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(1) Strukturierung des KOV 

Der KooperaHonsverbund WiEmund zur „Förderung besonderer Begabungen“ besteht seit 2004 

und ist einer von miElerweile 90 KooperaHonsverbünden in Niedersachsen. 

Mitglieder:  

Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens (NIGE) 

Alexander-von-Humboldt-Schule WiEmund (KGS WTM) 

Grundschule Dornum 

Grundschule Westerholt-Willmsfeld 

Grundschule Utarp-Ochtersum 

Grundschule Blomberg-Neuschoo 

Grundschule Carolinensiel 

Grundschule Friedeburg 

Grundschule Horsten 

Grundschule Reepsholt 

Seit 2009 arbeitet der KooperaHonsverbund WiEmund mit einer erneuerten Struktur (s.o.), um der 

Größe des Verbundes und den Encernungen zwischen den einzelnen Verbundschulen gerecht zu 

werden. Dabei teilen die beiden weiterführenden Schulen die dem KooperaHonsverbund von der 

Landesschulbehörde zugewiesenen 21 Stunden unter sich auf (NIGE: 10 Std., KGS WTM: 11 Std.), 

KOV WiEmund 2020/21         2



um als sogenannte Kompetenzzentren für die Begabten- und Begabungsförderung zu fungieren 

und schulformübergreifende Angebote für die jeweils nahen Mitgliedsschulen anzubieten 

(sogenannte „kleine und innere Kreise“). Beide Schulen öffnen ihre Angebote auch für die 

umliegenden Grundschulen des jeweiligen Einzugsbereichs und den Inselschulen, um die 

Begabungsförderung in der Region sicherzustellen („äußere Kreise“). 

In einer übergeordneten Steuergruppe, an der je zwei Vertreter der beiden „kleinen Kreise“ 

teilnehmen, werden die Angebote koordiniert und evaluiert, Zielsetzungen des Verbundes 

festgelegt und das Konzept fortgeschrieben. Regelmäßige jährliche Treffen des gesamten 

KooperaHonsverbundes und häufigere und auch telefonische Kontakte und Absprachen innerhalb 

der „kleinen und der äußeren Kreise“ sichern die Zusammenarbeit. 

2. Angebote zur Förderung besonderer Begabungen 

1. Im Nachmi+agsbereich 

Beide weiterführenden Ganztagsschulen halten in ihrem breit gefächerten AG-Bereich 

grundsätzlich auch schulformübergreifende Angebote zur Begabtenförderung vor.  

Das NIGE bietet in diesem Schuljahr 2020/21 coronabedingt nur einen virtuell durchgeführten  und 

jahrgangsübergreifenden Kurs an: 

Die Erde im Weltall  

Was ist das Besondere am Planeten Erde? Wo befindet er sich im Weltraum? Durch welche Krä@e 

wird unser Heimatplanet beeinflusst? Könnte es irgendwo eine zweite Erde geben? Könnten wir 

einen anderen Planeten zu einer neuen Erde machen und sollten wir das tun? Woher weiß man das 

alles? Diese inhaltlichen Fragen sollen als Rahmen für die Auseinandersetzung mit 

naturwissenscha@lichen Fragestellungen dienen. Dabei wird besonders die Frage im Mi/elpunkt 

stehen, woher naturwissenscha@liche Erkenntnisse stammen und wie sie bewiesen werden können. 

Hierzu sollen InformaQonen aus verschiedenen Quellen genutzt werden, aber auch einige 

Experimente sollen geplant und durchgeführt und im Hinblick auf die Aussage beurteilt werden. 

Neben den oben genannten Punkten sind aber auch Eure Anregungen wichQg! Wir werden Zeit 

haben, um Fragen von Euch zu diskuQeren und gemeinsam nach Antworten zu suchen.    

Aktueller Nachtrag: Es ist eine Teilnahme am bundesweiten We/bewerb zur nachhalQgen 

Ernährung und Landwirtscha@ („Echt ku(h)l!“) erfolgt; ein guter 2. Platz in der Rubrik „Forschung“ 

ist erreicht worden. Die Teilnehmer sind voller Stolz, das Preisgeld wird für die AG verwendet. 
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Die Alexander-von-Humboldt-Schule förderte im 1. Halbjahr besondere Begabungen im Bereich 

InformaHk und Latein als driEer Fremdsprache an dem 6. Jahrgang. GegenwärHg wird der 

Lateinunterricht in Einzelförderung online fortgeführt. 

2.  Enrichment 

Der KooperaHonsverbund WiEmund hat sich bewusst gegen die Maßnahme „AkzeleraHon“ 

entschieden, um Schülerinnen oder Schüler nicht aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen oder 

besondere Härten bei dem Fremdsprachenerwerb zu vermeiden. In begründeten Ausnahmefällen 

ist ein Überspringen jedoch möglich. 

Durch das Angebot von drei schulformübergreifenden ProjekEagen für Begabtenförderung (KGS 

WTM), am NIGE mit „Tagen der Talente“ beHtelt, bietet der KooperaHonsverbund am VormiEag 

eine besondere Form des Enrichments an.  

Dieses Angebot richtet sich vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der 4.-9- Klasse; in den 

Jahrgängen 1-3 ist die Förderung schulintern leichter umsetzbar, zumal den Kindern weite Wege 

und ein womöglich ungewohnter Bustransport erspart bleiben. Auch hier sind begründete 

Ausnahmen jedoch möglich, zum Beispiel, wenn sich ein spezielles und starkes Interesse eines 

Kindes zeigt und/oder die Anfahrt in Begleitung älterer Geschwisterkinder erfolgt. In themaHsch 

breit aufgestellten Workshops (8 – 10 Angebote) arbeiten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

4-6 (KGS WTM) oder auch 4-9 (NIGE) zusammen, um sich intensiv mit Problemstellungen, 

„Eggraces“ oder Forschungsfragen auseinanderzusetzen. 

Für den Einsatz an drei ProjekEagen werden die Kolleginnen und Kollegen mit je einer halben 

Unterrichtsstunde für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (z.B. Rückmeldung über 

Eignung der ausgewählten Schülerinnen und Schüler, EvaluaHon des durchgeführten Projekts (s. 

Anhang!)) entlastet, in der KGS WiEmund sind wegen der Größe der Projektkurse jeweils zwei 

Kolleginnen und Kollegen im Team eingesetzt. Dabei werden die Einsätze über die 

Schuljahresgrenzen hinweg gezählt, um eine möglichst große Bandbreite des Angebots 

gewährleisten zu können. 

NIGE: Aus aktuellen Gründen wird nur ein „Tag der Talente“ geplant, der, wenn möglich,  kurz vor 

den Sommerferien unter Corona-Bedingungen teils am NIGE, teils vor Ort in den Grundschulen 

stapinden soll. Geplant sind u.a. folgende Angebote: 
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Physik:     „freestyle physics“ 

                        Jahrgang 4  

Hast Du z.B. schon einmal „eine Hot-Wheels-Bahn“ aus Papier“ 

gebaut? Nein? Nun, hier wirst Du solche oder ähnliche Aufgaben 

lösen! Dieser Workshop bietet in Form eines WeEbewerbs 

physikalischen Ideen breiten Raum. Du wirst mit einfachen 

Materialien (Papier, Nudeln, Alufolie etc.) arbeiten und 

sicherlich erstaunt sein, dass man damit Ideen umsetzen und 

sogar noch Sieger werden kann!  

Chemie:          „Chemie im Alltag“ 

Jahrgang 10: Vorbereitung des Workshops (s.u.) 

Chemie ist überall! Wir haben uns für diesen Tag 

interessante und anschauliche Alltagsexperimente 

a u s g e d a c h t , d i e i h r u n t e r A n l e i t u n g v o n 

Oberstufenschülern selbst vorbereitet und durchführt. Das 

Programm ist nur teilweise durch neue Experimente 

ausgetauscht, also wäre es schön, wenn andere Kinder 

kämen als beim ersten Tag der Talente. „Chemie ist das, was knallt und sHnkt“, lautet ein 

bekanntes Sprichwort, deshalb solltet ihr alte Kleidung anziehen; wenn ihr lange Haare habt, 

solltet ihr Haargummis mitbringen. Natürlich werden wir auch spannende Showversuche 

durchführen. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme 

 

Mathe: „Der Abacus—Rechnen mit einem Computer aus Holz“                                 

Jahrgang 4 

Der Abakus ist ein bereits im Altertum 
in verschiedenen Kulturen z.B. in 
Babylon, China, Japan und Russland 
verwendetes RechenbreE. Er gilt als 
ältestes technisches RechenhilfsmiEel. 

Wir werden uns einige Rechenhilfen der Welt anschauen, sie 
kennenlernen und dann selber eine einfache Version basteln. 
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Mit unserem gebastelten Abakus führen wir dann Berechnungen durch: AddiHon und SubtrakHon, 
ganz wie die Japaner und Chinesen. Vielleicht schaffen die richHg Guten sogar die MulHplikaHon? 
Wir freuen uns auf euch. 
Du brauchst: Füller, BuntsHse, Schere, Kleber, kariertes Papier und gute Laune.  

Biologie    „Prof. Dr. med. Tulb - biEe in den OP!“ 

Jahrgang 4 

Wenn die ÄrzHn Prof. Dr. med. Tulb ihre Klinik betriE, weiß 

sie nie, was sie erwartet. Und genauso geht es den 

Teilnehmer/innen dieses Workshops auch. Neben der 

üblichen Visite werden täglich neue PaHenten mit 

spannenden Krankengeschichten 

in das fikHve Lehrkrankenhaus 

„NIGEritus“ eingeliefert. Die Kursteilnehmer sollen in der Rolle von 

Assistenzärzten verschiedene Krankheitssymptome analysieren, durch 

genaue Recherche die Ursachen der Erkrankungen ermiEeln und einen 

sinnvollen Behandlungsplan aufstellen. Abschließend muss natürlich ein 

ausführlicher PaHentenbericht verfasst werden. Kleine Assistenzärzte sollen mit Bunt- und 

FarbsHsen und ggf. auch mit einem KlemmbreE und einem weißen KiEel/ oder weißem T-Shirt 

ausgestaEet sein. 😊  

Deutsch:     „Digitale 
SchreibwerkstaE“ 

Jahrgang 4 
Digitale SchreibwerkstaE "Jeder kann Schrissteller sein" - 
Frei nach diesem MoEo kann in der digitalen 
SchreibwerkstaE experimenHert werden, was die KreaHvität 
hergibt. Die Schüler haben die Möglichkeit, durch 
verschiedene KreaHvtechniken eigene Geschichten, 
Gedichte oder Märchen zu gestalten und diese digital zu 
bearbeiten und festzuhalten. Jeder, der sich ausprobieren möchte oder Hilfe bei der Ideenfindung 
für eigene Geschichten braucht, ist hier richHg. Auch digitale Medien sollen helfen, durch 
verschiedene Methoden Geschichten zu produzieren und so zu zeigen, dass in jedem Schüler ein 
Schrissteller stecken kann. 
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InformaHk:      „Programmieren“ 
                                                          Jahrgang 4 

Wir programmieren mit der  
Programmiersprache „Scratch“ einfache Spiele und lernen 
dabei Grundlagen der Programmierung kennen.  
 

History: „2 Sprachen“____  
         
Jahrgang 6 

Geschichte bilingual 
Hast Du Lust, Geschichte mal aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten? 
Sprichst Du gerne Englisch?  

Wir wollen uns in diesem Workshop dem 
Fach Geschichte einmal auf Englisch nä-
hern.  

Dabei werden wir uns mit speziellen geschichtlichen Themen, die man sonst nicht im Unterricht 
behandelt, auf Englisch beschäftigen (z.B. Pest, Gladiatoren, Ritter, Piraten, China oder Ägypten).  

Wir werden historische Ereignisse auf kreative Weise (z.B. szenisches Spiel, Podcast) darstellen.  

Bitte bringt euren PONS mit.  
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Falls vor den Sommerferien 2021 ein A-Szenario möglich ist, bietet die Alexander-von-Humboldt-

Schule kurzfrisHg zwei „ProjekEage Begabtenförderung“ mit folgenden Projekten in Präsenz an: 

Fremdsprachen: 

 „Sprachenkoffer“  

Wir reisen durch Europa und verständigen uns auf Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch. 

Wir kaufen ein, gehen zum Arzt, erkundigen uns nach dem Weg und lernen internaHonal neue 

Freunde kennen.  

(Frau Zubayko, Frau Jessen, Herr Scheiermann) 

 

 

 

Deutsch und Kunst: 

„Was versteckt sich hinter dem ABC?“  

Geht mit uns auf Schatzsuche im Alphabet. 

Kennt ihr alle Buchstaben? 

Kennt ihr alle Geheimnisse? 

Kommt in das Projekt Deutsch/Kunst,  
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um schöne Dinge rund um die Buchstaben zu gestalten. 

Die StaHonen bieten HandleEering, Druckarbeiten,  

Collagen und aufregende Spielereien. (Frau Sieling und Fau Wille) 

MathemaJk: 

Rechnen wie die Meister! 

Damit es möglichst spannend wird, haben wir jeden VormiEag in zwei Blöcke geteilt. 

1. Tag 

Block A Mengenlehre – Eine kleine Einführung 

Block B Wie rechnet der Computer 

2. Tag 

Block A WeEbewerbe in der MathemaHk 

Übungen und Strategien 

Block B Fortsetzung eines Themas vom 1. Termin 

(Die Schüler wählen das Thema am Ende des ersten Termins.) 

 

(Herr Heeren und Frau Hengstermann) 

 

InformaJk 

„Eintauchen in die Welt der Computer und Programmierung“. 

In der Begabtenförderung InformaHk lernt ihr die Geräte eines Computers kennen und zu verste-

hen, wie diese miteinander zusammen funkHonieren. 

Mithilfe von "Code for live" tauchen wir in die Welt der Programmierung ein, indem wir eine 

Schildkröte durch die Welt wandern lassen und einfache Probleme lösen. 
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Später versuchen sich alle an Scratch. Dort können wir mit eigenen kleinen Programmen Anima-

Honen und Spiele auf dem Bildschirm erzeugen.  

Am Ende programmieren wir den Minicomputer Calliope, der vielfälHge Einsatzmöglichkeiten bie-

tet. (Herr Miedaner, Herr Brauns) 

 

Biologie/Chemie I 

Bist Du interessiert an NaturwissenschaPen? 

Dann hast Du jetzt die Gelegenheit an drei Tagen einen Einblick in die Chemie und die Biologie zu 

erhalten. Am ersten Tag wird es darum gehen, den Umgang mit dem Bunsenbrenner und dem Mi-

kroskop zu erlernen. 

Am zweiten Tag beschäsigen wir uns mit KriminalisHk. Du wirst verschiedene Spuren erkennen, 

idenHfizieren und auch Geheimschrisen sichtbar machen.  

Highlights: Papierherstellung, Gipsabrücke und der Ausflug in den Wi/munder Wald (Herr Carsjens 

und Herr Weber) 

 

Biologie/Chemie II 

„Dem Täter auf der Spur!“  
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Die ersten beiden Begabtenfördertage in der Wissenschas „Biologie und Chemie“ stehen unter 

dem MoEo: „Dem Täter auf der Spur“. Die Biologie ist nicht nur die Wissenschas der lebendigen 

Natur und der Tiere und Pflanzen.  

Sie ermöglicht es zudem Kriminalfälle zu untersuchen und gegebenenfalls den Täter zu überführen. 

Dabei finden auch Kenntnisse und Untersuchungsmethoden der Chemie Anwendung.  

Mit Hilfe biologischer Arbeitstechniken, vor allem mit Hilfe des Mikroskops, können Spuren von 

Tätern untersucht, verglichen und analysiert werden. Eine gute Kriminaltechnikerin und ein guter 

Kriminaltechniker sollten nicht nur die biologischen Arbeitstechniken beherrschen, sondern auch 

eine gute Spürnase haben.  

Bevor unser erster Kriminalfall untersucht werden kann, werdet ihr am ersten Begabtenfördertag 

die biologisch-kriminaltechnische Akademie besuchen und in die Technik der Spurensicherung und 

Spurenanalyse eingewiesen. Neben der Lupe ist das Mikroskop eins der wichHgsten Arbeitsgeräte 

der Spurensicherung, wie ihr sicherlich schon mal im Fernsehen gesehen habt. Der Spurenver-

gleich mit einem Mikroskop erfordert Genauigkeit, Vorsicht und etwas Fingerspitzengefühl.  

Nach einer Einweisung über den richHgen Umgang mit dem Mikroskop lernt ihr Spuren wie Haare, 

Fingerabdrücke oder Fasern zu untersuchen. Ferner gehört es zu euren Aufgaben Spuren zu si-

chern und zu vergleichen. Nach erfolgreichem Abschluss der biologisch-kriminaltechnischen Aka-

demie WiEmund erhaltet ihr einen Kriminaltechnikerausweis und seid dann echte „Spürnasen“ mit 

allen notwendigen Fähigkeiten für unseren ersten Fall.  

Am zweiten Begabtenfördertag erfolgt euer erster Einsatz: Ein Encührungsfall muss untersucht 

und aufgeklärt werden und erfordert euer gesamtes Spürnasenwissen.  

Neugierig geworden? Dann meldet euch an!  
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(Frau VeEer und Frau Hülse) 

 

Neue Medien:  

Wir produzieren einen Trickfilm! 

Bei dem Projekt „Trickfilm“ lernen ihr zunächst anhand historischer Erfindungen (Daumenkino, 

Rollkino, ...), wie ein Film entsteht. Dabei wird mit kleinen Übungen veranschaulicht, wie man vom 

Einzelbild zum Bewegtbild gelangt. Anhand von kurzen Filmbeispielen wird dann zu der Tricktech-

nik „Stop-MoHon“ übergeleitet. Alle experimenHeren anschließend in Kleingruppen und erstellen 

eigene Stop-MoHon-Filme zum Thema „Die Welt verzaubern“. 

Wir entwickeln gemeinsam eine Geschichte, von der jede Gruppe einen Teil zur Verfilmung über-

nimmt. Hierzu werden mit Lego-Steinen Sexngs aufgebaut und Szenen als Standbilder aufge-

nommen und verändert.  

Diese Einzelfotos werden dann auf den Computer übertragen und zusammengefügt, sodass bei 

schnellem Abspielen ein Film entsteht, der mit Musik und Geräuschen, Titeln und Blenden nach-

bearbeitet wird. 

Abschluss der ProjekEage ist die PräsentaHon dieser Ergebnisse.  

Voraussetzung für die Teilnahme: 

- ein USB-SJck als Speichermedium 

- ein Fotoapparat mit aufgeladenem Akku  

- falls vorhanden: ein KamerastaHv 

(Herr Wiese und Herr Post) 
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Durch das Blocken der ProjekEage an zwei aufeinander folgenden Tagen insHtuHonalisiert die KGS 

WTM eine neue und sehr erfolgreiche Möglichkeit, um die Schülerinnen und Schüler sehr intensiv 

und verHefend in aufeinander auyauenden Kursen arbeiten zu lassen. 

Das NIGE erreicht diese Intensität durch die jährliche Durchführung einer Wochenend-Akademie 

für die Jahrgänge 4-6 mit anschließender PräsentaHon der Ergebnisse vor den Eltern (Umsetzung 

aktuell nicht möglich).  

So wird das KooperaHonsdreieck Schule-Eltern-Kind (sogenanntes Münchner Modell, s.u.) 

gewährleistet. 
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3. Screening geeigneter Kinder 

Über die Teilnahme an den ProjekEagen zur Begabungsförderung entscheiden die betreffenden 

Klassen- bzw. Fachlehrer, die geeignete Schülerinnen und Schüler ansprechen. Sie orienHeren sich 

dabei am Auswahl- und Empfehlungsbogen (s. Anhang), der mit einzelnen Kriterien aus dem 

kogniHven, sozialen und sprachlichen Bereich eine mögliche Begabung des betreffenden Kindes 

erfragt. 

Für die Wochenend-Akademie am NIGE ist zusätzlich eine Art Selbsteinschätzung und Bewerbung 

des Kindes abzugeben, die die Klassenlehrer bestäHgen müssen (s. Anhang). Die Anmeldungen der 

ausgewählten Kinder erfolgt dann über die Sekretariate von Grundschulrektorat zum Direktorat 

der weiterführenden Schule. 

4. Weiterentwicklung des Screening-Verfahrens 

Aktuell wird im KooperaHonsverbund eine Weiterentwicklung dieses Screening-Verfahrens im 

Schulalltag erprobt. Als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens bei vermuteter Begabung 

dienen zum einen die Broschüre: „Begabte Kinder finden und fördern. Ein Ratgeber für Elternhaus 

und Schule“. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn 2003, zum anderen Material aus 

Fortbildungen des KooperaHonsverbundes mit dem Schulpsychologen und weiterhin Ergebnisse 

aus den pädagogischen Gesamtkonferenzen und den SelbstevaluaHonen der Grundschulen. 

Vorläufige Versionen für weiterführende und Grundschulen finden sich im Anhang 

(Gesprächsleicaden mit Kindern / Mein Lernen im Unterricht / Gesprächsleicaden Friedeburg, 

Reepsholt, Horsten). 

4.a. Aktuelle Weiterentwicklung des Konzepts 

Neben der oben bereits erwähnten Erprobung der Screening-Fragebögen hat der 

KooperaHonsverbund die Erstellung eines Leicadens für den Umgang mit begabten Schülerinnen 

und Schülern vorangetrieben, der als Handreichung bei Neuaufnahmen oder bei vermuteter 

Hochbegabung, besonders auch im Falle von Underachievement,  zum Einsatz kommen soll. Er 

enthält sowohl generelle Richtlinien zur Einschätzung von externen Gutachten zur Hochbegabung 

als auch Vorschläge für die Gesprächsführung mit den betroffenen Kindern und ihren Eltern. Ziel 

dieser Gespräche ist die Erstellung eines individualisierten und personalisierten Lernplanes für 

betroffene Kinder nach dem „Münchner Modell“ (s.o.). Besonders in den Bereichen 

LeistungsmoHvaHon, Arbeits- und Lernstrategien und Klassenklima sind von schulischer Seite 

Zugriffsmöglichkeiten vorhanden, die genutzt werden sollten. Der schulischen 
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Begabungsförderung und ProblembewälHgung sind durch außerschulische und nicht 

beeinflussbare Faktoren der familiären Lernumwelt oder durch kriHsche Lebensereignisse 

allerdings – teilweise auch gesetzliche – Grenzen gesetzt. 

LangfrisHg soll die Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten und BildungsstäEen (z.B. 

Universität Oldenburg, Fachhochschule Wilhelmshaven, Energie-Erlebnis-Zentrum Aurich, 

Lernplapormen im Internet etc.) vorangetrieben werden. Ebenso notwendig ist und bleibt die 

MulHplikaHon von Begabungsfindung und –Begabtenförderung in den Kollegien der Schulen und 

bei externen KooperaHonspartnern: 

   

  Lei\aden für die Begleitung von begabten Kindern in der Schule 

Eine IniHaHve des KooperaHonsverbundes WiEmund in Zusammenarbeit mit der Schulpsychologie 

Erster Zugang-Erfassen der Problemlage: 

*Gesprächsleicaden und Diagnose- Fragebogen im Anhang 

Bei Neuaufnahme: Durch Screeningfilter* :

•    Gespräch mit Eltern, Kind, Schulleitung* •    Leistungsabfall / Underachievement 

• Vorlage von Diagnose-Gutachten im 
Bereich Hochbegabung

• Zeugnisnoten evtl. auffällig gut oder 
schlecht (Erfahrung/Bauchgefühl 
einsetzen, besonders bei Diskrepanz 
zwischen Arbeitsverhalten und Noten)

• InformaHon über andere Bescheinigungen, 
z.B. ärztlicher Nachweis über ADHS o.ä.

• Gespräch mit Eltern, Kind, Schulleitung* 

• Zeugnisnoten evtl. auffällig gut oder 
schlecht (Erfahrung/Bauchgefühl 
einsetzen, besonders bei Diskrepanz 
zwischen Arbeitsverhalten und Noten)

• Vorgeschichte, z.b. häufiger Schulwechsel, 
Fehlzeiten, gesundheitliche Pobleme

• Grund für Schulwechsel / Wahl der Schule
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Im Falle einer äußeren Diagnosestellung —>Überprüfung der Akzeptanz: 

Weiteres Vorgehen —> Gespräche: 

Worauf muss man achten: Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit:

- Alter des Testverfahrens                             
(nicht älter als 8-10 J.)  - eigene Überprüfung durch z.b. einen 

Versuchsauyau und / oder Beobachtung des 
Kindes

- Beeinflussung des Probanden durch den 
durchführenden erkennbar?

- Erwirken der ZusHmmung der Eltern bei

- Profil mitgeliefert? —> Möglichkeit, Test durch Förderschule 
anzufordern (Grundschule)

- Vorerläuterungen über Art und Form? —> Einbezug eines Schulpsychologen

- Differenziertere Erfassung der Befindlichkeit 
der Probanden vorher und / oder nachher

—> Eventuell Aktualisierung der Diagnose 
durch schulpsychologie

(Stress/Verweigerung/Versagensängste etc.) 

- Renommierte InsHtute (Hawik V, AID 3 von 
Hogrefe)?

- Art der Diagnosestellung und Empfehlungen

Aufnehmende Schule Schulpsychologe

! Gespräch mit dem Kind alleine ! Gespräch mit dem Kind alleine

(alternaHv auch per Fragebogen*)

- Beteiligte Personen: Schulleitungsmitglied, 
Klassenleitung, evtl. Begabungsförderung

- Beteiligte Personen: Schulpsychologe

- Inhalte: - Inhalte:

Welche Stärken / Schwächen? Welche Interessen hat das Kind?

Was wünscht sich das Kind, was nicht? Welche Hobbys?

Zeigt es ungewöhnliches Verhalten? Wie gestaltet es seine Freizeit?
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GESPRÄCH MIT ELTERN  

 - Bei SodS der eigenen Schule/ Bei vermuteter Hochbegabung / Underachievement  /Bei 
Neuaufnahmen (z.B. Zuzug, Probleme an alter Schule): 

• Ziele (allgemein): 

Professionelle BeratungssituaHon schaffen / Klärungsgespräch 

Kompromisse finden 

AkHons- und ReakHonsmomente offenlegen, um Streitgespräche zu verhindern 

Gegebenenfalls Alle aus der „Problemtrance“ herausführen 

• Vorbereitung: 

Was will ich (als Lehrkras) von den Eltern? 

Worüber würde ich (als Lehrkras) mich freuen? 

Worüber ärgere ich (als Lehrkras) mich? 

Was kann unsere Schule für besonders begabte Kinder anbieten? Welche KooperaHonspartner 
haben wir? 

Wie erkläre ich am besten, was ich (als Lehrkras) will? 

Welcher Kompromiss wäre möglich (bei Streicällen) ? 

Welche Gegenleistung erwarte ich (als Lehrkras)? 

Welche Fehler habe ich (als Lehrkras) gemacht / kann ich eingestehen? 

• Durchführung  

Teilnehmer / Datum: 

(z.B. Klassenleitung, Schulleitung, Begabungsförderung, Schulpsychologie…) 

- Begrüßung 

Unsicherheit? Selbstsicherheit? Ist es miEeilsam?

Wie sieht ein Lieblingstag aus? Wie empfindet es Schule / Wie empfindet es 
zuhause?

Zeigt es eine ungewöhnlich ausgeprägte 
Empathie (zeichen für soz. Begabung)?

*Fragebogen in Erprobung Zeigt es eine ungewöhnliche hartnäckigkeit bei 
– selbstgestellten – problemfragen / Ansätze 
für philosohische VerHefungen?

Aufnehmende Schule Schulpsychologe
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- Schaffung eines guten Gesprächsklimas durch: 

1. Vorstellung des Themas, des Ist-Zustandes, des Problems  (möglichst schnell in medias res  
gehen; Explizites Ausdrücken, um Missverständnisse zu vermeiden) 

2.         Gutes Zuhören, nicht in Frage stellen des gehörten, neugierig und wissbegierig                              
sein, damit die Eltern sich klar ausdrücken müssen (wohlwollende „Begriffsstutzigkeit“) und ihren 
Ärger oder sich selbst besser verstehen 

3.       GegenseiHge Vorwürfe / Schuldzuweisungen vermeiden, indem man eine Entschuldung  
vornimmt: Wer hat Schuld am Verhalten des Kindes? Prozente verteilen lassen auf Familie, Schule, 
Charakter und dann die Auswertung: Familie  20%, Schule 40%, Kind selbst 40%,  d.h. Familie und 
Schule zusammen haben schon 60% Änderungsmöglichkeit!) 

- Mögliche Fragen: 

Was wollen die Eltern? 

Ist das realisHsch? 

Wie erleben sie ihr Kind zuhause? 

Was erwarten sie von der Schule / welche Erfahrungen haben sie mit Schule evtl. selbst gemacht? 

Was tun sie bereits zuhause für ihr Kind? 

Schilderung eines typischen Tagesablaufs mit dem Kind —> 

Bei welcher Gelegenheit haben die Eltern evtl. beobachtet, dass sich Ihr Kind ganz anders als 
erwartet / posiHver verhält? 

Welche besonderen Fähigkeiten hat das Kind, um allen aus dieser Problemlage zu helfen? 

Was müssten die Eltern tun, damit sich die SituaHon verschlimmert? (—> Gibt es AkHons- / 
ReakHonsmuster, die sich stets wiederholen?)? 

Was wünschen sich die Eltern von der Schule? 

• Ergebnissicherung 

Es wird ein Ergebnisprotokoll erstellt. 

•    Auswertung der Gespräche und Erstellung eines individualisierten Lernplans  
(im Bereich des Möglichen) 

• Pädagogische ReakHon auf z.B. eigene Screening-Ergebnisse oder Empfehlungen des 
Gutachtens (z.b. Nachteilsausgleich, Aufgabenpool im Mint-Bereich, Pool von KreaHvangeboten 
mit PräsentaHon o.ä.) 

• AusstaEung mit zusätzlichem Lernmaterial je nach Interessenslage 

• Binnendifferenzierendes Lernmaterial, um keine „Vereinzelung“ au�ommen zu lassen 

KOV WiEmund 2020/21         18



• Unterrichtbegleitendes Forschen und DokumenHeren im eigenen Interessensgebiet —> 
Pullout-System (von Schule einzurichten: Lernort, ggf. Aufsicht, Unterstützung, Lernvertrag) 

• Angebot der Teilnahme an geeigneten NachmiEagskursen 

• Teilnahme an Begabungsangeboten der aufnehmenden Schule 

• AkzeleraHon, auch stundenweise 

• Teilnahme an Begabungsangeboten anderer InsHtuHonen, wie z.B. Akademien oder 
universitären Angeboten —>  Kinderuni, kostenpflichHge Frühstudiengänge, 
ForschungsexpediHonen, eigenes Netzwerk des KOVs 

• Bei sozial schwierigen Fällen / bei extrem auffälligen Kindern —> IntegraHonshelfer anfordern! 

5. DokumentaJon 

Für das schülereigene Porcolio werden ZerHfikate ausgegeben und Zeugniseinträge über die 

Beteiligung an den Projekten und Workshops vorgenommen. Über die letzten 11 Jahre 

Begabtenförderung im KooperaHonsverbund WiEmund hinweg lassen sich somit deutliche 

Begabungsbiografien einzelner Schülerinnen und Schüler verfolgen, die die lineare Begleitung der 

Kinder von der Grundschule bis weit in den Sekundarbereich I hinein verdeutlichen. Dadurch, dass 

die Verzahnung und Zusammenarbeit mit KindertagesstäEen vorangetrieben wird, ist eine 

mögliche Begabungsbegleitung schon ab dem Kindergarten gewährleistet. Viele Inhalte und 

Ergebnisse der Workshoparbeit werden von Grundschulkindern in die KindertagesstäEen 

hineingetragen und „heruntergebrochen“. 

Am NIGE gibt es durch die Beteiligung von Oberstufenschülern, die mit der Betreuung von 

Grundschulkindern bei der Durchführung und bei der EvaluaHon in den Workshops betraut sind 

(z.B. „freestyle physics“, „Chemie im Alltag“, „Sprachendorf“), auch die Möglichkeit, pädagogische 

Begabungen zu fördern. Diese Art der Zusammenarbeit von jüngeren und älteren Schülerinnen 

und Schülern hat sich im Laufe der Jahre bewährt, viele Schüler wachsen in den Projekten mit 

hoch, bis sie selbst für die Betreuung von Kleingruppen eingesetzt werden. Ergebnisse der 

Workshops der Wochenend-Akademie werden unmiEelbar, die der „Tage der Talente“ und der 

NachmiEagskurse zu einem späteren Zeitpunkt im Atrium / Foyer ausgestellt und sind somit auch 

für die Elternöffentlichkeit z.B. am „NachmiEag der offenen Tür“ zugänglich. 

Durch stete EvaluaHon der Workshops sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch 

der Workshopleiterinnen und -leiter wird eine permanente Weiterentwicklung und Anpassung an 

die Bedürfnisse gewährleistet (s. Anhang). Sowohl die zeitliche Dauer der Workshops als auch die 

Lerninhalte, Arbeitsprozesse und Gruppengröße werden hinterfragt und evaluiert. 
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Die Eignung der ausgewählten Kinder wird nach den ProjekEagen an die Grundschulen 

zurückgemeldet. Die ausgefüllten Empfehlungsbögen mit den Rückmeldungen der 

weiterführenden Schulen werden archiviert (s. Anhang). 

Ansprechpartner 

Steuergruppenmitglieder:  

Elise Bessert als Vorsitzende (NIGE) 

Dr.  Reinhard Aulke (KGS WTM) 

Ulrich Krüger (Grundschule Friedeburg-Wiesede/Marx) 

Das Konzept wird jährlich fortgeschrieben. 

Anhang: 

- Empfehlungsbogen NIGE und KGS WiEmund 

- EvaluaHon ProjekEage 

- Anmeldung Wochenend-Akademie / Selbsteinschätzung 

      -  Gesprächsleicäden 

- Diagnosebögen der weiterführenden und - Grundschulen 
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 Pädagogische Diagnostik – Schülerbogen   

I. Fragen zur Lernsituation 

Selbstreflexion 

Ich fühle mich in meinem Lernumfeld am NIGE wohl. 

                                                                                                             
Ich habe oft Ärger mit Lehrern, Mitschülern etc. 

Ich lerne schnell. 

Ich erkenne schnell Muster und Prinzipien. 

Mir ist oft langweilig. 

                                                                                                                            
Ich bin oft abgelenkt, verstehe aber trotzdem alles. 

Schlechte Noten möchte ich wieder verbessern. 

Ich übe viel. 

                                                                                                                              
Ich benutze ein bestimmtes Lernschema. 

Ich lerne anders als die anderen. 

Ich unterstütze meine Mitschüler/innen gerne. 

                                                                                                                           
Ich arbeite gerne in der Gruppe. 

                                                                                                                                 
Ich arbeite gerne alleine. 

Es macht mir Spaß, etwas für meine Umwelt zu tun. 

 

 

In diesem Bereich möchte ich mehr machen:_____________ 

__________________________________________________ 

Das kann ich gut:____________________________________ 

__________________________________________________ 

Diese Methode des Lernens mag ich gerne:______________ 

__________________________________________________ 

 

trifft zu       trifft z.T. zu           trifft nicht zu 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

                                                                              
�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 
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 Pädagogische Diagnostik – Schülerbogen   

II. Fragen zur Motivation 

Selbstreflexion 

Ich habe Hobbys, die nichts mit Schule zu tun haben. 

Ich bin gerne mit Menschen zusammen. 

                                                                                                                     

Ich bin gerne alleine. 

Ich möchte einmal ein Interessensgebiet von mir in der 

Schule vorstellen. 

                                                                                                           

Ich betreibe einen eigenen Youtubekanal. 

Ich erstelle gerne Erklärvideos o.ä. 

                                                                                                                            

Ich löse gerne Probleme, die unlösbar scheinen. 

Ich will wissen, wie etwas funktioniert. 

Ich repariere manchmal zuhause Dinge selbst. 

                                                                                                                         

Ich spiele gerne Strategiespiele am Computer. 

Ich kann Probleme am Computer (Software/Hardware) 

selbst lösen. 

Ich habe schon mal etwas erfunden, z.B. ein Spiel. 

Ich halte Angefangenes durch. 

Über viele Dinge möchte ich gerne mehr wissen als in der 

Schule vermittelt wird. 

Ich lege viel Wert auf Einzelheiten. 

Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. 

Ich nehme gerne an Wettbewerben teil. 

Ich möchte gerne an Wettbewerben teilnehmen. 

 

Das kann ich (zuhause)  besonders gut:_________________ 

________________________________________________ 

Damit möchte ich später mal Geld verdienen:____________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

trifft zu       trifft z.T. zu       trifft nicht zu 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

                                                                              
�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

                                                                    
�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 
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 Pädagogische Diagnostik – Schülerbogen   

III.              Fragen zu Lerninhalten 

Frage 

Ich ordne und sortiere sehr gerne oder führe Listen. 

Manchmal entdecke ich Fehler in Aufgabenstellungen oder 

an der Tafel oder ich mache Verbesserungsvorschläge. 

In Mathe mag ich Netze zu Körpern zusammenbauen. 

                                                                                                                

Ich behalte Zahlen und auch längere Zahlenabfolgen gut im 

Gedächtnis. 

                                                                                                                            

Ich erkenne schnell Zahlenreihen oder mathematische 

Prinzipien. 

Matheprobleme löse ich oft „aus dem Bauch“ heraus. 

Es fällt mir leicht, allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu 

formulieren. 

Ich erkenne logische Ungereimtheiten. 

Vor längerer Zeit Gelerntes kann ich relativ schnell wieder 

abrufen. 

Ich lese sehr gerne. 

Wenn ich etwas gelesen habe, kann ich es gut wiedergeben. 

Bei der Wiedergabe von Inhalten finde ich oft die richtigen 

Worte. 

Ich führe gerne bildhafte Vergleiche an, wenn ich etwas 

erklären muss. 

(Spiel-) Anleitungen oder Aufgabenstellungen zu verstehen, 

bereiten mir keine Schwierigkeiten. 

Ich spiele ein Instrument. 

Ich habe ein gutes Rhythmusgefühl. 

Ich möchte gerne ein Instrument spielen lernen. 

Beim Sport bin ich sehr schnell / sehr gelenkig / sehr 

kraftvoll ……..   (Nichtzutreffendes streichen!). 

Ich habe eine gute Körperbeherrschung beim Sport. 

In meiner Freizeit schreibe ich gerne Geschichten. 

Ich kann gut malen, zeichnen, basteln. (Nichtzutreffendes 

streichen). 

 
trifft zu       trifft z.T. zu       trifft nicht zu                   
�               �                      � 

�               �                      � 

                                                                             
�               �                      � 

�               �                      � 

 

�               �                      � 

                                                                           
�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

                                                                         
�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 

�               �                      � 


