: Aber wenn man jetzt mal so des durchschnittliche Mittelschichtskind nimmt, von denen ham wir ja auch
ziemlich viele in der Klasse, äh da is trotzdem schon… die alle eigentlich ganz gut gefördert werden, wo die
Voraussetzung vielleicht auch bissl ähnlich is, da gibts ja schon mindestens die Hälfte von den Kindern und
da is… da sind in Deutsch natürlich schon auch Wahnsinnsunterschiede: vom Wortschatz so, da wo man
denkt… wo dann einer sich wundert: Oh Gott, wie des Kind des toll ausdrücken kann und… und jedes Wort
wenns einmal in einem Buch gehört hat… waren zum Teil ja auch Kinder mit Migrationshintergrund… In
irgendeiner Geschichte kam irgendso n altmodisches Wort vor und die habens gleich verstanden, was es
bedeutet äh und konntens… ham diese Geschichte auch vorgelesen gekriegt, die kleine Hexe zum Beispiel,
da kommen manch komische Wörter drin vor und die ham sich das nich ge[unverständlich], konnten nich
sagen, was des bedeutet. Also da sind die Unterschiede schon riesig.

46
47
48
49

I: Mhm. Okay, alles klar. Also, ähm würden Sie dann… äh… du… würdest du dann zusammengefasst eher
sagen, dass es schon des Potential gibt zur Veränderung oder dass es schon trotzdem eher von Geburt an so
is, weil ob mans dann tatsächlich entwickelt, des liegt ja dann immer nochmal in ner andren Kiste, aber ob
des Potential zur Entwicklung einfach da is oder eben, das es halt von Geburt an is, ähm, genau.

50
51

L4: Gut, ich hab ja auch immer wieder Kinder in der Klasse gehabt mit [unverständlich) Behinderung,
inzwischen zum ersten Mal n Inklusionskind. Davor hatte ich aber mehrmals Kinder, die erst später getestet
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wurden, weil die Eltern eben aus bildungsfernen [unverständlich,] kamen und eben gar nich auf die Idee
kamen, dass mit ihrem Kind was nich stimmt, wenn sie nich sicher bis drei zählen können mit sechs oder
sieben.

4

I: Mhm.

5

L4: Und… ja was war jetzt nochmal die Frage? [beide lachen]

6
7

I: Ähm, ob sie sich eben entwickeln oder verändern… also Begabungen oder eben obs dann doch eher von
Geburt an verliehen wird.

8
9

L4: Also da waren schon einige Sachen, die… schon von Geburt natürlich in Verbindung mit dem
Elternhaus…

10

I: Mhm.

11
12

L4: ...ob des jetzt mehr is oder nich… [- -]… oft ischs ja so, dass mit der Begabung einhergeht, ein
besonderes Interesse sich selber zu fördern…

13

I: Mhm

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

L4: … des wär noch ne dritte Kompo… Komponente… Es gibt scho Kinder die sind begabt, aber die nutzen
des nich… Hab zum Beispiel auch in Musik zwei oder in Sport oder Mathe Sprache… und andere, die sind
begabt und nutzen des auch und fördern sich selber dann auch… nutzen alle Fördermöglichkeiten und dann
entwickeln [unverständlich]… also was jetzt da mehr, is kann ich ned sagen, aber die Unterschiede sin schon
sehr groß… und wie gesagt, dann gibts auch die Kinder, die ne Lernbehinderung haben und des… des is… [] ja da wars in dem einen, was ich jetzt grad habe, da is des irgendwas von Geburt, wo man… ich weiß wo
man auch nich benennen kann… äh… und bei nem andren Kind kann… kann auch Alkohol oder sowas in
der Schwangerschaft mit gewesen sein. Da gibts auch so welche Defizite dann… aber eben in Verbindung
dann kann eben zusätzlich noch die Förderung die nich stattgefunden hat… war überhaupt kein… nie… nie n
Stift in der Hand gehalten, nie ne Schere, die Eltern nicht mit dem Kind… so gut wie nich mit dem Kind
reden, dann is… ja der eine Bruder hat ja trotzdem, kommt ja trotzdem noch aufn grünen Zweig, aber bei
dem anderen hat sich diese äh… äh… dieses, was von Geburt an war, halt noch extrem verstärkt dadurch.

26
27

I: Mhm, okay alles klar. Ähm… und würden … würdest du festmachen ob und welche Menschen begabt
sind? Is bisschen ne große Frage.

28
29
30
31

L4: [- -] Ja wie gsagt, wenns m Kind leicht fällt… wo ma… weil des an… des Gegenteil davon is jetzt ham
was grad in Mathe ein Kind, da hat jetzt auch im Lockdown die Mutter unheimlich viel mit dem geübt also
und auch schon vorher und äh er is trotzdem ganz weit unten… also noch… grad noch im Normal… so dass
er noch in der Klasse bleiben kann.

32

I: Mhm.

33
34
35

L4: Und ähm bei anderen Kindern da müssen die Eltern überhaupt nix machen, da geht des einfach von
alleine. Die hören des einmal oder habens sichs vorher schon selber beigebracht, auch in Mathe oder in
Deutsch un da funktioniert des einfach dann [unverständlich], des begabt is.

36
37

I: Mhm, alles klar. Und ähm, würdest du sagen, dass… dass des eher so Einzelfälle sind mit Begabungen
oder dann doch so die Masse von Menschen?

38

L4: Oh jetzt hat… jetzt hat grad… hat grad der Ton dann doch grad gehängt, sag den Satz grad nochmal.

39
40

I: Ja. Ähm, ob des eben… also ob Begabungen eher Einzelfälle sind, oder eben schon eher alle oder die breite
Masse betreffen.

41
42

L4: Äh, äh… okay. Wenn ma von Begabungen Deutsch, Mathe jetzt redet, dann… besondere Begabungen,
die übern Durchschnitt rausgehen oder überhaupt irgendeine Begabung halt, irgendwas.

43

I: Ähm.. also

44

L4: Kann ja auch Empathie sein, oder sowas.

45

I: Ähm ruhig… also ruhig beides erklären ja… bei besonderen und ähm… genau… bei den anderen.
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L4: Also irgendeine Begabung hat ja hoffentlich jedes…oder… obs wirklich jedes Kind is… s gibt einzelne
Fälle, wo ma… wos einem schwerfällt, irgendne besondere Begabung zu erkennen. Aber [unverständlich]
weiß ich des nur nich, weils nich in den schulischen Bereich is, aber, mein, da gibts auch die Kinder, öh s is
schon fast gemein, die äh… die sind in Mathe und in Deutsch toll, können dann auch noch tanzen und in
Sport und Musik auch noch und äh sehen dann auch noch… Hab grad eine Schülerin in der Klasse gehabt in
der Klasse… frühere Klasse…und sieht auch noch total hübsch aus und was weiß ich. Ah des gibts ja auch
wos schon richtig ungerecht is dass der… dass m Kind alles total leicht fällt… aber irgendwas äh… Ich hab
mir jetzt nie Gedanken gemacht, wie viele des sind. Es sind glaub ich nich grad alle, aber schon sehr viele.

9
10
11

I: Okay, alles klar. Dankeschön. Ähm… und die nächste Frage knüpft da auch n bisschen dran an in welchen
Bereichen können ähm Schülerinnen und Schüler denn begabt sein? Wenn man die mal aufzählen würde…
also… deiner Ansicht nach.

12

L4: … relevant sind?… [unverständlich]

13

I: Äh… wie bitte?

14

L4: Die von der Schule relevant sind?

15

I: Äh ne ne, ruhig alles. Prinzipiell.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

L4: Alles was mir so einfällt… äh also des war für die Schule jetzt erstmal äh Mathe… bei Deutsch sinds
unterschiedliche Sachen: Da könnens ja mündlich sein, der mündliche Ausdruck, dann könnts aber sein, dass
man supertoll Geschichten erfinden kann und schreiben. Äh es könnte auch ne Begabung sein, dass einem
Rechtschreibung leicht fällt. Also manchmal haben die Kinder auch alles von den Sachen, manchmal auch
nich. Ich hab auch Kinder, die können Grammatik besonders gut, wenn so grammatische Aufgaben, des kann
ja durchaus unabhängig von den anderen Sachen sein… dann des war Deutsch… dann Begabung im
Sachunterricht is jetzt eher… is jetzt eher hintendr… äh äh Begabung im schnell Lesen lernen obwohl…
doch ich glaub schon, dass des schon auch ne Begabung is, dass man schnell Lesen lernt und des… äh…
hängt mit Förderung zusammen, aber manche Kinder kann man da ja kaum bremsen oder… möchte ma ja
auch ned, aber äh da kann man sozusagen alles falsch machen und sie lernens trotzdem total schnell. Des war
jetzt… Sachkunde is jetzt eher… find ich eher Interesse…

27

I: Mhm.

28
29
30

L4: Wenn des was wir so machen. Dann is es äh im künstlerischen Bereich… Da gibts jetzt auch wieder, die
einen können super zeichnen… und [unverständlich] wenns um die Farbe geht richtig toll gestalten mit dem
Pinsel, so bissl großzügiger.

31

I: Mhm.

32
33

L4: Äh in Musik natürlich beim Singen oder n Musikunterschied sin ja auch äh zwei Unterschiede… un… un
dann gibts ja auch welche, die ham rhythmische Begabung jetzt auch in Musik.

34

I: Mhm.

35
36

L4: Dann Sport… ja also ich unterricht keinen Sport, aber da gibts ja auch ganz unterschiedliche Bereiche,
Leichtathletik, Turnen, Tanzen, mehr so in die Richtung.

37

I: Mhm.

38

L4: Äh wir ham auch schon… hab auch schon schauspielerische Talente gehabt.

39

I: Okay.

40
41

L4: Oder eher so, dass n Kind besonders lustig is… besondere Fürsorglichkeit so, dass man da so besonders
gute Empathie hat.

42

I: Mhm.

43
44

L4: Äh… was hab ich… gibt bestimmt auch noch mehr, aber… ja des sin so… die fallen mir so jetzt grad
ein.
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I: Mhm, okay, alles klar, super. Und ähm gibts denn deiner Ansicht nach Faktoren, die beeinflussen, ob
Begabungen eben sichtbar werden oder nicht?

3
4

L4: [-] Ja da… äh erstens des Elternhaus und zweitens die Schule. Die Schule kann des durchaus auch
bremsen.

5

I: Mhm, okay.

6
7
8
9
10
11
12

L4: Aber wenn ma…dem Kind… gibts ja auch öfter die Geschichten, den Hochbegabten, die dann nachher
sich gar nich leicht tun in der Schule, weil, weil des einfach, weil, weil die einfach völlig überfordert sind
und das ne Zumutung is wie gesagt, wenn man im Zahlenraum bis zehn bleiben muss. Wie gesagt, ich hatte
auch schon n Schüler, der in der ersten Klasse mit Millionen rechnen konnte und der
Erwachsenenkreuzworträtsel gemacht hat und der konnte auch perfekt lesen. Er wollte die Klasse nich
überspringen aber… ähm… dann war des… des war sowieso ne Montessoriklasse, dann konnt ich ihm
auch…zusätzliches…

13

I: Ah!

14
15
16
17

L4: Äh war auch gut so, weil er von der Persönlichkeitsentwicklung noch besser in die Klasse gepasst hat.
Aber wenn man dann nix geboten kriegt, was halt immer wieder neue Herausforderungen, dann äh, dann
kommt des halt auch, dann wirkt sichs halt manchmal negativ aus, weil des, was abgefragt wird in der
üblichen Klassenarbeit, is ja des, was man durchgenommen hat…

18

I: Mhm.

19
20

L4: …Wenn man da keine Lust dazu hat, dann… dann macht ma… dann kriegt man halt keine guten Noten,
weil dann wirkt sich die Begabung nich gut aus.

21
22

I: Mhm, okay, alles klar. Und äh welchen Stellenwert hat des Thema Begabung und Begabungsmodelle und
sowas ähm ja im Berufsalltag… so?

23

L4: Bei mir also… ich leg da immer Wert drauf bei meinem… bei meinem Unterricht.

24

I: Mhm.

25
26
27
28
29
30

L4: [-]… Kannst nich allen Kindern was bieten… also in nem… also einerseits, ich hab… war jetzt auch n
Inklusionskind gehabt, vorher auch schon, äh… und einerseits im einem von denen, die die Hilfe brauchen,
und andererseits eben auch die, die eigentlich völlig unterfordert sind, manchmal im einzelnen Bereichen,
manchmal in mehreren, äh… und also ich… vielleicht kommt des auch noch, aber ich lös des halt unter
anderem durch die Freiarbeit, aber auch im Unterricht selber, zum Beispiel bei der Buchstabeneinführung
hab ich systematisch immer… immer… auch immer wieder [unverständlich] eingebaut…

31

I: Was eingebaut?

32
33

L4: Äh da hab ich immer bei der… also ich hab täglich ne Buchstabeneinführung gehabt, oder fast täglich
und immer irgendwas eingebaut also…

34

I: Ah.

35
36
37
38
39
40
41
42
43

L4: … dass… äh… dass die Kinder, die die Buchstaben eigentlich schon kennen, des sind… ah schon immer
einige… äh oder die sogar schon lesen können, dass die immer auch was… auch was ham und das die auch
merken, ich würdige des, dass die schon lesen können. Dann ham die halt so ne kleine Rolle gekriegt mit
nem… wo n Rätsel draufstand, des sie dann den Kindern, den andern vorgelesen ham oder… und n Wort
vorlesen, oder… gut, bei Sachen mit der Schreibrichtung, da ham… da ham eigentlich alle was zu tun, aber
dass… dass die dann nich abschalten, sondern dass, dass die auch merken,… ja… man macht zwar grad was,
das leicht is, aber die Lehrerin weiß, ich… ich… ich kann auch mehr und des is auch gut, weil des gibt auch
äh Unterricht, wo das lästig is, ham Lehrerinnen auch schon gesagt, dass Kinder, des was ma eigentlich vor
hat zu unterrichten, eigentlich schon kennen.

44

I: Mhm.

45

L4: Und das, was sie eigentlich besonders gut können, is eher negativ… was is… is eigentlich nich schön.

103

1
2
3
4

I: Mhm, okay, alles klar. Mhm. [-] Und ähm, ich hab des so n bisschen in Blöcke aufgeteilt, ähm im zweiten
Block steht so die Förderung im Vordergrund. Ähm, da wär die erste Frage, ob du mir beschreiben könntest,
was du unter Begabungsförderung verstehst und wie diese aussehen könnte. Des wurde jetzt ja auch schon
bisschen angerissen, des…

5

L4: …schon mehrmals gehabt…

6

I: Genau. Ähm…

7
8
9
10
11
12

L4: Hängt natürlich total von der Klasse ab. Also… ich hab die meiste Zeit hab ich die Klasse eins und zwei
gehabt und einmal drei und vier. Und im Fachunterricht hatte ich auch drei und vier. Schon. Also bei mir…
mh… des Wichtigste ist die Freiarbeit. Ich hab ne vorbereitete Umgebung mit ganz vielen Materialien, die
ich… jetzt nicht nur gekaufte, sondern auch… viele Sachen hab ich selber entwickelt und hergestellt, so in
kleinen Schritten. Und ich stelle dann… jetzt mal Beispiel Deutsch. Ähm, Anfang vom Schuljahr, also ich
führ die Buchstaben relativ schnell ein, Großbuchstaben.

13

I: Mhm.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

L4: Und hab dann im Freiarbeitsregal… wenn… sobald ich seh: Ah, da können Kinder ja schon lesen, dann
merk ich ja, können die einfach schon Wörter lesen, lautgetreue Wörter oder andere auch längere, können sie
auch schon Wörter in gemischter Schrift lesen, können se einfache Sätze lesen… und wenn, wenn ich dann
seh, n Kind kann schon so viel lesen, dann komm… tu ich immer die Materialien dann auch ins Regal. Die tu
ich dann … in der ersten Woche tu ich noch nich alles ins Regal. Und des gleiche in Mathe und zum
Beispiel… Da is man ja erste Klasse was man gemeinsam macht, so Zahlzerlegung bis 10… Erstens mach
ich des auch… hab ich ganz viele spielerische Aktivitäten entwickelt, die ma jetzt bei Corona alle nicht
machen kann. Gemeinsam im Kreis, die dann… weil ich immer fand, dass es für Kinder fast ne Zumutung so
Aufgaben bis 10 macht und die können des alle schon locker… wenn ma des jetzt nur… und immer die
gleichen Aufgaben, gibt da ja nich so viele.

24

I: Mhm.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

L4: … [umständlich) 10 is ja limitiert… äh und deshalb pack ich des gleichzeitig in so spielerische
Aktivitäten ein, die aber immer, also Mathe is da immer des Wichtigste, aber es is gleichzeitig ne spielerische
Aktivität, wo jeder n Gegenstand oder n Kärtchen oder irgendwas kriegt und die Kinder, die des schon
können, denen macht des dann auch nix aus, dass des von der Aufgabe her eigentlich zu leicht ist, weil se
dann äh… weil ihnen die spielerische Aktivität Spaß macht oder ich mach dann auch zwischendurch immer
wieder Aufgaben, wenns wie gesagt… die auch mal schwieriger sind, die dann nur einzelne Kinder lösen
können, vor allem wenn se aus der Situation entstehen. Und wenn ich in Mathe seh, also oft is es so, dass
auch ne Verhaltensschwierigkeit darauf zurückzuführen ist, dass es langweilig und so einfach ist, dann…
wenn des Kind soweit… äh sich bemüht hat, äh, zu machen oder sich nich völlig… völlig sich
danebenbenommen hat… Dann sag ich: Ich kann ja mal… soll ich dir n richtig schwieriges Material zeigen
und dann kann auch… is des dann auch mal die Tausenderkette auch schon… s war jetzt auch… so Mitte
erste Klasse, wo ich dann Zeit hatte, dass ich dann die Tausenderkette von Montessori einführ, dann gehts
dann so in 10er Schritte… wobei, wenn ich des da einführ, zeig ich… is die Einführung… besteht
hauptsächlich darin, wie man die dann hinlegt, weil die ja ziemlich lang ist mit 1000 einzelnen Perlen immer
in 10er Schritten… und da sind so kleine Kärtchen halt mit so Pfeilen, die man dann zuordnet… ähm… wenn
n Kind des zu nem Zeitpunkt macht, dann lass ichs auch mal selbst rausfinden, weil die müssen des ja ned…
äh machen.

42

I: Mhm.

43
44
45
46
47
48
49
50
51

L4: … ah dann… dann sind die… des is auch so n Montessoriprinzip, was auch nach über 100 Jahren noch
gut funktioniert. Ähm, dass wenn die dann so konzentriert da dran gearbeitet ham, dass die dann nachher
ganz schön erfrischt sind und auch vom Verhalten is das dann ziemlich… ziemlich positive Veränderung
dann hinterher. Erstens fühlen sie sich anerkannt, dass sie sowas… freut sie total, dass sie sowas schwieriges
machen können. Ähm und… und durch die Konzentration da drauf, weil dann… des is dann vielleicht was,
das sie doch noch n bissl schwierig finden, die 1000… 1000 in Zehnerschritten dann zu sortieren. Und dann
sind se durch die Konzentration darauf und die Herausforderung halt dann nachher äh… gehts ihnen dann
richtig gut und dann nehmen ses auch in Kauf, dass dann vielleicht auch mal wieder irgendwas
leichteres…äh was kommt, was zu leicht is.

104

1
2

I: Mhm…. Okay. Und ähm, wenn Sie jetzt den Begriff Begabungs… äh du… definieren müsstest, ähm, wie
ähm also wie würde man den Begriff an sich definieren, ganz allgemein?

3

L4: Des hab ich doch schon am Anfang gemacht oder?

4

I: Ah… Tschuldigung, dann is des irgendwie… untergegangen.

5

L4: [unverständlich]… die erste Frage mit dem Begriff Begabung?

6

I: Wie bitte?

7

L4: Des war doch deine erste Frage, ganz am Anfang?

8

I: Ne Begabungsförderung, der Begriff.

9

L4: Ah Begabungsförderung… [unverständlich] Begabung verstanden…

10

I: Ja.

11
12
13
14
15
16

L4: … ne Lücke wieder im Ton [-]… äh… [- -] äh der Begriff Begabungsförderung. Also ich selber hab
keine Angst davor, dass ähm des Niveau in der Klasse unterschiedlich is. Ich find des gut. S gibt Lehrer, die
mögen des, wie gesagt, überhaupt nich… und äh… [- -]… Begabungsförderung [- - -]… ja ich versuch halt
immer Sachen… immer was anzubieten in unterschiedlichem Niveau, also nich nur in der Freiarbeit, aber
auch in der Freiarbeit auch… äh auch… ja gibts da ne Definition… fällt mir jetzt grad nich ein, wie ich des
erklären könnte… [- - -]… ähm… [- -]… da fällt mir grad leider nix ein.

17
18
19
20

I: Okay. Ja, des is auch kein Problem. Ähm des macht nichts. Ähm okay. Ähm, dann wäre meine nächste
Frage: ähm, ob es… mh, ob es Möglichkeiten der Begabungsförderung gibt, die du ähm für geeigneter,
wobei des vermutlich auch schon bei der letzten Frage beschrieben wurde, oder eben weniger geeignet sind
auch vielleicht. Weil fördern kann man ja viel, die Frage ist dann halt,… genau.

21
22

L4: Also Freiarbeit äh mit Freiarbeitsmaterial, insbesondere in Mathe is auch die Montessorimaterialien…
müssen ja nich alle sein, s gibt solche und solche… ähm die find ich besonders gut geeignet…

23

I: Mhm.

24
25
26
27
28

L4: …und nach dem gleichen Prinzip… äh… auch in den anderen Fächern. Was weniger gut geeignet is…
also nur mit Arbeitsblättern find ich jetzt nich ganz so toll… was… was ich gar nich, wo ich keine guten
Erfahrungen mit gemacht hab, des machen manche, das, das wird ja oft gemacht, dass man so
unterschiedliche Niveaus anbietet, dass ma… so irgendwie… seis jetzt Mathe, Grundschule. Ich hab ein
Thema und ich biete drei Niveaus an.

29

I: Mhm.

30
31
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41

L4: Da… das find ich… also… hab ich keine guten Erfahrungen gemacht und hab auch kein gutes Gefühl
dabei. War zum Beispiel bei…ja des ein Beispiel: Des dieses Sinti und Roma der Junge, der später als geistig
behindert getestet wurde, der konnte am Anfang auch kein Deutsch und war extremst verhaltensauffällig und
irgendwann durch so ganz einfache Montessorimaterialien ausm Kindergartenbereich, äh, hat sich des dann
so nach und nach gebessert und dann hab ich auch mal ihm Arbeitsblätter gegeben, s war ja dann ziemlich
bald klar, er kann mit den Sachen, die ich mit den andren Kinder mach, da kann er nicht mithalten… War ja
auch null gefördert noch dazuhin äh und hab ihm dann eigene Arbeitsblätter gegeben und der hat sich total
gewehrt dazu und der hat, also konnts mir ja nich sagen, aber nach dem… nach seiner Gestik und mh, was er
so äh, naja, des merkt man ja auch, er hats ja auf Rumänisch gesagt, auch wenn mans nich versteht wars mir
dann trotzdem klar. Er wollte genau des gleiche Blatt wie die andren Kinder ham, er wollte nich n eigenes
Sonderblatt ham.. und bei… das, das war jetzt schon n Extremfall. Ich hab ihn aber andererseits auch dafür
bewundert, dass er ziemlich gut gewusst hat, was gut für ihn is und was nich.

42

I: Mhm.

43
44
45
46

L4: [unverständlich]… jetzt in Inklusion er hat dann eine Klasse wiederholt, er is in ner andren Klasse jetzt,
aber aus seiner Klasse kommt er jetzt auch gut zurecht. Und in ner… normalerweise mit diesen drei
Arbeitsblättern, also leicht, mittel, schwierig, wars manchmal als die Lösung angesehn hat, da hab ich n total
schlechtes Gefühl, wenn des dann so offenbart: Ja dir, äh ne, du äh, du kannst jetzt nich des schwierige
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nehmen. Weil manchmal nehmen Kinder die Schwierigen… äh ne du nimm mal du des… und wenn man die
Kinder so einteilt, so offensichtlich, weil des geht ja nich so versteckt, das finde ich total problematisch. S
kommt zwar mal in der Freiarbeit vor, dass n Kind n Material nimmt, von dem ich weiß, dass es noch zu
schwierig is, äh dann… komm dann schon zu dem einzelnen Kind: Moment mal, probier mal erst des, ich
glaub, des is jetzt besser für dich grad, s andre machste dann später, dann is es aber auch so, dass es später
is… s is was anderes, als wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt drei verschiedene Arbeitsblätter hat und denkt
klar, leicht ich bin zu doof, die zu machen, aaah, ich bin super… s is in der Freiarbeit n bisschen anders,
wenn ich sag, mach halt zuerst des Material und dann… des andere is noch n bisschen zu schwer
momentan… s is was anders… ne andre Situation, weil dann weiß es ja, s is ja ne Entwicklung auch, ich seh
des auch immer eher als Entwicklung, ah ja dann… äh… und da gehen se auch normalerweise sehr gern
drauf ein und wenns richtige Niveau is, dann… dann arbeiten die Kinder auch gut, wenn mans richtige… die
richtige Art von Herausforderung erwischt hat. S darf ja auch nich zu leicht sein. Und wenn des in einer
Reihe immer so festgelegt is, also ich… ich finds nich gut ,wenn mans so macht… aber ähm, ich hab da den
Kindern gegenüber n ganz schlechtes Gefühl, wenn… natürlich vor allen denen, dass die Kinder, die
irgendwas noch nich können, und da is eben nich des noch nich so stark bei den Arbeitsblätterprinzip, dass
die von sich dann des Bild bekommen, ich bin zu doof und dann auch nich mehr so sich Mühe geben, sich
weiterzuentwickeln.

18

I: Mhm.

19
20
21
22
23
24
25

L4: Bei der Freiarbeit is des so, dass man wirklich die Entwicklung sieht, die Kinder entwickeln sich im
eigenen Tempo und es kann auch mal sein, ja jetzt bin ich… kann ich es nich, aber dann zack, zack, lernt n
Kind dann auch mal was schneller oder wenn nich, dann is auch egal, die sollen sich gar nich so vergleichen,
des is… mir is immer wichtig, dass die Kinder gar nich so merken oder sich selber nich so in ne bestimmte
Rolle: Ich kann des nich so… äh… s gibts natürlich… ich würd auch nie gut und schlecht sagen, mir tut des
immer ganz weh, wenn n Kind des sagt, des hats nich von mir, weil ich diese Wörter nich benutz, aber
zuhause… is ja Zeit von zuhause oder von Geschwistern manchmal.

26
27
28

I: Mhm. Mhm. Ähm… und ähm, welche Chancen und welche Herausforderungen würdest du sehen, bei ner
Begabungsförderung, wo eben begabte Kinder in der Klasse bleiben? Also so wie wirs jetzt auch… des…
genau.
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L4: Mhm. In den meisten Fällen find ichs besser, wenn n Kind in der Klasse bleibt und nich überspringt. Ich
hatte… ich hatte da… äh… ich hatte auch schon mal n Fall von nem Kind, da hat die Lehrerin von der Klasse
untendrunter genau… da hat des Kind irgendwie so verhaltensmäßig ziemlich auffällig und die fand der soll
überspringen und ich… er is dann zu mir gekommen, ich hab dann gleich gemerkt oh Gott, ja in Mathe würd
des schon gehen, aber in Deutsch, das sind Welten, da kann der nichmal mit den Sinti und Romajungen
mithalten… äh… ja des war… der war halbe erste Klasse und bei mir dann die halbe zweite Klasse und dann
hab ich, der sollte erst zur Probe kommen und dann hat man da also irgendwie drauf bestanden… äh und der
Junge war, der war sowieso schon in seiner Klasse n bisschen jung… und hat äh war einfach die… meine
Klasse, die halt so n Jahr und mehr äh älter war als er, zum Teil halt auch fast zwei Jahre äh, die ham den
auch ned so ganz ernst genommen, wenn er was erklärt hat, da ham manche dann so gegrinst, aber vor allem
der konnt noch nich von alleine lesen, also ich find des… wenn n Kind nicht von.. .also der konnt… so wie n
Erstklässler hat der halt gelesen. Aber des reicht ja in der zweiten Klasse nich, wenn man überspringt. Und
ich hatte, also ich, die meisten Kinder wollen in der Klasse bleiben, wos… wo ich eher mal Überspringer
gehabt hab, des war zweimal, da hatte ich Schulanfang auf neuen Wegen, des is ne Klasse eins, zwei
gemischt und da haben die Kinder beinah selber von Klasse eins in Klasse zwei versetzt. Und da hatte man
auch… als Lehrerin natürlich äh… hat man auch… war des… war mir klar, oh wenn des eine Mädchen halt
in der ersten Klasse, wo die andren grad Buchstaben gelernt haben, die hat perfekt gelesen, die konnt sogar
schon Schreibschrift schreiben… also dann auch ruckzuck beigebracht. Und rechnen, die hat auch
Primzahlen, Brett und so gemacht und alle möglichen Freiarbeitsmaterialien, da war des auch ganz klar,
dass… und die war auch, die war auch reif genug, die hat sich dann während diese Phase von Klasse eins/
zwei hat se die Klasse übersprungen, des war aber garnet ganz so… hat man gar ned ganz so, weil se kam
dann, war dann halt in der Zweitklässlergruppe in den Teamstunden, aber… und in der Zweitklässlerreligion
und so, und dann ich… ich kenn ne Familie aus der Nachbarschaft, also die hat auch n Einserabitur gemacht,
ging dann auch gut, und s gleiche auch mit nem andren Jungen, der sich da praktisch selber nach oben
versetzt hat [räuspern]. Und da war dann auch klar, der war in allen Bereichen reif genug, aber gibt auch
viele andere Fälle, da is es nicht gut, wenn… wenn des die Klasse wechselt und wenn des mit lauter Älteren
zusammen is. Äh, also des muss schon… is schon die totale Ausnahme.
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I: Mhm.
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L4: Hab auch schonmal n Jungen gekriegt von oben, n anderen, da hat die Lehrerin eben gesagt, er kann alles
so gut, er soll mal zur Probe sein, und dann war der eben auch, dann konnt der halt total gut lesen, der konnt
sich ausdrücken, kam sofort mit allem klar und… äh… da… da war auch in Mathe… s war nich so… der
hatte nich überall ne Eins, aber… schon… der war schon richtig gut, trotzdem [räuspern].Und da hat des
auch funktioniert, und da hat des auch von denen, also es war bei denen, die sich selber versetzt haben quasi,
in Schulanfang auf neuen Wegen, da wars auch so, dass die Kinder von Anfang an ihre Freunde der Klasse
obendran besucht haben, des war äh… manchmal und manchmal bei den Kindern, die verweilt ham, die äh,
des heißt dann drei Jahre in der Eingangsstufe waren, da wars dann so, dass die sich eher angeschlossen ham,
waren die kleinen Kinder und [räsupern] die Klassengemeinschaft is einfach total wichtig, dass man da
mithalten kann, dass man da ernstgenommen wird… und ähm, deshalb find ich, dass man den Kindern, den
begabten Kindern, was bieten muss und manchmal sind des ja nur einzelne Begabungen, manchmal is des ja
nichmal rundum.

13
14
15

I: Mhm, mhm. Okay, alles klar. Ähm. Und ähm… gibts… des is jetzt ne ziemlich allgemeine Frage: Obs
noch irgendwelche anderen persönlichen Erfahrungen gibt, die du in der Schule schon mit Begabungen
gemacht hast, einfach insgesamt gesehen, ähm, ja.

16

L4: Hab ich eigenlich grad eben schon erzählt.

17

I: Genau, ich, ich wollt nur fragen, obs noch was gibt, oder genau.. ganz offen.

18

L4: [-] Äh…

19

I: Wenn nich, dann is des auch in Ordnung, also…

20
21
22
23

L4: Auf jeden Fall… äh ich denk jetzt auch grad an n anderes Mädchen, die bei mir… sie war vor allem in
Deutsch… sie war auch in Mathe sehr gut, aber in Deutsch war die… so wahnsinn… Geschichten schreiben
auch schon in der ersten Klasse und… und total gut erzählen und des stand jetzt trotzdem nich zur Debatte,
dass se überspringt.

24

I: Mhm.
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L4: Die is auch… hat sich auch in der ersten Klasse schon hat se die Kinderseite von der Greenpeacezeitung
gelesen… schon relativ früh bei Friday for Future, hat mich dann sehr gefreut, äh aber [räuspern] da ja auch
die Eltern, also auch wenns klar is, dass die… [räuspern] jetzt wird ich wieder heiser… ähm… dass die alles
so gut kann, dass der alles leicht fällt, aber des war schon… nich nur einfach sehr gut, sondern des war schon
sehr außerordentlich. Da… ah ja und n anderes Mädchen mit einem Hintergrund ausm asiatischen Land, die
hat in der… die is auch sehr begabt. Die Eltern sprechen nich so gut Deutsch. Sie hat in der ersten Klasse am
ersten Tag… sie hat n sehr schwierigen Namen… und dann hat se auf ihr Namensschild geguckt und hat
gesagt: [unverständlich] Name.

33

I: Was hat sie gesagt?

34

L4: Hat gesagt, da fehlt eine Silbe bei meinem Namen.

35

I: Oh wow.

36
37
38
39

L4: [unverständlich] S war n langer Name. Ich hab den nich richtig abgeschrieben, also… und so is auch
bei… die is schon auch extrem sprachbegabt, obwohl sie die Förderung in Deutsch zuhause gar net ham
kann… Die Eltern sind Akademiker, aber die sprechen nich so gut… hat sich des sonst irgendwo hergeholt
dann.

40

I: Mhm.

41
42
43
44

L4: Wenn se in ihrer Muttersprache auch so gehoben sprechen und da… aber in Deutsch selber hat sie jetzt
erst seitm Kindergarten… die hat… des war auch… oder die, die dann aus jeder Geschichte irgendwelche
Wörter sich gemerkt hat und… äh… aber… hat ma schon… also hat man ja schon in, in jeder Klasse dann
mal.

45

I: Mmh.

46
47

L4: Oh und was anderes!... Kind… Genau! Der war auch total gut eigentlich, in Mathe und in
Naturwissenschaften, der hat mir, die Kinder früher immer so Vorträge [unverständlich]… und da hat der
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1
2

sowas mit Chemie gemacht, und dann hab ich später in der Zeitung auch gelesen, dass er n Preis für Jugend
[unverständlich]… da hab ich mich total gefreut, weil der hatte so… ähm…

3

I: Was für n Preis hat er gewonnen? Wie hieß der?

4

L4: Jugend forscht.

5

I: Ah okay. Ja, es hat grad gestockt, deshalb…

6
7

L4: Der hatte, der hatte, der hat äh, des hat sich auch… dieses Interesse für Naturwissenschaften, des is dann
in dem Fall durchaus auch ne Begabung wahrscheinlich.

8

I: Mhm.

9
10
11

L4: War schon in der ersten und zweiten Klasse total eklatant, wie er irgendwas so erklären konnte und wie
der sich dafür interessiert und wie er… s über Hydraulik, ich weiß gar nich mehr vom Chemiebau, was er da
erklärt hat, waren aber Sachen, die hab ich selber grad nur so knapp dann noch verstanden.

12

I: Mhm, okay.

13
14
15

L4: Gott sei Dank wurde er später im Gymnasium dann auch sehr gefördert. Also bei Jugend forscht kann
man ja auch nich so mitmachen, da muss ja auch n Lehrer da sein, der des irgendwie dann initiiert, da meldet
man sich glaub nich von selber an, sondern s geht glaub ich über die Schule.

16

I: Mhm.

17

L4: Also ja… freut man sich dann schon immer wieder [kleines Lachen].

18
19
20

I: Klar [kleines Lachen].Ähm, ok… des wars jetzt auch schon fast. Ich hab nur noch eine Frage. Und zwar,
ob des Thema in Ausbildung oder Fortbildungen so aufgegriffen wurde, dass es sich für die Lehrtätigkeit als
Hilfe erwiesen hat… oder, obs überhaupt thematisiert wurde, oder nich. Genau.

21

L4: [- - -]… so am Rande… Fortbildungen jetzt eher. Ich glaub aber im Studium eher nicht…

22

I: Mhm.

23
24
25
26
27

L4: …ganz so viel Praktisches… Dann hab ich gut die Montesso[unverständlich] …des war jetzt keine vom,
vom Schulamt… wenns… Ich war im Laufe der Zeit schon bei vielen Fortbildungen… [- -]… Manchmal
schon, auch wenn, die besten waren immer im Erste Klasse Tag, des is in Karlsruhe… weiß nich obs des
überall gibt für Lehrerinnen, die ne erste Klasse übernehmen, so n ganzer Tag mit ganz vielen Angeboten, so
Workshops, die man dann benutzen kann, also dann im Laufe des Tages drei oder vier Workshop…

28

I: Ah!

29
30
31

L4: Äh… und… da war des schon auch oft mit dabei, wie man den Unterricht so gestaltet, dass es auch…
dass auch Kinder, die Begabungen ham, noch was mitnehmen können und dass es für die auch interessant is
und die anderen… und für die anderen dann halt trotzdem… dass die trotzdem mitkommen.

32

I: Mhm.

33

L4: Schon mal… schon mal ab und zu, aber es is normalerweise eher nich so des Thema.

34
35

I: Mhm, okay, alles klar. Ja. Des waren schon alle Fragen. Ähm, ich mach mal des Diktiergerät als Erstes aus
und möchte mich auch nochmal bedanken.
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19.2 Tabelle: Zuordnung der Kategorien zu passenden Textstellen
Kategorie (1): Begabung und Leistung
Unterkategorien:
K1: Begabung und Leistung können zusammenhängen
K2: Begabung und Leistung gehen meistens Hand in Hand
K3: Begabung und Leistung müssen nicht zusammenhängen
LX

S.

L1

S.77
Z.2-9

L2

S.83
6ff

K1
K3

L3

S.90
Z.28f
S.99
Z.710

K3

L4

Unterkategorie
K2

K3

Textstelle
L1: Ähm ja, also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt ähm sagen, dass es
meistens so ist, dass ähm, dass es Hand in Hand geht, ja also das ist ja dann auch
oft so, dass man dann aufmerksam wird, auf diese besondere Begabung, weil
eben besondere Leistungen äh in dem Bereich erbracht werden. Ähm es gibt
aber auch Kinder, wo ich ähm Begabungen sehe…
I: Mhm.
L1: … und die aber in anderen Bereichen äh zum Beispiel was jetzt
Arbeitshaltung oder sowas oder Konzentrationsfähigkeit oder sowas ähm ja
dann solche Mängel da sind, dass das eben dann diese Begabung sozusagen
bisschen brachliegen, sag ich jetzt mal so [lacht].
L2: Ähm… würde ich jetzt eher mal ähm… [-] kann zusammenhängen,
Begabung und Leistung, muss es aber nicht. Also ich kann mich durchaus dran
erinnern, dass ich mal n Schüler hatte, jetzt nicht also auch vom Praktikum, der
hat dann die Leistung nicht gezeigt, die er eigentlich bringen könnte.
L3: Ja… also nur weil jetzt n Kind begabt oder hochbegabt ist, heißt das nich,
dass es auch die dementsprechende Leistung zeigt.
I: […] Und zwar ist die nächste Frage ähm, wie ähm du den Zusammenhang
zwischen Begabung und Leistung ähm sehen würdest.
L4: [- -]Aha. Ja, is nich immer… nich immer gesagt… manche Kinder…
manche Kinder die sehen natürlich alles… [unverständlich]… ich mach mal
bissl leiser. Es hallt bei mir jetzt grad.

Kategorie (2): Das naturalistische und dynamische Begabungsverständnis
K1: Eine Begabung hat man von Geburt an
K2: Man muss eine Begabung von Geburt an besitzen, aber sie kann sich durch Förderung
entwickeln
LX

S.

L1

S.77
Z.13f
Z.83
Z.2132

L2

Unterkategorie
K1
K2

Textstelle
L1: Mhm ja jetzt mit diesem Begriff Begabung würd ich schon verbinden,
dass es eigentlich etwas ist, was man hat oder nicht, ja.
I: Ähm.. ob sie sich halt verändern und entwickeln oder ob man sie einfach
von Geburt hat. Und… je nachdem.
L2: Mhm, ja. Ich, also ich denke, es schlummert immer schon was in einem…
I: Mhm.
L2: …Obs aber dann gefördert wird, ist die die andere Frage. Also ich denk
schon, also dass des, dass des in unserem Erbgut in uns drin ist, aber es äh ähm
des auch viele Talente oder Begabungen unentdeckt bleiben, weil sie eben
nicht nich gefördert werden. Also ich finde, des spielt schon… des is
zusammen. Also es entwickelt sich, aber es muss auch vorhanden sein, beides.
I: Okay, alles klar.
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L3

S.90
Z.41f
f

K2

L4

S.99
Z.3943

K2

L4

S.101
Z.515

unklar

L2: Verstanden? Also ich finde des in uns drin, aber obs sichs dann äh im
Laufe der Zeit entwickelt, des is die andere Frage, ob mans fördern kann, obs
ja… obs, obs zum Ausbruch kommt, des Talent, die Begabung, aber
grundsätzlich müssts schon in uns drin sein.
L3: Mhm, also meiner Meinung nach is ne Begabung etwas, das man von
Geburt bekommt. Wenn ne Begabung aber nich erkannt und gefördert wird,
können vielleicht andere Dinge, die ich erlerne und gut erlerne und die bei mir
gefördert werden, vielleicht später als ne Begabung interpretiert werden.
I: Mhm. Okay, alles klar. Ähm und würden Sie sagen, dass sich Begabungen
im Laufe ähm des Lebens verändern oder entwickeln können, oder dass man
sie einfach von Geburt an verliehen bekomme?
L4: Oh [-]. Also bisschen… is ja eigentlich schon beides. Ich glaub schon,
dass des auch irgendwas mit den Genen zu tun hat, aber andererseits muss man
halt auch gefördert werden und da passiert halt im Elternhaus sehr sehr viel in
den ersten sechs Jahren.
I: Ähm, ob sie sich eben entwickeln oder verändern… also Begabungen oder
eben obs dann doch eher von Geburt an verliehen wird.
L4: Also da waren schon einige Sachen, die… schon von Geburt natürlich in
Verbindung mit dem Elternhaus…
I: Mhm.
L4: ...ob des jetzt mehr is oder nich… [- -]… oft ischs ja so, dass mit der
Begabung einhergeht, ein besonderes Interesse sich selber zu fördern…
I: Mhm
L4: … des wär noch ne dritte Kompo… Komponente… Es gibt scho Kinder
die sind begabt, aber die nutzen des nich…

Kategorie (3): Welche Menschen besitzen Begabungen
K1: Einzelne Menschen sind begabt
K2: Jeder Mensch hat Stärken, einzelne Menschen sind begabt
K3: Sehr viele Menschen haben Begabungen
LX

S.

Unterkategorie
K1

L2

S.84
Z.1ff

L3

S.91
Z.1524

K1
K2

L4

S.102
Z.1-8

K3

Textstelle
L2: Hm… also alle Menschen auf jeden F… ham… sind nich alle begabt.
I: Mhm.
L2: Es sin auf jeden Fall einzelne Menschen.
L3: Mhm, also ich glaube natürlich, jedes Kind hat Stärken.
I: Mhm.
L3: Aber Begabung, die ja, wie gesagt meiner Meinung, nach auch Dinge sind,
die wir so mitgegeben bekommen ausm Genpool oder woher auch immer, ähm
die sind jetzt nicht so superhäufig. Wenn ich jetzt meine Klasse angucke, dann
würd ich sagen, hätte ich, also ich hab 22 Schüler und ich würde sagen, ich hätte
ein Kind, des hat ne mathematische Begabung.
I: Mhm.
L3: Und ähm ein Kind, des hat ne wirklich sehr künstlerische, kreative
Begabung.
I: Mhm.
L3: Und des wärs meiner Meinung nach gewesen.
L4: Also irgendeine Begabung hat ja hoffentlich jedes…oder… obs wirklich
jedes Kind is… s gibt einzelne Fälle, wo ma… wos einem schwerfällt, irgendne
besondere Begabung zu erkennen. Aber [unverständlich] weiß ich des nur nich,
weils nich in den schulischen Bereich is, aber, mein, da gibts auch die Kinder,
öh s is schon fast gemein, die äh… die sind in Mathe und in Deutsch toll,
können dann auch noch tanzen und in Sport und Musik auch noch und äh sehen
dann auch noch… […] Ich hab mir jetzt nie Gedanken gemacht, wie viele des
sind. Es sind glaub ich nich grad alle, aber schon sehr viele.
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Kategorie (4): Einflussfaktoren auf die Ausgeprägtheit einer Begabung
K1: Familiäres Umfeld
K2: Motivation
K3: Konzentration
K4: Schulisches Umfeld  K4.1: Lehrpersonen, K4.2: Unterforderung
K5: Beobachtung und Beschäftigung mit den Kindern
K6: Kind ist sich der Begabung bewusst oder nicht
K7: Langeweile/ Unterforderung
K8: Arbeitshaltung
K9: Konzentrationsfähigkeit
K10: Struktur & Organisation
K11: Frustrationstoleranz
LX

S.

Unterkategorie
K1

L1

S.78
Z.1426

L1

S.78
Z.3336

K2
K3

L1

S.77
Z.2-9

K8
K9

L2

S.83
Z.714

K7
K10

Textstelle
I: Oke, alles klar. Ähm und ähm gibts Ihrer Ansicht nach Faktoren, die
beeinflussen, ob Begabungen sichtbar werden oder nicht?
L1: Ja sicher, klar. [beide lachen] Also ähm, wenn man ja sieht, also ich, ich
glaub, das geht vor allem auch die Eltern an ja, die ihr Kind ja supergut
kennen und von klein auf irgendwie beobachten und sehen wo die Interessen
sind und und ja auch sehen, ja in dem Bereich da geht was… ja klar und dass
man den Kindern dann einfach die Möglichkeit gibt, sich einfach auch zu
betätigen auf so nem Feld, ja.
[…] L1: Dass man des nich brachliegen lässt, sondern irgendwie dem Kind die
Möglichkeit gibt, des auch zu vertiefen.
L1: …damit eben diese Begabung sichtbar wird, gehören ja noch andere Dinge
dazu außer dass allein dass da ne Begabung vorhanden is, ja, eben solche
motivatorischen Aspekte oder ähm ja eben dass man sich wirklich auch
konzentrieren kann und so und da gibts schon auch Kinder, ja die einfach
irgendwie des Potential, was se da haben, nich so gut zeigen können, weil,
weils eben in anderen Bereichen schwieriger is, ja.
L1: Ähm ja, also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt ähm sagen, dass es
meistens so ist, dass ähm, dass es Hand in Hand geht ja, also das ist ja dann
auch oft so, dass man dann aufmerksam wird, auf diese besondere Begabung,
weil eben besondere Leistungen äh in dem Bereich erbracht werden. Ähm es
gibt aber auch Kinder, wo ich ähm Begabungen sehe…
I: Mhm.
L1: … und die aber in anderen Bereichen äh zum Beispiel was jetzt
Arbeitshaltung oder sowas oder Konzentrationsfähigkeit oder sowas ähm ja
dann solche Mängel da sind, dass das eben dann diese Begabung sozusagen
bisschen brachliegen, sag ich jetzt mal so [lacht].
L2: […] Also ich kann mich durchaus dran erinnern, dass ich mal n Schüler
hatte, jetzt nicht also auch vom Praktikum, der hat dann die Leistung nicht
gezeigt, die er eigentlich bringen könnte. Der war zum Beispiel ähm… war er
äh in Mathe… hatte ne super mathematische Begabung, aber es hat ihn dann
gelangweilt oder er war dann nicht fähig oder nicht strukturiert genug, diese
Aufgaben dann auch lösen zu wollen, obwohl ers von der Kognition oder von
der Begabung her hätte bringen können. Der hatte dann andere Baustellen,
warum ers dann in dem Moment in der Leistungsbewertung nicht zeigen
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L2

S.84
Z.2230

K1
K4

L3

S.90
Z.3138

K7
K11

L3

S.92
Z.138

K1
K4 (K4.1)
K6

konnte.
I: Mhm.
L2: Struktur, Organisation, Konzentration, all sowas… kann abweichen.
I: Oke. Ähm… gibts also des ham.. wurde auch schon angerissen: obs
Faktoren gibt, die beeinflussen, ob Begabungen eben sichtbar werden oder
nicht. Des ham se ja eigentlich quasi schon…
L2: genau.
I: …bejaht. Ähm aber welche Faktoren können des sein? Da hatten wir auch
schon einzelne.
L2: Genau, also des is… Faktoren sind auf jeden Fall des Umfeld, in dem ich
aufwachse. Ähm. Des familiäre Umfeld, aber auch des schulische Umfeld.
Ähm ähm, ob, ob da des Talent oder die Begabung entdeckt wird. Ob se von
Zuhause gefördert wird. […] Also vor allem des familiäre und schulische
Umfeld, würde ich sagen, ja.
L3: Ähm, oft… also man hört ja oft von dieser äh Theorie, dass Kinder die
hochbegabt sind, häufig auch schlechte Noten haben, weil sie sich unterfordert
fühlen. Ähm, tatsächlich hab ich schon festgestellt, dass hochbegabte Kinder
sich langweilen mit dem Stoff und dann nich unbedingt die Leistung zeigen,
die sie zeigen könnten. Aber ich habs auch schon genauso erlebt, dass Kinder,
die ne Begabung haben, nich nur unbedingt ne Hochbegabung, sondern auch
ne Begabung, äh, dass wenn man denen dann Arbeiten auf ihrem Niveau
gegeben hat oder Arbeiten, an denen sie zu knabbern hatten, dass sie dann da
trotzdem nich unbedingt die Leistung gezeigt haben, die sie leisten konnten,
weil sie auch teilweise zu faul waren, um zu denken.
I: Ok, alles klar. Ähm genau. Und bei der nächsten Frage überschneidet sichs
auch wieder n bisschen. Ähm Faktoren, die eben beeinflussen, ob Begabungen
sichtbar werden oder eben nicht.
L3: Mhm. Also ich denke, zum einen ähm ham wir natürlich n sehr, sehr
großen Faktor im häuslichen Umfeld.
I: Mhm.
L3: Ob ich jetzt Eltern habe, die sich mit ihrem äh Kind beschäftigen und ähm,
also des eine is ob ich Eltern habe, die sich mit ihrem Kind beschäftigen.
I: Mhm.
L3: …oder ob ich Eltern habe, die sich mit ihrem Kind nicht beschäftigen, aus
welchem Grund auch immer.
[…]
L3: Und in der Schule denke ich, is es ganz stark lehrerabhängig.
I: Mhm.
L3: Also wir wollen uns nix vormachen, es gibt natürlich auch Lehrer, die
gehen in die Schule und des is halt einfach nur ihr Job.
I: Mhm.
L3: Die stellen sich da vorne hin, die leiern ihren Stoff ab und es is ihnen
wurscht, was mit den Kindern is.
I: Mhm, klar.
L3: Und ähm ich denke, dass… und na und auch was man auch nich vergessen
darf, manche Kinder zeigen manchmal auch gar nich was sie können.
I: Mhm. Und woran könnte des liegen? Sie hatten ja schon äh Langeweile
genannt als Faktor, so wie ich mich erinner.
L3: Ja, aber ich glaub, manche Kinder sind sich vielleicht auch ner Begabung
gar nich bewusst.
I: Mhm, okay.
L3: Also zum Beispiel des Kind bei mir in der Klasse, bei dem ich ganz klar
ne künstlerische Begabung seh, da hab ich auch mit der Mama drüber
gesprochen, die hat zu mir gesagt, sie is total baff, auch was er in der Schule
für Arbeiten produziert, weil er hatte im Kindergarten und auch zuhause nie
Interesse überhaupt mal irgendwas zuhause zu basteln zu malen oder sonst
irgendwie was. Und sie hat ihn dann natürlich auch nicht dazu gedrängt.
I: Mhm.
L3: Und man hat… mir erkennen des quasi erst jetzt in der Schule, wo ers halt
macht, weil ers machen muss in Anführungsstrichen und er jetzt dann aber
auch die Freude daran entdeckt hat und auch zuhause anfängt, seine kreative
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L3

S.91
Z.913

K5

L4

S.99
Z.2029

K7

L4

S.103
Z.120

K1
K4 (K4.2)

Begabung auszuleben. Also ich denke, manche Kinder wissen vielleicht auch
gar ned, dass sie in nem gewissen Gebiet ne Stärke oder ne Begabung haben.
L3: Ähm, ich finde man erkennt ne Begabung häufig erst, wenn man sich mit
dem Menschen auch beschäftigt. Also ich kann niemanden auf der Straße
ansehen und sagen, oh ja der is begabt.
I: Mhm, mhm.
L3: Und ich kann auch nich bei meinen Schülern direkt sehen, da hat jemand
ne Begabung, sondern des hat auch was mit Beobachtung zu tun.
L4: Ähm… ja. Kinder, die ne Begabung ham, tun sich natürlich einerseits
leichter, andererseits kanns aber auch vorkommen, dass se sich langweilen,
wenn ma zu sehr am… nur am einheitlichen Tempo festhält. […] Und dann
wirds denen halt oft langweilig und dann is des… ich schreib keine üblichen
Tests. Aber wenn man n Test schreibt… kann auch sein, die geben sich
einfach keine Mühe und äh kommen von daher jetzt nicht unbedingt ne Eins
oder irgendwie alle… alle Punkte.
I: Mhm, okay, alles klar, super. Und ähm gibts denn deiner Ansicht nach
Faktoren, die beeinflussen, ob Begabungen eben sichtbar werden oder nicht?
L4: [-] Ja da… äh erstens des Elternhaus und zweitens die Schule. Die Schule
kann des durchaus auch bremsen.
I: Mhm, okay.
L4: Aber wenn ma…dem Kind… gibts ja auch öfter die Geschichten, den
Hochbegabten, die dann nachher sich gar nich leicht tun in der Schule, weil,
weil des einfach, weil, weil die einfach völlig überfordert sind und das ne
Zumutung is wie gesagt, wenn man im Zahlenraum bis zehn bleiben muss.
Wie gesagt, ich hatte auch schon n Schüler, der in der ersten Klasse mit
Millionen rechnen konnte und der Erwachsenenkreuzworträtsel gemacht hat
und der konnte auch perfekt lesen. Er wollte die Klasse nich überspringen
aber… ähm… dann war des… des war sowieso ne Montessoriklasse, dann
konnt ich ihm auch…zusätzliches…
I: Ah!
L4: Äh war auch gut so, weil er von der Persönlichkeitsentwicklung noch
besser in die Klasse gepasst hat. Aber wenn man dann nix geboten kriegt, was
halt immer wieder neue Herausforderungen, dann äh, dann kommt des halt
auch, dann wirkt sichs halt manchmal negativ aus, weil des, was abgefragt
wird in der üblichen Klassenarbeit, is ja des, was man durchgenommen hat…
I: Mhm.
L4: …Wenn man da keine Lust dazu hat, dann… dann macht ma… dann
kriegt man halt keine guten Noten, weil dann wirkt sich die Begabung nich gut
aus.

Kategorie (5): Begabungsbereiche
Unterkategorien:
K1: Motorik (inkl. K2: Mint
Sport)
K5: Musik
K6: Kunst

K3: Mathe

K4: Geschichte

K7: Deutsch

K8:
Denken

K9: Mathematisch- K10: Sprache
naturwissenschaftlich

K11: Kreativität

K12: Kognition

K13: Schauspielerei

K15: Fürsorglichkeit

K16: Empathie

K17:
sozialer,
Bereich

K14: Humor

Logisches

zwischenmenschlicher K18: Konfliktbewältigung
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LX

S.

Unter-

Textstelle

kategorie
L1

S.77
Z.1942

L1

S.78
Z.3-

K2
K1
K3
K4
K5
K6
K7

K16
K17
K18

13

L2

S.84
Z.1319

L3

S.91
Z.3142

K6
K8
K3
K1
K9
K5
K3
K10
K5
K11
K1
K12

I: Mhm. Ähm und ähm welche Bereiche würden Sie jetzt sagen, sind Bereiche,
wo Schülerinnen und Schüler Ihrer Ansicht nach begabt sein können? So
insgesamt?
L1: Mhm, ja, ähm so aus meiner Erfahrung heraus gesprochen ähm zum
Beispiel im Sport.
[…]
L1: Ähm, dann äh natürlich so in diesen Mint Fächern, Mint Bereich, des is ja
auch was, was man ganz oft eben halt mit ja besonderen Begabungen oder so
in Verbindung bringt ja und dann eben auch diese Hector Geschichten so
empfiehlt. Dieser, dieser ganze Mathe, Geschichte und so. Und dann natürlich
im musischen Bereich.
[…]
L1: Also der… genau. Also, also in diesem musischen Bereich halt und ähm
genau zum Beispiel im im bildenden Kunstbereich also, sieht man ja auch oft,
dass Kinder tolle Ergebnisse erzielen beim Malen oder beim Basteln oder so,
ja so.
I: Mhm
L1: Im Groben. Ja. Ach was hab ich noch vergessen: Gut in Deutsch und so,
da is klar, ne also wenn jemand ähm sich gut ausdrücken kann
I: Mhm. Ähm oke. Ähm und ähm würden Sie auch sagen, dass es so
bestimmte Eigenschaften oder so gibt, die auch sozusagen ne Begabung sind,
einfach, an sich, die Schülerinnen und Schüler haben.
L1: Wie, das hab ich nicht so ganz verstanden, wie du meinst?
I: Also ähm… ja, einfach bestimmte Charaktereigenschaften, sozusagen,
sowas wie, keine Ahnung Sozialkompetenz oder so.
L1: Achso, okay, jaja, mhm. Ja, auf jeden Fall ja, also es gibt Kinder, die sich
eben halt sehr gut in andere reinversetzen können.
I: Mhm.
L1: Und die sehr ausgleichend sind, wenns , wenns Konflikte gibt und und
also ich glaub, da gibts schon , schon auch besondere Begabungen in diesem
sozialen, zwischenmenschlichen Bereich, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
L2: Also es gibt die Begabung im künstlerischen Bereich natürlich ähm, im
logischen Denken, im mathematischen Verständnis kommt oft vor, ähm dann
im sportlichen Bereich, ähm also auch da ne bestimmte Sportart, kann man
begabt sein. Ähm… fällt mir jetzt noch was ein? Sport, Kunst, mathematische
Begabung, vor allem mathematisch – naturwissenschaftlich, es hängt ja dann
immer zusammen, aber so die Begabungen fallen mir jetzt spontan ein.
I: Mhm, okay, alles klar. Ähm...
L2: Oder Musik, ah musikalisch natürlich. Instrument, jaja klar.
L3: Genau. Ja, also ich denke, Schüler können ne mathematische Begabung
haben, aber auch ne sprachliche Begabung, ähm ich finde auch musische oder
kreative Begabung sind äh… werden ja häufig so n bisschen vernachlässigt bei
dem Thema, aber auch die gibts.
I: Mhm.
L3: Ähm, motorische Begabung gibts meiner Meinung nach auch. In meiner
letzten Klasse hatte ich n Kind, also wenn die irgendwann mal keine
Leistungsturnerin wird, dann weiß ich nicht… und ähm, aber auch des is ganz
schwer zu erklären also: Naturwissenschaftliche Begabung würd ichs jetzt
nich unbedingt nennen, des is viel zu allgemein gefasst, aber wir ham ja bei
uns an der Grundschule auch des Thema oder des Fach Sachunterricht und es
gibt einfach Kinder, die ham ne Begabung, so Zusammenhänge einfach zu
erkennen, also vielleicht kann mans kognitive Begabung nennen. Ja.
I: Mhm, ja klar.
L3: Des is so des, was ich sagen würde, was in der Grundschule so abgedeckt
wird an Begabung.
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I: Okay, alles klar. Dankeschön. Ähm… und die nächste Frage knüpft da auch
n bisschen dran an in welchen Bereichen können ähm Schülerinnen und
Schüler denn begabt sein? Wenn man die mal aufzählen würde… also…
deiner Ansicht nach.
[…]
L4: Alles was mir so einfällt… äh also des war für die Schule jetzt erstmal äh
Mathe… bei Deutsch sinds unterschiedliche Sachen: Da könnens ja mündlich
sein, der mündliche Ausdruck, dann könnts aber sein, dass man supertoll
Geschichten erfinden kann und schreiben. Äh es könnte auch ne Begabung
sein, dass einem Rechtschreibung leicht fällt. Also manchmal haben die
Kinder auch alles von den Sachen, manchmal auch nich. Ich hab auch Kinder,
die können Grammatik besonders gut, wenn so grammatische Aufgaben, des
kann ja durchaus unabhängig von den anderen Sachen sein… dann des war
Deutsch… dann Begabung im Sachunterricht is jetzt eher… is jetzt eher
hintendr… äh äh Begabung im schnell Lesen lernen obwohl… doch ich glaub
schon ,dass des schon auch ne Begabung is, dass man schnell Lesen lernt und
des… äh… hängt mit Förderung zusammen, aber manche Kinder kann man da
ja kaum bremsen oder… möchte ma ja auch ned, aber äh da kann man
sozusagen alles falsch machen und sie lernens trotzdem total schnell. Des war
jetzt… Sachkunde is jetzt eher… find ich eher Interesse…
I: Mhm.
L4: Wenn des was wir so machen. Dann is es äh im künstlerischen Bereich…
Da gibts jetzt auch wieder, die einen können super zeichnen… und
[unverständlich] wenns um die Farbe geht richtig toll gestalten mit dem
Pinsel, so bissl großzügiger.
I: Mhm.
L4: Äh in Musik natürlich beim Singen oder n Musikunterschied, sin ja auch
äh zwei Unterschiede… un… un dann gibts ja auch welche, die ham
rhythmische Begabung jetzt auch in Musik.
I: Mhm.
L4: Dann Sport… ja also ich unterricht keinen Sport, aber da gibts ja auch
ganz unterschiedliche Bereiche, Leichtathletik, Turnen, Tanzen, mehr so in die
Richtung.
I: Mhm.
L4: Äh wir ham auch schon… hab auch schon schauspielerische Talente
gehabt.
I: Okay.
L4: Oder eher so, dass n Kind besonders lustig is… besondere Fürsorglichkeit
so, dass man da so besonders gute Empathie hat.
I: Mhm.
L4: Äh… was hab ich… gibt bestimmt auch noch mehr, aber… ja des sin so…
die fallen mir so jetzt grad ein.
L4: Äh, äh… okay. Wenn ma von Begabungen Deutsch Mathe jetzt redet,
dann… besondere Begabungen, die übern Durchschnitt rausgehen oder
überhaupt irgendeine Begabung halt, irgendwas.
I: Ähm.. also
L4: Kann ja auch Empathie sein, oder sowas.

Kategorie (6): Fördermethoden
K1: In den meisten Fällen ist es besser, wenn ein Kind nicht überspringt
K2: Es wird negativ gesehen, wenn ein Kind mit dem Buch der nächsten Klasse vorarbeitet
K3: Hector- Akademie
K4: Mathe- Känguru
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K5: Knobelkurse der Schule in Mannheim werden mittelgut bewertet
K6 : Vertiefungsaufgaben werden als sinnvoll bewertet
K7: Freiarbeit
K8: Differenziertes oder offenes Material ist sinnvoll
K9: Unterschiedliche Aufgabenblätter für die Kinder werden als negativ bewertet
K.10: Weitere Aussagen/ Sonstiges  K10.1: Es ist wichtig, das Kind zu bestärken,
K10.2: Es ist wichtig, dass sich das Kind in dem Feld betätigen kann, K10.3 Es ist wichtig,
dem Kind Freiräume zu geben, K10.4 Es ist wichtig, das Kind bei der Förderung
miteinzubeziehen, K10.5: Herausforderung: mehr Heterogenität führt zu mehr Aufwand
bei der Vorbereitung der Aufgaben, K10.6: Chance: das Kind lässt sich als Experte im
Unterricht nutzen
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Textstelle
L1: Ja, also was weiß ich, im Klassenchor oder so, dass man dem dann n
Solopart oder… also ja, dass der einfach darin auch bestärkt wird und die
anderen auch merken, ah der ist jetzt da in dem Bereich wirklich top und so
ähm [schmunzeln] genau. Und dann natürlich über unsere.. also diese Mint
Geschichten und so [räuspern] des machen wir dann eben dann halt über…
I: Mhm.
L1: … solche Fördermaterialien … Fordermaterialien! Äh is was andres,
[beide lachen]. Äh Fordermaterialien und ähm versuchen dann da eben halt
zusätzlich Input zu geben.
L1: Ja es gibt ja zum Beispiel diese Hector Geschichten und dann… gut, was
wir hier von der Schule aus machen is ähm dann auch Mathe Känguru sehr
intensiv mit äh allem drum und dran ähm..
I: Ah ja, ich glaub, das kenn ich.
L1: Ja, des ist so n Mathewettbewerb und, und so ja da man eben halt ja äh
genau auf diese Weise dann eben n bisschen auf diese Begabung dann eingeht.
L1: […] Ich denk alles, was dem Kind hilft irgendwie, seine Kenntnisse in
dem Bereich zu vertiefen, ja…
I: Mhm.
L1: …und ähm irgendwie sich auf dem Feld zu betätigen, des kann irgendwie
nich falsch sein, würd ich jetzt mal sagen.
L1: Mhm. Ja also ich hab da schon [schmunzeln] verschiedene Modelle
irgendwie ähm mitgekriegt, also es [-] ich hab, ich hab zum Beispiel schon
mal hospitiert in ner Klasse, wo dann ein Kind war, des hat immer, also in
Mathe in dem Buch gearbeitet oder in diesem Arbeitsheft, was schon von der
nächsten Klasse war…
I: Mhm.
L1: Ja, gut sowas… sowas find ich immer irgendwie, ja, also es is bissl
schwierig, ja weil wie kriegt man des dann irgendwie zusammen… und gut,
man hat ja dann immer irgendwie muss man dann ja auch, wenn man ne
Klassenarbeit schreiben will, des is ja immer irgendwie, äh berücksichtigen
und so, deswegen, also ich bin eigentlich immer jemand, der dann vielleicht
am Thema bleibt, jetzt meinetwegen in der 3. Klasse, aber dann ähm
Vertiefung anbietet oder ähm Aufgaben wo dann äh mehr Eigenkreativität
gefragt is…
I: Mhm.
L1: … oder so, ja als jetzt irgendwie einfach zu sagen, im Schulbuch vom
nächsten Schuljahr arbeiten, weil dann könnte man ja einfach empfehlen, die
Klasse zu überspringen. Machen wa auch manchmal.
L2: [- -] Mh, [-] also außersch… also diese Hector- Stiftung, oder diese
Hector… also die find ich eigentlich ganz gut, ähm weil die, also
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außerschulisch, weil die Kinder mal unter ihresgleichen sind, sagen wirs mal
so. Ähm, und da lernen die Kinder ja meistens noch voneinander und es bringt
sie dann weiter, weil die Kinder alle dasselbe Interesse oder dieselbe
Begabung haben oder mit… unter ihresgleichen sind. Ähm… jetzt bei uns in
den Knobelkursen da sind natürlich dann doch geht die Spannbreite wieder
auseinander. Ma.. wir wissen nicht, hat der jetzt ne Begabung oder nich, weils
wird alles so zusammengewürfelt an, an, an Leistung und Kindern und
deswegen… ja, die die profitieren schon, von, von von Knobelkurs hier bei
uns aber ähm fördern, also vielleicht ist des dann auch n Tick… also in unsrer
AG, Knobel-AG ist es vielleicht noch n Ticken zu wenig.
I: Mhm.
L2: Weils sind ja immer nur 45 Minuten und ich glaub, des müsste viel
intensiver gemacht werden.
L2: […] Und was mir jetzt in der Freizeit einfällt, is auch ähm die HectorStiftung.
I: Oke..?
L2: Wars Hector- Stiftung…? Ich meine ja… Hector… wo… begabte Kinder
sich eben Kurse ihrer Neigungen aussuchen dürfen und da über des
Schuljahr…
I: Aaah!
L2: … teilnehmen. Des is in der Freizeit… ich mein die heißt Hector…
I: …also außerschulisch?
L2: Außerschulisch.
I: Ah ja, oke, des hört sich ja cool an.
L2: …. Hector- Stiftung? … Des muss Hector- Stiftung sein, ja.
I: Ja, ich, also ich hab des noch nich so gehört, aber ich, ich glaub, ich mein
das,… ja.
L2: Irgendwo vielleicht schon mal drübergestolpert…
I: Ja.
L2: … genau. Die müssten da dann schon eben getestet worden sein auf IQ,
genau.
I: Mhm, oke.
L2: Bestimmten IQ, dass se daran teilnehmen dürfen, genau.
L2: […] mh, dann versucht man ja immer auch im Unterricht die äh begabten
Kinder eben besonders herauszufordern mit verschiedenen oder differenzierten
Aufgaben. Gelingt nicht immer, weils der Alltag einfach so nicht hergibt aber
man versucht doch dann immer schon äh eher offenerer Aufgabenformate für
die Kinder zu wählen, dass sie da eben knobeln können.
L2: Ah jaja, also Herausforderungen, also ähm für mich persönlich, im, im
ersten Dienstjahr, wär jetzt die Herausforderung tatsächlich: Wie kann ich des
Kind ähm gezielt… oder gezielte Aufgaben stellen, dass des Kind sich in
meinem Unterricht, sagen wir mal in Mathe, mathematische Begabung, nicht
langweilt. Weil es is noch ziemlich… es prasselt sehr viel ähm Themen und
Inhalte und auf mich ein, was die Klasse betrifft, Aufgaben einer Lehrerin, und
ich wüsst nich, ob ich dem gerecht werde. Wenn ich noch zusätzlich noch ne
Differenzierungsaufgabe für n hochbegabtes Kind stellen müsste, da wär ich
überfordert.
I: Mhm, ja klar.
L2: Ja, ähm genau. Und ähm, Chancen… Chancen auf jeden Fall, also es is
halt auch immer, man kann des Kind sehr gut einsetzen um, ums als Hilfe für
andere einzusetzen, ja also für mich als Lehrkraft, wenn ich weiß, des Kind ist
superfit, des versteht, des kann gut erklären, dann setzt mans ja gerne auch äh
als Experten ein und dass es auch so Anerkennung bekommt für seine
Leistung und es entlastet mich ja auch ein Stück weit ähm,… ähm des… des is
auf jeden Fall ne Chance.
L3: Ähm dass ich versuche, denen halt natürlich differenziertes Material an die
Hand zu geben.
I: Mhm.
L3: Und ähm, teilweise auch bisschen mehr Freiräume ein… öh gebe, was
zum Beispiel Lösungswege für bestimmte Aufgaben angeht oder so… also es
gibt ja Kinder, die brauchen einfach ne Anleitung, weil die ansonsten verloren
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I: Mhm.
L3: Kinder, die ne Begabung oder ne besondere Stärke zeigen, die finden oft
alleine ihren Weg.
I: Mhm.
L3: Und ähm, für mich bedeutet des auch, die Kinder ihren Weg innerhalb
ihres Wissensuniversums oder innerhalb dessen, was ihre Fähigkeit is, auch
finden zu lassen.
I: Mhm.
L3: Ja, für… ich bin Fan davon, dann zu sagen so, ah du hast jetzt ne
mathematische Begabung, und heute rechnest du mal bis eine Million oder so.
I: Mhm.
L3: Sondern dass man eher mal schaut, was interessiert des Kind auch im
Rahmen seiner Begabung und dann zu schauen ok, probier mal dies, probier
mal das.
I: Mhm.
L3: Also öhm ich find des bei Kindern, die ne Begabung haben, ganz schwer
so ne enge Straße vorzugeben. Ja, sondern die bezieh ich gerne mit ein.
L3: Mh, also… des is ja immer so n bisschen n persönliches Ding. Ich find
halt, Kinder die ne Begabung in nem gewissen Feld aufweisen, äh, in so n
Korsett zu drängen: So du bist jetzt begabt in diesem Bereich also machst du
jetzt das und das und das, weil des entspricht deiner Begabung, des is meiner
Meinung nach nich förderlich. Sondern ich glaube, dass die Kinder auch ganz
gut selbst erkönnen… äh erkennen können, was sie können und wo sie
vielleicht auch irgendwie noch n bisschen Futter brauchen und gefördert
werden wollen.
I: Ähm, dann würden Sie auch sagen, dass es ne eher ne richtige… würden Sie
die Entscheidung eher befürworten, dass der dann auch auf des Internat
geschickt äh wurde.
L3: Bei ihm jetzt ja. Also, im Normalfall find ichs besser, wenn die in der
Klasse bleiben, ähm… es gibt ja in Mannheim auch die Möglichkeit dann,
wenn ne Hochbegabung vorliegt, wir ham n Gymnasium, des hat ne
Hochbegabtenklasse. Ich weiß ned, ob Sie davon… wahrscheinlich ham Sie
davon gehört.
I: Uh…
L3: Ähm, wir empfehlen die Kinder dann auch häufig dahin, aber auch nich
alle Eltern möchten des.
I: Mhm, okay.
L3: Also da ham wir auch die positiven Beispiele von Eltern, die sagen, sie
möchten das eher nich, weil sie so dieses Elitäre und irgendwie, weil sie
irgendwie versuchen wollen, des Kind so n bisschen an der Normalität zu
halten.
I: Mhm, mhm.
L3: Aber, ähm, ja. Dieser eine spezielle Fall, da hat man des wirklich
gebraucht, weil der brauchte Leute, die seinen Intellekt oder seinen IQ haben,
um den irgendwie im Zaum zu halten.
I: Mhm, klar. Und mh, sehen Sie… welche Chancen und Herausforderungen
sehen Sie bei der ner Begabungsförderung, wo keine Trennung von der Klasse
stattfindet?
L3: Mh, das is manchmal scho… also was… es gibt des eine und des andre.
Auf der einen Seite erleb ich Kinder, die finden das supertoll, dass sie was
anderes machen und geben an.
I: Mhm, okay.
L3: So oh hier, guck mal, was ich hier machen darf, weil ich kann des schon
und ihr könnt des nich.
I: Mhm.
L3: Ähm, also dieses soziale Komponente is tatsächlich auch in dem Fall n
Problem. Andere Kinder wollen zum Beispiel gar keine andere Aufgabe, also
auch wenn Differenzierung in der Klasse bekannt is, is es trotzdem so, dass die
ja dann Aufgaben bekommen, die auch aus dem normalen
Differenzierungsmuster rausfallen. Und diesen Sonderstatus, denn es also, wie
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gesagt, Kinder die wollen den Sonderstatus auch gar ned.
I: Mhm, klar.
L3: Mh, zum Beispiel äh mein Kind mit der Mathematik: An manchen Tagen
will der seine Extraarbeit, die er sich ausgesucht hat, gar ned, sondern der
hockt sich dann lieber hin und rechnet im Zahlenraum bis 20.
I: Mhm.
L3: Weil er irgendwie des nich möchte, dass die andren dem Aufmerksamkeit
schenken.
L3: Also ich seh für mich ganz oft ne Chance, dass ich diese Kinder nutze,
ähm, also grade jetzt das Mathematikkind fällt mir ein, anderen Kindern äh
Dinge zu erklären.
I: Mhm.
L3: Äh, also auch wenn die des intuitiv erfassen, ham die trotzdem ne andere
Art und Weise des Wissen weiterzugeben als ich.
I: Mhm, klar.
L3: Und des is für mich echt ganz oft ne Chance. Dass ich sag: So, ich habs
jetzt irgendwie auf fünf verschiedene Arten und Weisen probiert, mit dem und
dem handelnden Material, es geht irgendwie in des Kind nich rein, komm du
mal her, versuch du mal zu erklären.
L4: mh… des Wichtigste ist die Freiarbeit. Ich hab ne vorbereitete Umgebung
mit ganz vielen Materialien, die ich… jetzt nicht nur gekaufte, sondern auch…
viele Sachen hab ich selber entwickelt und hergestellt, so in kleinen Schritten.
Und ich stelle dann… jetzt mal Beispiel Deutsch. Ähm, Anfang vom
Schuljahr, also ich führ die Buchstaben relativ schnell ein, Großbuchstaben.
I: Mhm.
L4: Und hab dann im Freiarbeitsregal… wenn… sobald ich seh: Ah, da
können Kinder ja schon lesen, dann merk ich ja, können die einfach schon
Wörter lesen, lautgetreue Wörter oder andere auch längere, können sie auch
schon Wörter in gemischter Schrift lesen, können se einfache Sätze lesen…
und wenn, wenn ich dann seh, n Kind kann schon so viel lesen, dann komm…
tu ich immer die Materialien dann auch ins Regal. Die tu ich dann … in der
ersten Woche tu ich noch nich alles ins Regal. Und des gleiche in Mathe und
zum Beispiel… Da is man ja erste Klasse was man gemeinsam macht, so
Zahlzerlegung bis 10… Erstens mach ich des auch… hab ich ganz viele
spielerische Aktivitäten entwickelt, die ma jetzt bei Corona alle nicht machen
kann. Gemeinsam im Kreis, die dann… weil ich immer fand, dass es für
Kinder fast ne Zumutung so Aufgaben bis 10 macht und die können des alle
schon locker… wenn ma des jetzt nur… und immer die gleichen Aufgaben,
gibt da ja nich so viele.
I: Mhm.
L4: … [umständlich) 10 is ja limitiert… äh und deshalb pack ich des
gleichzeitig in so spielerische Aktivitäten ein, die aber immer, also Mathe is da
immer des Wichtigste, aber es is gleichzeitig ne spielerische Aktivität, wo
jeder n Gegenstand oder n Kärtchen oder irgendwas kriegt und die Kinder, die
des schon können, denen macht des dann auch nix aus, dass des von der
Aufgabe her eigentlich zu leicht ist, weil se dann äh… weil ihnen die
spielerische Aktivität Spaß macht oder ich mach dann auch zwischendurch
immer wieder Aufgaben, wenns wie gesagt… die auch mal schwieriger sind,
die dann nur einzelne Kinder lösen können, vor allem wenn se aus der
Situation entstehen. Und wenn ich in Mathe seh, also oft is es so, dass auch ne
Verhaltensschwierigkeit darauf zurückzuführen ist, dass es langweilig und so
einfach ist, dann… wenn des Kind soweit… äh sich bemüht hat, äh, zu
machen oder sich nich völlig… völlig sich danebenbenommen hat… Dann sag
ich: Ich kann ja mal… soll ich dir n richtig schwieriges Material zeigen und
dann kann auch… is des dann auch mal die Tausenderkette auch schon… s
war jetzt auch… so Mitte erste Klasse, wo ich dann Zeit hatte, dass ich dann
die Tausenderkette von Montessori einführ, dann gehts dann so in 10er
Schritte… wobei, wenn ich des da einführ, zeig ich… is die Einführung…
besteht hauptsächlich darin, wie man die dann hinlegt, weil die ja ziemlich
lang ist mit 1000 einzelnen Perlen immer in 10er Schritten… und da sind so
kleine Kärtchen halt mit so Pfeilen, die man dann zuordnet… ähm… wenn n
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Kind des zu nem Zeitpunkt macht, dann lass ichs auch mal selbst rausfinden,
weil die müssen des ja ned… äh machen.
I: Mhm.
L4: … ah dann… dann sind die… des is auch so n Montessoriprinzip, was
auch nach über 100 Jahren noch gut funktioniert. Ähm, dass wenn die dann so
konzentriert da dran gearbeitet ham, dass die dann nachher ganz schön
erfrischt sind und auch vom Verhalten is das dann ziemlich… ziemlich
positive Veränderung dann hinterher. Erstens fühlen sie sich anerkannt, dass
sie sowas… freut sie total, dass sie sowas schwieriges machen können. Ähm
und… und durch die Konzentration da drauf, weil dann… des is dann
vielleicht was, das sie doch noch n bissl schwierig finden, die 1000… 1000 in
Zehnerschritten dann zu sortieren. Und dann sind se durch die Konzentration
darauf und die Herausforderung halt dann nachher äh… gehts ihnen dann
richtig gut und dann nehmen ses auch in Kauf, dass dann vielleicht auch mal
wieder irgendwas leichteres…äh was kommt, was zu leicht is.
L4: Also Freiarbeit äh mit Freiarbeitsmaterial, insbesondere in Mathe is auch
die Montessorimaterialien… müssen ja nich alle sein, s gibt solche und
solche… ähm die find ich besonders gut geeignet…
I: Mhm.
L4: …und nach dem gleichen Prinzip… äh… auch in den anderen Fächern.
Was weniger gut geeignet is… also nur mit Arbeitsblättern find ich jetzt nich
ganz so toll… was… was ich gar nich, wo ich keine guten Erfahrungen mit
gemacht hab, des machen manche, das, das wird ja oft gemacht, dass man so
unterschiedliche Niveaus anbietet, dass ma… so irgendwie… seis jetzt Mathe,
Grundschule. Ich hab ein Thema und ich biete drei Niveaus an.
I: Mhm.
L4: Da… das find ich… also… hab ich keine guten Erfahrungen gemacht und
hab auch kein gutes Gefühl dabei. War zum Beispiel bei…ja des ein Beispiel:
Des dieses Sinti und Roma der Junge, der später als geistig behindert getestet
wurde, der konnte am Anfang auch kein Deutsch und war extremst
verhaltensauffällig
und
irgendwann
durch
so
ganz
einfache
Montessorimaterialien ausm Kindergartenbereich, äh, hat sich des dann so
nach und nach gebessert und dann hab ich auch mal ihm Arbeitsblätter
gegeben, s war ja dann ziemlich bald klar, er kann mit den Sachen, die ich mit
den andren Kinder mach, da kann er nicht mithalten… War ja auch null
gefördert noch dazuhin äh und hab ihm dann eigene Arbeitsblätter gegeben
und der hat sich total gewehrt dazu und der hat, also konnts mir ja nich sagen,
aber nach dem… nach seiner Gestik und mh, was er so äh, naja, des merkt
man ja auch, er hats ja auf Rumänisch gesagt, auch wenn mans nich versteht
wars mir dann trotzdem klar. Er wollte genau des gleiche Blatt wie die andren
Kinder ham, er wollte nich n eigenes Sonderblatt ham.. und bei… das, das war
jetzt schon n Extremfall. Ich hab ihn aber andererseits auch dafür bewundert,
dass er ziemlich gut gewusst hat, was gut für ihn is und was nich.
I: Mhm.
L4: [unverständlich]… jetzt in Inklusion er hat dann eine Klasse wiederholt,
er is in ner andren Klasse jetzt, aber aus seiner Klasse kommt er jetzt auch gut
zurecht. Und in ner… normalerweise mit diesen drei Arbeitsblättern, also
leicht, mittel, schwierig, wars manchmal als die Lösung angesehn hat, da hab
ich n total schlechtes Gefühl, wenn des dann so offenbart: Ja dir, äh ne, du äh,
du kannst jetzt nich des schwierige nehmen. Weil manchmal nehmen Kinder
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die Schwierigen… äh ne du nimm mal du des… und wenn man die Kinder so
einteilt, so offensichtlich, weil des geht ja nich so versteckt, das finde ich total
problematisch. S kommt zwar mal in der Freiarbeit vor, dass n Kind n Material
nimmt, von dem ich weiß, dass es noch zu schwierig is, äh dann… komm dann
schon zu dem einzelnen Kind: Moment mal, probier mal erst des, ich glaub,
des is jetzt besser für dich grad, s andre machste dann später, dann is es aber
auch so, dass es später is… s is was anderes, als wenn man jetzt zu diesem
Zeitpunkt drei verschiedene Arbeitsblätter hat und denkt klar, leicht ich bin zu
doof, die zu machen, aaah, ich bin super… s is in der Freiarbeit n bisschen
anders, wenn ich sag, mach halt zuerst des Material und dann… des andere is
noch n bisschen zu schwer momentan… s is was anders… ne andre Situation,
weil dann weiß es ja, s is ja ne Entwicklung auch, ich seh des auch immer eher
als Entwicklung, ah ja dann… äh… und da gehen se auch normalerweise sehr
gern drauf ein und wenns richtige Niveau is, dann… dann arbeiten die Kinder
auch gut, wenn mans richtige… die richtige Art von Herausforderung erwischt
hat. S darf ja auch nich zu leicht sein. Und wenn des in einer Reihe immer so
festgelegt is, also ich… ich finds nich gut ,wenn mans so macht… aber ähm,
ich hab da den Kindern gegenüber n ganz schlechtes Gefühl, wenn… natürlich
vor allen denen, dass die Kinder, die irgendwas noch nich können, und da is
eben nich des noch nich so stark bei den Arbeitsblätterprinzip, dass die von
sich dann des Bild bekommen, ich bin zu doof und dann auch nich mehr so
sich Mühe geben, sich weiterzuentwickeln.
I: Mhm.
L4: Bei der Freiarbeit is des so, dass man wirklich die Entwicklung sieht, die
Kinder entwickeln sich im eigenen Tempo und es kann auch mal sein, ja jetzt
bin ich… kann ich es nich, aber dann zack, zack, lernt n Kind dann auch mal
was schneller oder wenn nich, dann is auch egal, die sollen sich gar nich so
vergleichen, des is… mir is immer wichtig, dass die Kinder gar nich so
merken oder sich selber nich so in ne bestimmte Rolle: Ich kann des nich so…
äh… s gibts natürlich… ich würd auch nie gut und schlecht sagen, mir tut des
immer ganz weh, wenn n Kind des sagt, des hats nich von mir, weil ich diese
Wörter nich benutz, aber zuhause… is ja Zeit von zuhause oder von
Geschwistern manchmal.
L4

S.106
Z.2955

K1

L4: Mhm. In den meisten Fällen find ichs besser, wenn n Kind in der Klasse
bleibt und nich überspringt. Ich hatte… ich hatte da… äh… ich hatte auch
schon mal n Fall von nem Kind, da hat die Lehrerin von der Klasse
untendrunter genau… da hat des Kind irgendwie so verhaltensmäßig ziemlich
auffällig und die fand, der soll überspringen und ich… er is dann zu mir
gekommen, ich hab dann gleich gemerkt oh Gott, ja in Mathe würd des schon
gehen, aber in Deutsch, das sind Welten, da kann der nichmal mit den Sinti
und Romajungen mithalten… äh… ja des war… der war halbe erste Klasse
und bei mir dann die halbe zweite Klasse und dann hab ich, der sollte erst zur
Probe kommen und dann hat man da also irgendwie drauf bestanden… äh und
der Junge war, der war sowieso schon in seiner Klasse n bisschen jung… und
hat äh war einfach die… meine Klasse, die halt so n Jahr und mehr äh älter
war als er, zum Teil halt auch fast zwei Jahre äh, die ham den auch ned so
ganz ernst genommen, wenn er was erklärt hat, da ham manche dann so
gegrinst, aber vor allem der konnt noch nich von alleine lesen, also ich find
des… wenn n Kind nicht von.. .also der konnt… so wie n Erstklässler hat der
halt gelesen. Aber des reicht ja in der zweiten Klasse nich, wenn man
überspringt. Und ich hatte, also ich, die meisten Kinder wollen in der Klasse
bleiben, wos… wo ich eher mal Überspringer gehabt hab, des war zweimal, da
hatte ich Schulanfang auf neuen Wegen, des is ne Klasse eins, zwei gemischt
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und da haben die Kinder beinah selber von Klasse eins in Klasse zwei versetzt.
Und da hatte man auch… als Lehrerin natürlich äh… hat man auch… war
des… war mir klar, oh wenn des eine Mädchen halt in der ersten Klasse, wo
die andren grad Buchstaben gelernt haben, die hat perfekt gelesen, die konnt
sogar schon Schreibschrift schreiben… also dann auch ruckzuck beigebracht.
Und rechnen, die hat auch Primzahlen, Brett und so gemacht und alle
möglichen Freiarbeitsmaterialien, da war des auch ganz klar, dass… und die
war auch, die war auch reif genug, die hat sich dann während diese Phase von
Klasse eins/ zwei hat se die Klasse übersprungen, des war aber garnet ganz
so… hat man gar ned ganz so, weil se kam dann, war dann halt in der
Zweitklässlergruppe in den Teamstunden, aber… und in der
Zweitklässlerreligion und so, und dann ich… ich kenn ne Familie aus der
Nachbarschaft, also die hat auch n Einserabitur gemacht, ging dann auch gut,
und s gleiche auch mit nem andren Jungen, der sich da praktisch selber nach
oben versetzt hat [räuspern]. Und da war dann auch klar, der war in allen
Bereichen reif genug, aber gibt auch viele andere Fälle, da is es nicht gut,
wenn… wenn des die Klasse wechselt und wenn des mit lauter Älteren
zusammen is. Äh, also des muss schon… is schon die totale Ausnahme.

Kategorie (7): Stellenwert der Begabungsthematik in Schulalltag, Studium und
Fortbildungen
K1: Begabungsthematik hat einen hohen Stellenwert  K1.1 bei der Unterrichtsplanung,
K1.2 bei der Elternberatung
K2:Begabungsthematik hat aufgrund weniger Berührungspunkte im Berufsalltag keinen
hohen Stellenwert
K3: Schwächenorientierung
K4: Besuch einer Fortbildung im Beruf oder Vorlesung im Studium, die das Thema
entweder konkret behandelt oder wenigstens beinhaltet hat/ wenig Thematisierung
K5: Keine Thematisierung im Studium oder keine Erinnerung daran
LX

S.

L1

S.78
Z.37
S.79
Z.2

L1

S.81
Z.3140

Unterkategorie
K1 (K1.1,
K1.2)

K5
K4

Textstelle
I: Ja [auflockerndes schmunzeln]. Ähm, welchen Stellenwert hat des Thema
Begabung und Begabungsmodell in Ihrem Berufsalltag?
L1: Ja gut, des hat n hohen Stellenwert, also wir gucken da zum Beispiel bei
der Auswahl unserer ähm Arbeitsmaterialien auf jeden Fall ähm eben, ob zum
Beispiel n Lehrwerk so n…
I: Mhm.
L1: …Vorderaspekt immer noch mit dabei hat und da äh irgendwie des
mitbedient ähm ja wir sind ja auch gehalten, die Eltern entsprechend zu
beraten, wenn wir ja äh besondere Begabungen sehen und da Vorschläge zu
machen, wie man damit umgehen kann und so. Also, ja, ich würd schon sagen,
es nimmt n relativ hohen Stellenwert ein. Mhm.
L1: Also ich kann mich da nich mehr so gut erinnern…
I: Macht nix.
L1: …an mein Studium und so. Und und auch im Referendariat kann ich mich
nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß, dass ich mal… dass man mal ne
Fortbildung hatten…
I: Mhm.
L1: …zum Thema Hochbegabung.
I: Ah okee!
L1: Ja, is aber auch schon wieder lang her, ja…
I: Oke. Also wissen Sie nich mehr genau, was da besprochen…?
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L2

S.85
Z.5-9

K2

L2

S.85
Z.1525

K4

L2

S.89
Z.5-11

K4

L2

S.88
Z.1020

K3

L3

S.93
Z.1-17

K5
K3
K4

L3

S.97

K3

L1: Nee, also…
I: Mhm, ähm… welchen Stellenwert hatte des Thema Begabung,
Begabungsmodelle und sowas im, im Studium oder eben im Berufsalltag?
L2: Mhm. Also im Berufsalltag jetzt noch weniger. Im Berufsalltag hatte ich
bisher, also als ich, also in meinem ersten Dienstjahr jetzt nur ku.. nur ne ganz
kurze Begegnung mit nem Schüler hier in meiner Klasse, bei dem eben dann
äh äh überlegt wurde, weil er is auch so total disorganisiert und unstrukturiert .
L2: […] im Studium, tatsächlich hatten wir in Mathematik mal ne Vor… also
ne Vorlesung zu fördern und fordern im Mathematikunterricht.
I: Mhm.
L2: Und da war dann… gabs dann Begabungsmodelle.
[…]
L2: Genau, aber des war eine Vorlesung… genau mit 1,5 Stunden aber da
gings dann um mehrere also um Begabung allgemein im
Mathematikunterricht, genau. Und sonst, eigentlich nicht.
L2: Mhm, ja also wie gesagt, im Studium wurds ja jetzt n kurzen Teil kurz
angesprochen… ich hab auch mal, fällt mir grad ein, ne Fortbildung besucht
auch zu fördern und fordern von Begab… oder oder rechenschwachen und
rechenstarken Kindern. Da wurden ähm Aufgaben… oder offene Aufgaben,
Knobelaufgaben auch für begabte Kinder äh, ähm vorgestellt, aber ähm ich
konnte die so jetzt bisher noch nich einsetzen.
I: Oke, aber is ja eigentlich ganz cool.
L2: Ja… also es gibt die Angebote schon, würde ich behaupten… also
Fortbildungen und so, ja.
L2: …weil man dann doch so viele andere Kinder in der Klasse hat mit
Problemen da fällt dann doch die Hochbegabung meistens hinten runter, weil
des Kind kann, kann, is meistens dann doch in allen Bereichen irgendwie
gut…
I: Mhm, klar…
L2: …und dann fällt… mh, es passt ja mit dem Kind, ja. Und dann fällts
meistens hinten runter. Also ich, ich würde auch sagen, des Fördern von zum
Beispiel rechenschwachen Kindern sehr viel mehr im Fokus als des Fordern
von begabten Kindern, weil man immer so gucken muss, wo is der
Durchschnitt, ok des begabte Kind is überm Durchschnitt.. s läuft, der
Anspruch genügt,…
I: Mhm, klar…
L2: … und man guckt immer nur, dass die Schwächeren dann aufholen und in
den Durchschnitt gelangen. Und deswegen ähm ja… schade.
L3: Ähm… Also im Lehramtsstudium bin ich damit eigentlich gar nich in
Berührung gekommen. Oder ich finde, dass des Lehramtsstudium sich eher
darauf konzentriert, Schwächen zu erkennen, was ja auch gut is.
I: Mhm.
L3: Ähm, in meinem ersten Dienstjahr, äh in Mannheim wars so, dass die äh
Kinderakademie für neue Lehrkräfte äh vier Nachmittage angeboten hat, wo
man so n bisschen thematisiert hat, woran man Begabungen oder
Hochbegabungen auch erkennen kann und was zu tun ist und so. Und da hab
ich dran teilgenommen, aber des war auch tatsächlich die einzige
Veranstaltung, die ich zu diesem Thema jetzt besucht hab.
I: Okay, äh, wissen Sie noch genauer, was da so gesagt wurde, oder…
L3: Oh Gott, is des 12 Jahre her! [lacht]
I: Ja ok, also es, wenn.. [lacht]
L3: Ne, ich kann mich echt tatsächlich gar nich mehr genau dran erinnern, da
wurden natürlich auch viele von diesen… ja Klischees n bisschen blöd ne von
diesen ganz typischen Sachen gesagt n Kind, was sich irgendwie ganz
besonders langweilt oder n Kind, was Probleme hat, sich sozial zu integrieren
weils halt ständig irgendwie alles besser weiß, ja. Oder jemand, der redet wie n
kleiner Erwachsener, solche Sachen, die also wirklich auch auf diese extreme
Hochbegabung eher abgezielt waren, weil die an der Kinderakademie natürlich
eher an den Kindern interessiert sind, die wirklich auch laut IQ ne
Hochbegabung haben.
L3: Und ansonsten, wenn ich mir den Fortbildungskatalog vor Augen führe,
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Z.1923

L4

S.103
Z.2129

K1(K1.1)

L4

S.108
Z.2133

K5
K4

wüsst ich sonst nichts. Es is tatsächlich bei uns, des is auch n Manko im
Lehrberuf muss ich tatsächlich sagen, dass es eher immer um Schwächen und
um Förderung geht und nich so sehr um Stärken und Forderung.
I: Mhm.
L3: Und des find ich bisschen schade, ehrlich gesagt.
I: Mhm, okay, alles klar. Und äh welchen Stellenwert hat des Thema
Begabung und Begabungsmodelle und sowas ähm ja im Berufsalltag… so?
L4: Bei mir also… ich leg da immer Wert drauf bei meinem… bei meinem
Unterricht.
I: Mhm.
L4: [-]… Kannst nich allen Kindern was bieten… also in nem… also
einerseits, ich hab… war jetzt auch n Inklusionskind gehabt, vorher auch
schon, äh… und einerseits im einem von denen, die die Hilfe brauchen, und
andererseits eben auch die, die eigentlich völlig unterfordert sind, manchmal
im einzelnen Bereichen, manchmal in mehreren, äh… und also ich… vielleicht
kommt des auch noch, aber ich lös des halt unter anderem durch die Freiarbeit,
aber auch im Unterricht selber.
L4: [- - -]… so am Rande… Fortbildungen jetzt eher. Ich glaub aber im
Studium eher nicht…
I: Mhm.
L4: …ganz so viel Praktisches… Dann hab ich gut die
Montesso[unverständlich] …des war jetzt keine vom, vom Schulamt…
wenns… Ich war im Laufe der Zeit schon bei vielen Fortbildungen… [- -]…
Manchmal schon, auch wenn, die besten waren immer im Erste Klasse Tag,
des is in Karlsruhe… weiß nich obs des überall gibt für Lehrerinnen, die ne
erste Klasse übernehmen, so n ganzer Tag mit ganz vielen Angeboten, so
Workshops, die man dann benutzen kann, also dann im Laufe des Tages drei
oder vier Workshop…
I: Ah!
L4: Äh… und… da war des schon auch oft mit dabei, wie man den Unterricht
so gestaltet, dass es auch… dass auch Kinder, die Begabungen ham, noch was
mitnehmen können und dass es für die auch interessant is und die anderen…
und für die anderen dann halt trotzdem… dass die trotzdem mitkommen.
I: Mhm.
L4: Schon mal… schon mal ab und zu, aber es is normalerweise eher nich so
des Thema.

Kategorie (8): Sonstige Aussagen zum Begabungsverständnis
Unterkategorien:
K1: Herausragende Leistung im Vergleich zu anderen
K2: Der Begabungsbegriff grenzt sich vom Hochbegabungsbegriff ab
K3: Begabung bedeutet, dass ein Kind etwas ohne viel Hilfe besonders gut kann
K4: Besonderes Interesse/ Motivation
K5: Man hat eine Begabung in einem bestimmten Bereich
K6: Der Begabungsbegriff ist schwer zu definieren
K7: Der Begabungsbegriff ist leicht zu definieren
LX

S.

L1

S.76

Unterkategorie
K1

Textstelle
L1: Mhm. Also ähm ich würde sagen, wenn ein Kind ne besondere Begabung
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Z.3137

K4

L2

S.82
Z.2631

K1
K5

L3

S.89
Z.38
S.90
Z.16

K2
K3
K5

L4

S.98
Z.1218

K3

L2

S.82
Z.3244

K6

hat, dann ähm zeigts in nem bestimmten Bereich äh im Vergleich zu den…
zur Gruppe oder zu den anderen Kindern eben auffällige, herausragende
Leistungen und ähm ich würd sagen, zur Begabung gehört auch das, ähm
eben n besonderes Interesse an diesem Bereich da ist.
I: Mhm.
L1: Also, ne besondere Motivation, sich da sozusagen äh ja auszubreiten
irgendwie und genau… da ja sich damit zu beschäftigen einfach mhm.
L2: Mh, also Begabung. [zögert]. Es is… allgemeine Begabung. Jetzt muss
ich nochmal schnell überlegen, also… es is: Manche Kinder haben in nem
bestimmten Bereich oder sind in nem bestimmten Bereich… äh zeigen eine
Leistung, die über dem Durchschnitt liegt. Des is für mich ne Begabung. Und
äh manchmal würd ich sogar behaupten, dass Begabung etwas äh is in nem
bestimmten Bereich, also man is nich in allem begabt, in allen Bereichen, also
Fächern. Man hat ne Begabung in einem Bereich und des
überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Kindern.
. L3: Mhm, okay. Ganz allgemein verstehe ich persönlich unter dem Begriff
Begabung, dass n Kind in nem bestimmten Feld zeigt, dass es n gutes
Verständnis hat, ohne dass es großartig Erklärungen braucht, also des wär
jetzt zum Beispiel in Mathematik oder Deutsch oder in anderen Sprachen so.
Begabung bedeutet für mich aber auch, dass ein Kind zum Beispiel ne große
motorische Begabung haben kann, oder auch ne Musische oder Künstlerische.
Und Begabung ist für mich auch nich gleichzusetzen mit Hochbegabung.
I: Mhm, okay.
L3: Sondern für mich persönlich bedeutet Begabung einfach, dass auffällt,
dass n Kind in nem bestimmten Bereich heraussticht, was aber nicht
unbedingt mit ner Hochbegabung einhergehen muss, meiner Meinung nach.
I: Ok, wie würden Sie da den Unterschied beschreiben?
L3: Mhm, also ich hatte ja in meiner Schullaufbahn, die jetzt ja nun schon
paar Jahre geht, auch schon mit hochbegabten Kindern zu tun und ähm ich
bin… also ich persönlich, die hochbegabten Kinder, die ich bei uns an der
Schule getroffen habe, die haben auch ganz bestimmte Verhaltensmuster
gezeigt, was Sozialverhalten beispielsweise angeht.
I: Mhm.
L3: Und da seh ich äh den Unterschied einfach. Und ich mach des nich…
also, klar die machen n IQ-Test und die ham n besonders hohen IQ,
manchmal auch nur auf eine spezielle Leistung bezogen, aber die
hochbegabten Kinder, die wir bei uns an der Schule hatten, die waren schon
auffällig auch in ihrem Verhalten und auch in ihrer Art und Weise zu
sprechen. So n bisschen wie kleine Erwachsene.
I: Und ähm als erstes würde mich interessieren, was Sie unter dem Begriff
Begabung verstehen?
L4: [-] Aha. [-] Hab ich noch nich ganz so genau drüber nachgedacht.
I: Mhm.
L4: Äh, wenn ein Kind etwas mehr oder weniger von selber kann. Und
Interesse… meistens aber zusammen… naja muss… müsste nich ganz
unbedingt mit Interesse gleichzeitig… also unabhängig davon, wies von den
Eltern gefördert is und von Lehrern. Aber viel kommt ja auch ausm
Elternhaus. Dass es trotzdem irgendwas besonders gut kann.
I: Hm. Oke… ähm würden Sie sagen, dass es schwierig ist, den Begriff zu
definieren…
L2: Ja
I: …insgesamt, ja? Ähm woran könnte des liegen, also…
L2: Ähm, weil es, also es,… klar Begabung hat viel, hat ähm mit der
Kognition zu tun, ähm mit dem, mit dem, mit dem [-], sozialen Umfeld, in
dem das Kind aufwächst, also es spielen mehrere Faktoren eine Rolle…
I: Mhm.
L2: …um, um damit ein Kind auch begabt ja, zu… zu Begabung, ja wie soll
man sagen, dass es zur Begabung oder begabt wird, also es… man weiß es
nicht, es kann… es kann mehrere Ursachen haben.
I: Mhm.
L2: Oder ja Gründe, warum ein Kind ne besondere Begabung hat. Eben weil
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L3

S.90
Z.1723

K6

L4

S.98
Z.21f

K7

es besonders gefördert wurde, in nem Bereich, oder weils die Kognition
hergibt, ähm, deswegen kann man, könnt ich jetzt nicht genau sagen, aus
welchen Bereichen die, die Begabung kommt, genau.
I: Mhm, okay. Und finden Sie des schwierig, den Begriff zu definieren?
L3: Ja. Ich find tatsächlich… find ichs schwierig, den Begriff zu definieren,
ähm, weil, mh, Hochbegabung auch ja ganz oft nur auf n spezielles Teilgebiet
gemünzt sein kann und zumindest bei uns in Mannheim is des so, dass wenn
wir Kinder sehen, die ne mathematische oder ne sprachliche Hochbegabung
haben und wir melden die beispielsweise für die Kinderakademie, dass aber
alle Teilbereiche abgetestet werden und die Kinder nur auf ihre
Hochbegabung gefördert werden, wenn sie in allen Teilbereichen
überdurchschnittlich begabt sind.
I: Und ähm finden Sie des schwierig, den Begriff zu definieren?
L4: [- -] Nö, konnts ja jetzt auch […]
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19.3 Formblatt der Einverständniserklärung
Liebe Frau ________________,
Im Rahmen meiner Masterarbeit „Begabungsverständnis und Auffassungen zur
Begabungsförderung von Lehrkräften in der Primarstufe – eine explorative Studie zu deren
subjektiven Theorien“ an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe werden einige
Experteninterviews durchgeführt. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie bitten, Ihr
Einverständnis dafür auszusprechen, dass ich Sie befrage und das Gespräch aufgezeichnet
wird.
Bei der Interviewerin handelt es sich um eine Studentin des Masters Grundschullehramt.
Das

Experteninterview

bezieht

sich

ausschließlich

auf

Fragen

rund

um

die

Begabungsthematik.
Selbstverständlich werden alle Daten vertraulich im Sinne der Datenschutzrichtlinien
behandelt, anonymisiert ausgewertet und gespeichert.
Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich im Rahmen dieses
Forschungsprojekts befragt werde.

____________________________________
Name, Vorname

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

Ganzes Blatt Abb.7: in Anlehnung an

https://www.bachelorprint.de/forschung/experteninterview/
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