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Mit Modellklassen erfolgreich fördern
Ulf Cronenberg

Begabtenförderung
am Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
Vorstellung einer Schule, die besonders begabte
Kinder und Jugendliche in Spezialklassen fördert

Warum Begabtenförderung?

Die Begabtenförderung wird immer wieder
kontrovers diskutiert und die Frage, die
dabei vor allem gestellt wird, lautet: Sollte
oder darf man besonders begabte oder gar
hochbegabte Kinder und Jugendliche über
den normalen Rahmen hinaus schulisch fördern? Die Bedenken, die geäußert werden,
gründen vor allem auf der Annahme, dass
Begabte durch ihr großes kognitives Potenzial in schulischen Dingen sowieso schon begünstigt seien. Warum sollte man für
solche Kinder also zusätzliche
Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen?

fen, es wieder verlassen oder eine Klasse
wegen schlechter Noten wiederholen müssen. Man spricht hier von den sogenannten
Underachievern (dt. Minderleistern). Darüber
hinaus langweilen sich begabte Schüler
häufig im Unterricht, sie werden schulisch
nicht optimal gefördert und erreichen so
weniger, als möglich wäre.

Um solche Gesichtspunkte soll es in diesem
Artikel indirekt gehen, wenn im Folgenden

Wer sich mit der Thematik
genauer befasst hat, weiß
jedoch: Nicht alle begabten
Schülerinnen und Schüler
können ihr Potenzial auch in
schulische Leistungen umsetzen. Es gibt durchaus besonders begabte Kinder und
Jugendliche, die es aus
unterschiedlichen Gründen Eine Schule macht sich auf den Weg: Das Deutschhaus-Gymnanicht ins Gymnasium schaf- sium Würzburg setzt auf Personorientierte Pädagogik
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ein Modellprojekt zur Begabtenförderung
vorgestellt wird: Seit dem Jahr 2001 werden
Die Entstehungsgeschichte
am Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg,
einer normalen staatlichen Schule, in einer Der Einstieg in die Begabtenförderung vor
speziellen Klasse pro Jahrgangsstufe beson- zwölf Jahren war alles andere als einfach.
ders begabte Schülerinnen und Schüler un- Die damalige bayerische Kultusministerin
terrichtet. Dem Projekt liegt eine umfang- Monika Hohlmeier sagte Eltern hochbegabter
reiche Konzeption zuKinder auf einer Verangrunde, in der es insbestaltung spontan zu, in
Die Persönlichkeitssondere auch um die PerWürzburg eine Hochbesönlichkeitsentwicklung
gabtenklasse einzurichentwicklung wird im
geht – einen Bereich, der
ten – eine geeignete
normalen Schulalltag
im normalen Schulalltag
Schule, die sich auf den
häufig vernachlässigt.
häufig
vernachlässigt
Weg machen wollte,
wird.
musste erst noch gefunden werden. Warum die Wahl auf das
Noch eine Bemerkung zur Begrifflichkeit Deutschhaus-Gymnasium fiel, lässt sich im
vorab: Die Begabtenklassen am Deutsch- Nachhinein nur schwer ergründen, aber es
haus-Gymnasium werden meist als Modell- lag sicher auch an dem damaligen Schulleiter
klassen bezeichnet (bei Eltern und Lehr- Armin Hackl, dem man es zutraute, ein solkräften hat sich auch die Abkürzung ches Projekt auf die Beine zu stellen.
„M-Klassen“ eingebürgert). Nach längerer
Diskussion hat sich die Schule für diesen Im Lehrerkollegium des Deutschhaus-GymBegriff entschieden, weil der Begriff „Hoch- nasiums stieß die Idee allerdings nicht gebegabtenklassen“ in der Öffentlichkeit eher rade auf Gegenliebe, es bildete sich jedoch
negativ konnotiert ist. Hochbegabte wer- ein Team von Lehrkräften, das erst einmal
den oft als verhaltensauffällig oder schwie- bei anderen Schulen, die Begabtenförderig angesehen, was u.a. damit zusammen- rung betrieben, hospitierte, um eigene
hängt, dass die Berichterstattung in den Ideen zu entwickeln. Im ersten Schuljahr
Medien sich häufig auf Kinder und Jugend- des Projekts gab es dann gleich so viele Beliche mit Problemen konzentriert. Die größ- werber, dass zwei Klassen gebildet wurden:
te deutsche Hochbegabtenstudie, das Mar- eine reine Hochbegabtenklasse und eine inburger Hochbegabtenprojekt des Psycholo- tegrierte, gemischte Klasse. Beide entpuppgie-Professors Detlef Rost, bei dem vor mehr ten sich als nicht ganz unproblematisch:
als zehn Jahren eine große Anzahl von So junge Schülerinnen und Schüler hatte
Hochbegabten über einen längeren Zeit- das Gymnasium noch nicht erlebt – es
raum untersucht wurde, lässt jedoch an- waren viele Kinder darunter, die in der
dere Schlüsse zu: Hochbegabte zeigen in Grundschule bereits eine Klasse übersprunverschiedenen Bereichen nicht mehr Ver- gen hatten. Außerdem war der Anteil von
haltensauffälligkeiten als durchschnittlich – sagen wir: verhaltensoriginellen – Schülebegabte Kinder und Jugendliche. Der Trend rinnen und Schülern recht groß.
geht z.B. im Bereich des sozialen Verhaltens eher in die gegenteilige Richtung. Das Das Projekt wäre angesichts der schwieriheißt aber nicht, dass es nicht auch Hoch- gen Ausgangslage fast gescheitert – auch
begabte gibt, die Probleme zeigen und weil der Widerstand im Kollegium wuchs.
Doch für das zweite Jahr wurde das Aufnahhaben.
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meverfahren gründlich überarbeitet: Die
psychologische Diagnostik wurde ausgeweitet, es wurden vor allem Probetage eingeführt, sodass man nicht nur die Begabung, sondern auch das soziale Verhalten
im Unterricht in den Blick nehmen konnte.
Und so konnte das Projekt doch fortgeführt
werden.

Im Laufe der letzten zwölf Jahre wurde die
Konzeption immer wieder angepasst und
erweitert, die Erfahrungen der Lehrkräfte
nahmen zu, und heute, im Jahr 2013, ist das
Modellprojekt wohl als Erfolgsgeschichte
anzusehen. Das bayerische Kultusministerium weitete die Form der Begabtenförderung in Modellklassen in den letzten zehn
Jahren aus, sodass es inzwischen in jedem
bayerischen Regierungsbezirk eine Hochbegabtenklasse gibt – in Oberbayern zwei.
Die Zielsetzungen

Von Anfang an war klar, dass es bei einer
Klasse für besonders begabte Schülerinnen
und Schüler nicht um einen Turboweg zum
Abitur gehen sollte, sondern dass die zusätzlichen Ressourcen der Kinder für eine
vertiefte Bildung genutzt werden sollten.
Die Schlagworte, um die es dabei geht, sind
in der Begabtenförderung bekannt und im
Allgemeinen anerkannt:
l Akzeleration: Durch die schnellere Behandlung von Unterrichtsstoff – Begabte
verstehen Inhalte schneller und brauchen weniger Übungsphasen – soll Raum
für zusätzliche Angebote geschaffen
werden.
l Vertiefung: Der Unterrichtsstoff wird in
den Modellklassen phasenweise vertiefter als in regulären Gymnasialklassen behandelt – der zugrunde liegende Lehrplan ist jedoch der gleiche. Die Vertiefung ist dabei als Wechselspiel zwischen

Schülerinnen und Schülern einerseits
und Lehrkräften andererseits anzusehen. Sie wird nicht von den Lehrern aufoktroyiert, sondern geht durchaus auch
von den Schülerinnen und Schülern aus,
die besonders viel nach- und hinterfragen.

l Enrichment: Die Schülerinnen und Schüler der Modellklassen haben verpflichtende zusätzliche Unterrichtsfächer, die
fest in das Ausbildungsprogramm integriert sind; sie müssen in ihrer Schulzeit
außerdem zusätzlich eine bestimmte Anzahl von Wahlkursen belegen.

l Individualisierung / Differenzierung: Die
Schülerinnen und Schüler sollen die
Möglichkeit haben, ihre individuellen
besonderen Fähigkeiten im Schulalltag
einzubringen und in ihnen gefördert zu
werden.

All das sind keine Alleinstellungsmerkmale
der Modellklassen – ähnliche Konzepte findet man in allen Schulen, die Begabte fördern. In den letzten Jahren hat sich jedoch
für die Modellklassen eine Konzeption
herauskristallisiert, die umfassender ist und
mit dem Konzept der Personorientierten
Pädagogik verbunden ist. Formuliert, ausgestaltet und auf den Bereich der Begabtenförderung übertragen hat die Personorientierte Pädagogik in den letzten Jahren vor
allem Gabriele Weigand, die früher Lehrkraft
am Deutschhaus-Gymnasium war und inzwischen an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe das Fach „Allgemeine Erziehungswissenschaft“ lehrt.
Die Personorientierte Pädagogik (oft wird
sie in Veröffentlichungen auch Personale
Pädagogik genannt) kann hier nicht umfassend in ihrer anthropologischen und philosophischen Fundierung dargelegt, sondern
nur in aller Kürze skizziert werden.
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Ihre zentralen Prämissen sind:

l Die Schule sollte sich der Person der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen
Schülers zuwenden.

l Die Schülerinnen und Schüler werden als
Subjekte und verantwortliche Mitgestalter ihrer eigenen Begabungsentwicklung
angesehen.
l Zentrale Anliegen der Personorientierten Pädagogik sind die Ermöglichung
und Unterstützung selbstgesteuerten
Lernens.

l Von Bedeutung ist eine anders verstandene Lehrerrolle, die der Partizipation,
dem Dialog und der partnerschaftlichen
Begleitung einen hohen Stellenwert einräumt.
l Aufgabe von Lehrkräften und Schule ist
es, den Schülerinnen und Schülern ihre
gesellschaftliche Verantwortung bewusst
zu machen.

Das sind Vorgaben und Zielsetzungen, die
sich innerhalb der Bedingungen normaler
Gymnasien nicht immer problemlos umsetzen lassen. Desiderate wie die Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und
Schülern oder ihre Selbstverantwortung für
das Lernen verlangen ein anderes Lehrerverständnis, das weg vom Stoffvermittler
hin zum Lernbegleiter geht. Das entspricht
nicht unbedingt dem, was Lehrkräfte in
ihrer Ausbildung gelernt haben.

Der Versuch der Umsetzung ist in den Modellklassen auch deshalb möglich, weil das
Modellprojekt zusätzliche Ressourcen und
günstigere Bedingungen hat. So haben die
Modellklassen eine geringere Klassengröße
(in der Regel 20 bis 23 Schülerinnen und
Schüler) und der Schule werden zusätzliche
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Lehrerstunden zur Verfügung gestellt. Außerdem können durch die Akzeleration, die
mit begabten Kindern möglich ist, einzelne
Stunden eingespart und für Zusatzfächer
und -angebote eingesetzt werden.
Die Umsetzung in den Modellklassen

Jede Modellklasse wird von einem Lehrerteam (in der Regel von drei Lehrkräften, die
in den Hauptfächern unterrichten) geführt.
Die Aufgaben des Lehrerteams sind folgende:
l Individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler: Hierfür wurde das sogenannte Kontaktlehrersystem eingerichtet; das heißt, dass jede Lehrkraft
etwa ein Drittel der Schülerinnen und
Schüler einer Klasse intensiver betreut
und sich regelmäßig in Gruppen- und
Einzelgesprächen mit ihnen trifft. Für die
Betreuung gibt es eine im Stundenplan
fest verankerte Stunde.

l Teamsitzungen: Das Lehrerteam trifft
sich mindestens 14-tägig, um die pädagogische Arbeit in den Modellklassen zu
koordinieren. Zu den Hauptaufgaben gehören u.a. die Besprechung von Problemen in der Klasse und mit einzelnen
Schülern, die Planung einer Projektwoche und sonstiger Vorhaben sowie die
intensivierte Elternarbeit (z.B. in Form
von zusätzlichen Elternabenden).

l Erstellung der Persönlichen Rückmeldungen: Jeder Schüler bekommt um
Ostern herum eine individuelle schriftliche Rückmeldung zu Arbeitsweise,
Motivation und sozialem Verhalten ausgehändigt, die von den Teamlehrkräften
erstellt wird.

l Ab Jahrgangsstufe 8: Betreuung der Vertiefungsarbeit (siehe rechts).
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Die Idee der individuelleren Begleitung von
Schülerinnen und Schülern in den Modellklassen ist auch fachlich verankert: Im verpflichtenden Zusatzfach Personale Kompetenz (von Jahrgangsstufe 5 bis 8, pro Woche
eine Schulstunde) werden über die Jahre
hinweg Themen angesprochen, die normalerweise im Unterricht zu kurz kommen
und den Schülerinnen und Schülern helfen
sollen, in der Schule fachlich besser zurechtzukommen. Darüber hinaus hat das
Fach „Personale Kompetenz“ das Ziel, die
Persönlichkeit der Schüler zu bilden.
Die thematischen Schwerpunkte des Faches
in den einzelnen Jahrgangsstufen sind:

l 5. und 6. Klasse: Arbeits-, Lern- und Gedächtnisstrategien, Klassenrat, Besprechung von sozialen Konflikten, Entspannungstechniken;

l 7. Klasse: Recherchetechniken, Zusammenarbeit in Gruppen, Medienverhalten;

l 8. Klasse: Präsentieren und Vortragen,
Rhetorik.

Während der Schulzeit gibt es für die Schülerinnen und Schüler der Modellklassen
weitere verpflichtende Zusatzfächer: In den
Jahrgangsstufen 5 und 6 kommt das einstündige Fach Kreatives Gestalten mit
Theater-/Schulspiel hinzu, in den Klassen 8
bis 10 das Fach Europäisches Denken, in
dem die mythologischen und philosophischen Grundlagen unserer europäischen
Kultur thematisiert werden.

Die Modellklassen sind grundsätzlich der
naturwissenschaftlich-technologischen Ausbildungsrichtung des bayerischen Gymnasiums zugeordnet, was heißt, dass ab Jahr-

Abb 1: Das Begleitungs- und Betreuungskonzept anschaulich zusammengefasst
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gangsstufe 8 in den Fächern Physik, Chemie
und Informatik ein Schwerpunkt gebildet
wird. Ergänzt wird dieses Profil in den Modellklassen durch eine dritte Fremdsprache
(zusätzlich zu Englisch ab Klasse 5 und
Französisch ab Klasse 6). Sie kann entweder
als zweijähriger Wahlkurs (zur Auswahl stehen derzeit: Russisch, Latein, Italienisch
oder Chinesisch) oder als spät beginnende
Fremdsprache (Spanisch ersetzt dann ab
Klasse 10 Französisch) gewählt werden.
Für die Modellklassen bedeuten diese Zusatzfächer, dass trotz einzelner Stundenkürzungen in anderen Fächern pro Woche etwa
eine Stunde mehr auf dem Stundenplan
steht.

praktisch und nicht rein schriftlich ausformulierte Projektarbeit abgegeben werden,
die bis zu einem Drittel der Fachnote ausmacht. Die Ergebnisse der Vertiefungsarbeit
müssen außerdem in der Klasse präsentiert
werden. Jeder Schülerin/jedem Schüler steht
zur Erstellung der Arbeit zum einen der
Fachlehrer, zum anderen eine zugewiesene
Lehrkraft aus dem Lehrerteam als Betreuer
zur Verfügung. Die Betreuer beraten die
Schülerinnen und Schüler fachlich, aber auch
bezüglich der Arbeits- und Vorgehensweise.

Das Vertiefungsfach bietet somit für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eigene
Interessens- und Begabungsschwerpunkte
schulisch einzubringen. Die Erfahrung
zeigt, dass die meisten
Hinzu kommen schließSchüler in den drei JahDas Vertiefungsfach bietet ren unterschiedliche
lich zwei weitere verfür Schülerinnen und
pflichtende WahlangeFächer auswählen – es
Schüler die Möglichkeit,
bote: Ab Jahrgangsist aber durchaus auch
stufe 7 muss pro Schulmöglich, dreimal das
eigene Interessens- und
jahr ein ganzjähriger
gleiche VertiefungsBegabungsschwerpunkte
einstündiger oder halbfach zu wählen. Zur
schulisch einbringen
jähriger zweistündiger
Konzeption gehört auzu können.
Wahlkurs aus einem
ßerdem, dass die Erbreiten Angebot (z.B.
gebnisse Ende Juni/
Archäologie, Aktuelle Tagespolitik, Robotik) Anfang Juli bei einem Präsentationsabend
besucht werden. In den Klassen 8 bis 10 Eltern und Lehrkräften vorgestellt werden.
sind die Schülerinnen und Schüler außer- Dabei findet auch eine Prämierung besondem verpflichtet, ein Vertiefungsfach zu ders gelungener Arbeiten statt – jede Jahrwählen. Das soll genauer erläutert werden, gangsstufe darf hierzu in der Regel zwei
weil die Konzeption dahinter eine Umset- Arbeiten aus ihrer Klasse vorschlagen.
zungsmöglichkeit der Personorientierten
Pädagogik an der Schule verdeutlicht, bei Um die Vielfalt der Arbeiten zu verdeutlichen,
der die Schülerinnen und Schüler selbst ver- seien beispielhaft sechs Vertiefungsfachtheantwortliche Mitgestalter ihrer Lernprozes- men aus den letzten Jahren genannt (teilse sind.
weise sind sie fächerübergreifend angelegt):

Beim Vertiefungsfach muss jeder Schüler
und jede Schülerin in den ersten Wochen
des Schuljahres ein Fach wählen, in dem in
Absprache mit der unterrichtenden Lehrkraft ein selbst gesuchtes Thema bearbeitet
wird. Bis Anfang März muss eine möglichst
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l Demenz: Annäherung an die Erkrankung
über ein Bilderbuch mit SchwarzweißScherenschnitten (Deutsch/Kunst)

l Modell des Teilchenbeschleunigers am
CERN (Physik)
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l Der Goldene Schnitt in Architektur und
Kunst (Kunst/Mathematik)

l Deutscher und italienischer Stadtführer
für den schulischen Italienaustausch
(Italienisch)

l Radfahrerzeitung für Würzburg mit kritischer Bestandsaufnahme des Radwegnetzes (Geografie/Deutsch)
l Schattenspiel zu Erich Kästners „Konferenz der Tiere“ (Deutsch)

Auch im regulären Unterricht der Modellklassen wird versucht, methodisch-didaktische Konzepte zu verwenden, die der besonderen Begabung der Schülerinnen und
Schüler gerecht werden. Folgende Schwerpunkte können hier angeführt werden:
l Projektorientierung: Neben der schon
erwähnten fächerübergreifenden Projektwoche in jedem Schuljahr soll auch

im Rahmen des Unterrichts immer wieder projektorientiert gearbeitet werden.

l Selbstlernzeiten: Schüler werden außerdem – insbesondere ab Jahrgangsstufe 7 –
angeleitet, sich immer wieder Themen
und Inhalte selbst zu erarbeiten.

l Drehtürmodell: Es bietet leistungsfähigen Schülern in einzelnen Fächern die
Möglichkeit, den Unterricht phasenweise zu verlassen und während dieser Zeit
selbstständig an einem vorher schriftlich
vereinbarten Thema zu arbeiten.
l Frühstudium: Ab der 10. Jahrgangsstufe
ist es für leistungsfähige Schüler der
Modellklassen möglich, in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg ein
Frühstudium aufzunehmen, bei dem bereits ECTS-Punkte erworben werden
können. Davon machen pro Jahr ca. zwei
bis sechs Schülerinnen und Schüler der
Modellklassen Gebrauch.

Die Umsetzung von Erich Kästners „Konferenz der Tiere“ als Schattenspiel im Vertiefungsfach Deutsch

KB JULI/AUGUST 2013 305

MIT MODELLKLASSEN ERFOLGREICH FÖRDERN
l Praktika: In der 9. Jahrgangsstufe leisten
die Schülerinnen und Schüler ein einwöchiges Betriebspraktikum, in der
10. Klasse ein Sozialpraktikum, das stundenweise an Nachmittagen über einen
längeren Zeitraum geht, ab.
Damit seien die wichtigsten Besonderheiten der Konzeption benannt – einen Überblick zur Ausbildungsstruktur gibt Abbildung 2.

Alle Enrichmentkurse und -leistungen werden den Schülerinnen und Schülern übrigens am Ende des Schuljahres im sogenannten Zusatzzeugnis bestätigt.
Das Aufnahmeverfahren

Für die Modellklassen gibt es ein Aufnahmeverfahren, das vor allem zweierlei sicherstellen soll: Zum einen wird überprüft, ob

die angemeldeten Schülerinnen und Schüler für eine Klasse mit besonders Begabten
geeignet sind, sodass keine Überforderung
zu erwarten ist. Zum anderen wird darauf
geachtet, dass eine gut führbare und leistungsfähige Klasse entsteht.

Das Aufnahmeverfahren für die 5. Jahrgangsstufe findet immer im Vorschuljahr
zwischen Ende Januar und Anfang Mai statt,
wenn die Schülerinnen und Schüler noch in
der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule sind.
Die Eltern melden ihr Kind beim Schulpsychologen des Deutschhaus-Gymnasiums
an, der ca. zehn Kinder in einer Gruppentestung zusammenfasst. Kern der psychologischen Diagnostik ist ein Intelligenztest (derzeit der Kognitive Fähigkeitstest
KFT 4-12+ R), darüber hinaus werden mit
zwei Fragebogenverfahren Motivation und
Vertrauen in die eigene schulische Leistungsfähigkeit erfasst. Hinzu kommen drei

Abb. 2: Ausbildungsstruktur für Modellklassen am Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
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tiefenpsychologische Verfahren, die Aufschluss über Kreativität, Familiensituation
und Themen, die ein Kind beschäftigen, geben. Ziel der Gruppentestung ist es, neben
der Begabungsabklärung ein möglichst umfassendes Bild von einem Kind zu bekommen. Die Eltern füllen hierzu vorab auch
einen umfangreichen Fragebogen zur Entwicklung des Kindes sowie zur derzeitigen
schulischen und familiären Situation aus.

Im Anschluss an die Gruppentestung werden mit den Eltern jeden Kindes die Ergebnisse ausführlich besprochen. Dabei wird
auch eine Einschätzung der Eignung des
Kindes für die Modellklasse vorgenommen.
Einigen Eltern wird bereits bei diesem Elterngespräch abgesagt, alle anderen Schülerinnen und Schüler werden Ende April/
Anfang Mai zu den sogenannten Kennenlerntagen eingeladen. Diese dienen vor

allem dazu, das soziale Verhalten der Kinder sowie ihr Verhalten im Unterricht zu
beobachten. An zwei Tagen werden die
Schüler in unterschiedlichen Fächern (von
Mathematik über Deutsch und Englisch bis
hin zu Musik und Sport) am DeutschhausGymnasium unterrichtet und dabei von
mehreren Lehrkräften beobachtet. Am Ende
der Kennenlerntage mit meist 25 bis 28
Schülerinnen und Schülern erfolgt durch
das beobachtende Lehrerteam die endgültige Auswahl der maximal 23 Kinder, die in
die nächstjährige Modellklasse aufgenommen werden.

Das Aufnahmeverfahren ist relativ aufwändig, hat sich jedoch in den letzten Jahren
bewährt. Vor allem die Kennenlerntage, die
nach dem ersten schwierigen Jahr eingeführt wurden, sind wichtig, um eine
leistungsfähige Klasse zu gewährleisten. Zu

Wie gehen Kinder mit Anregungen um? – Kennenlerntage am Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
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betonen ist, dass es Ziel des Modellprojekts
ist, nicht nur die leistungsfähigsten und unproblematischsten Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, sondern durchaus auch
Kinder, die in der Grundschule angeeckt
sind und es nicht immer leicht hatten. Es
kommt immer wieder vor, dass Kinder wegen ihrer Begabung in der Grundschule von
Lehrkräften als anstrengend erlebt werden
oder in ihrer Klasse eher als Außenseiter
gelten. Die Modellklasse ermöglicht solchen Schülerinnen und Schülern oft erstmals eine angemessene Beschulung und
bietet eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen und weiterentwickeln können. Es
wurden nach Durchführung des Aufnahmeverfahrens auch schon einzeln extrem verhaltensauffällige Schüler trotz vorliegender
Hochbegabung abgelehnt, da dies die Lehrkräfte, die keine therapeutische Ausbildung
haben, überfordert hätte.

In den letzten Jahren wurden für die Modellklasse immer zwischen 35 und 55 Schülerinnen und Schüler angemeldet – in der
Regel konnten alle für die Modellklasse geeigneten Kinder aufgenommen werden. Für
die Anmeldung gibt es dabei unterschiedliche Motive und Gründe: Oft wird die
Modellklasse von Grundschullehrkräften
empfohlen, es sind aber auch Eltern, die
nach einer besonderen Fördermöglichkeit
für ihr Kind suchen und vielleicht schon
über einen früher durchgeführten Intelligenztest von der besonderen Begabung
ihres Kindes wissen. Ab und zu sind es auch
Schülerinnen und Schüler selbst, die im Internet auf das Angebot der Modellklassen
aufmerksam werden und versuchen wollen,
in die Modellklasse zu kommen. Auch Beratungsstellen, Psychologen und Ärzte empfehlen immer wieder das Modellprojekt am
Deutschhaus-Gymnasium.

Dass sich das aufwändige Aufnahmeverfahren lohnt, lässt sich an der Tatsache able-
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sen, dass die Modellklassen sehr stabil sind.
Es ist bisher nur in Einzelfällen vorgekommen, dass Schülerinnen oder Schüler die
Klasse aufgrund von Leistungsproblemen
verlassen mussten.

Der Quereinstieg in höhere Jahrgangsstufen ist ebenso möglich, sofern in der
entsprechenden Jahrgangsstufe Plätze frei
sind. Hierfür wird Ende Juni/Anfang Juli ein
leicht verkürztes Aufnahmeverfahren abgehalten.
Erfahrungen aus
zwölf Jahren Modellklassen

Seit der Einführung des Modellprojekts vor
zwölf Jahren hat sich auf verschiedenen
Ebenen vieles verändert – nicht nur im Rahmen der Modellklassen, sondern auf die gesamte Schule bezogen. Ein Modellprojekt
zur Begabtenförderung mit Sonderkonditionen rechtfertigt sich auch dadurch, dass
es Wirkung über die Modellklassen hinaus
zeigt, und so wurden einige der dort erarbeiteten Konzepte auf die regulären Klassen des Deutschhaus-Gymnasiums übertragen. Hierzu zählen Projekttage und
-wochen sowie methodische Konzepte für
den Unterricht, es haben sich auch in anderen Klassen auf freiwilliger Basis Lehrerteams gebildet. Das Enrichtment-Angebot
der Modellklassen kommt zudem allen
Schülerinnen und Schülern zugute – das
Angebot ist für alle offen.

Die Modellklassen sind, wie schon erwähnt
wurde, in Bezug auf ihre Zusammensetzung
recht stabil, was durchaus auch als Qualitätskriterium anzusehen ist. Die Rückmeldungen von Eltern zeigen auch, dass sich
Kinder, die in der Grundschule aus verschiedenen Gründen Probleme hatten, in der
Modellklasse wohlfühlen und ihnen somit
geholfen werden konnte. Dennoch – das sei
nicht verschwiegen – gab es auch einzelne
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Schülerinnen und Schüler, die die Modellklassen trotz hoher Begabung verlassen
mussten, weil z.B. ihr Arbeitsverhalten und
ihre Motivation nicht so verbessert werden
konnten, dass sie den erhöhten Leistungsanforderungen der Modellklasse gewachsen waren. Doch das sind Einzelfälle, hinter
denen meist recht problematische Entwicklungs- und Umfeldbedingungen standen.

Was die Schulleistungen angeht, so sind
diese in den Modellklassen erwartungsgemäß deutlich besser als in regulären Gymnasialklassen. Das ist gerade bei schulübergreifenden Leistungstests mit großer Deutlichkeit festzustellen. Allerdings gibt es von
außen häufig die Erwartung an die Modellklassen, dass sich hier Schülerinnen und
Schüler mit einem Abitur von 1,0 häufen.
Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass sich
nicht wenige der begabten Schülerinnen
und Schüler ganz bewusst schon recht früh
(z.B. auch in Form eines Frühstudiums) auf
bestimmte Ausbildungsbereiche konzentrieren und andere deswegen vernachlässigen. Ein solches Verhalten ist eine durchaus
berechtigte und selbstbestimmte Entscheidung, die im Sinne der Selbstverantwortung zu sehen ist, auch wenn dadurch
bestimmte Erwartungen an (hoch)begabte
Jugendliche nicht erfüllt werden. Darüber
hinaus haben in den letzten Jahren sehr viele Schülerinnen und Schüler an schulischen
und außerschulischen Wettbewerben (z.B.
der „Mathematik-Olympiade“ oder „ Jugend
debattiert“) teilgenommen und dabei vielfach Preise gewonnen oder Spitzenplätze
belegt. Das Renommee der Schule und ihr
Bekanntheitsgrad sind dadurch deutlich
gestiegen.

Für die Lehrkräfte stellt der Unterricht in
den Modellklassen durchaus eine Herausforderung dar, der sich nicht jeder stellen
will. War der Kreis der Lehrkräfte, die in
den Modellklassen unterrichten, anfangs

eher klein, so ist er kontinuierlich gewachsen – manche Lehrkraft, die dem Projekt
anfangs skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, hat inzwischen ihre Meinung geändert. Weniger Arbeit bedeutet das Unterrichten in den Modellklassen jedenfalls
nicht. Der geringeren Schülerzahl steht u.a.
ein erhöhter Zeitaufwand (zum Beispiel für
die Unterrichtsvorbereitung, die Begleitung
der Schülerinnen und Schüler oder für die
Elternarbeit) gegenüber. Man muss als Lehrkraft in höheren Jahrgangsstufen auch damit leben können, dass Schülerinnen und
Schüler manchmal in bestimmten Bereichen
mehr Wissen haben als man selbst.

Das Deutschhaus-Gymnasium hat sich immer bemüht, die eigenen Erfahrungen (z.B.
in internationalen, von der EU geförderten
Comenius-Projekten) zu reflektieren, mit
anderen auszutauschen und an andere weiterzugeben. So ist von einem solchen Projekt ausgehend Ende 2009 das eVOCATIOnFortbildungsinstitut gegründet worden, das
auf Grundlage einer umfassenden Weiterbildungskonzeption deutschlandweit Fortund Weiterbildungen für einzelne Lehrkräfte oder (Teil-)Kollegien anbietet (weitere Informationen zu dem eVOCATIOnWeiterbildungsinstitut, dessen Arbeit auf
der Konzeption der Personorientierten
Pädagogik beruht, finden Sie auf der Webseite www.ewib.eu).

Abschließend sei noch einmal betont, dass
der Weg zur heutigen Konzeption der
Modellklassen arbeitsreich und manchmal
anstrengend war, sich aber in jedem Fall gelohnt hat. Die Schule von heute muss sich
weiterhin ändern. Die Modellklassen sind
ein Projekt, das Wege zu einer anderen
Schulkultur aufzeigt: Schule sollte nicht nur
Unterrichtsinhalte vermitteln, sondern ist
gefordert, Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit auszubilden, sie dabei zu
begleiten, zu verantwortungsvollen Persön-
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lichkeiten zu werden. Das geht nicht – so
die Meinung des Autors dieses Beitrags –,
wenn sich nicht auch die schulischen Rahmenbedingungen ändern. Was wir benötigen sind: kleinere Klassen, zusätzliche
Stunden, um dem gestiegenen Beratungsund Begleitungsbedarf bei Kindern und
Jugendlichen gerecht zu werden, eine weniger inhaltsbezogene Ausbildung von (Gymnasial-)Lehrkräften etc. – kurz gesagt: eine
Schulkultur, die jeden Schüler und jede
Schülerin als Person mit besonderen Begabungen wahrnimmt und entsprechend fördert, egal ob hochbegabt oder nicht.
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