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WO JEDER WAS VOM 
ANDEREN LERNT

Hochbegabung und
soziale Kompetenzen
fördern: Diesem Ziel

hat sich eine
Charlottenburger

Schule verschrieben.
Das ambitionierte

Konzept zeigt Erfolg

SERGEJ GLANZE

BEATRIX FRICKE

Schnellen Schrittes betritt Frau Jablonski den Klassenraum.
„Good morning!“, begrüßt die Englischlehrerin die Siebtkläss-
ler. Die 20 Kinder stehen auf und grüßen zurück: „Good mor-
ning, Mrs. Jablonski!“ Erst werden Vokabeln abgefragt, dann
sollen die Kinder einen Text mit verteilten Rollen lesen. 

Ben, Sina und Clara sind mit Begeisterung dabei. Marek*
dagegen, ganz vorne rechts in der ersten Reihe, hat noch nicht
einmal die richtige Seite im Buch aufgeschlagen und schaut un-
beteiligt in die Luft. Als die Lehrerin es sieht, huscht sie zu ihm
und blättert dezent die Seiten zurück. Marek scheint es nicht
einmal zu bemerken. Einen Rüffel gibt es dennoch nicht. Die
Lehrerin, die die Klasse eben noch ungnädig wegen der schlecht
sitzenden Vokabeln gerügt und lautstark mehr Disziplin einge-
fordert hat, kehrt still zum Pult zurück.

Es ist einiges anders in dieser Klasse der Katholischen
Schule Liebfrauen in Westend. Nicht nur, dass die Kinder der
sogenannten Profilklasse den Schultag mit einem Gebet begin-
nen, so wie alle Schülerinnen und Schüler des privaten Gymna-
siums in der Trägerschaft des Erzbistums Berlin. Zugleich wird
hier höchste Lernmotivation und soziale Kompetenz erwartet –
was die Rücksichtnahme auf die besonderen Kinder in der Klas-
sengemeinschaft einschließt. Sie werden „Profilkinder“ ge-
nannt. Es sind Kinder mit diagnostizierter Hochbegabung sowie
Kinder, die neben der Hochbegabung eine sogenannte Begleit-
problematik wie eine Autismus-Spektrums-Störung oder ein
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS) mitbringen. Marek

ist eines dieser fünf Kinder in der 7a, und
für ihn gelten besondere Regeln. Das zu
akzeptieren, wird von Lehrern wie
Mitschülern erwartet. 

„Marek ist unheimlich schlau,
aber sehr in sich zurückgezogen“,
schildert Mareks Klassenkamerad Fe-
dor dessen Auftreten. Es ist nicht
leicht, ihn in den Unterricht zu integrie-
ren. Doch die Tatsache, dass er desinte-
ressiert wirkt, sich bisweilen sogar verwei-
gert, bedeutet nicht, dass er Gesagtes nicht
wahrnimmt oder den Lernstoff nicht be-
herrscht. Im Gegenteil. Marek erbringt hervorra-
gende Leistungen vor allem in Mathematik. Nicht selten
hat er seine Mitschüler und die Mathelehrerin schon mit über-
raschenden Schlussfolgerungen und dem schnellen Lösen kom-
pliziertester Aufgaben verblüfft.

Für viele Hochbegabte ist das Abi eine Hürde 

Mathematiklehrerin Gudrun Tisch ist zugleich die Klassenleh-
rerin der 7a. Sie hat den Profilzweig an der Schule mit aufge-
baut. Seit acht Jahren gibt es ihn, und die Erfahrungen sind sehr
positiv. „In einer normalen Klasse würden viele Profilkinder das
Abi vermutlich nicht schaffen, aber genau das ist unser Ziel“,
sagt Gudrun Tisch. Das Abitur ist für sie die Hürde, die sie neh-
men müssen, damit die außergewöhnlichen, teilweise brillian-

ten  Fähigkeiten an der Uni und im Be-
rufsleben zum Tragen kommen kön-
nen. Die Zukunft von Kindern, die
später die Gesellschaft mit sensatio-
nellen Forschungen oder Erfindun-
gen bereichern könnten, soll nicht an
einem Schulsystem scheitern, das auf
Hochbegabung nur unzureichend ein-

gestellt ist.
In Deutschland gelten Menschen

als hochbegabt, die einen IQ-Wert von
130 und mehr erreichen. Häufig wird eine

Hochbegabung bei Kindern nicht oder spät er-
kannt. „Diese Kinder sind nicht unbedingt die

leistungsstärksten in der Schule“, sagt Gudrun Tisch.
„Manche haben Probleme, ihre Hausaufgaben zu machen, oder
ihre Talente sind sehr spezifisch.“ Das gilt im Besonderen, wenn
die Hochbegabung zusammen mit einer Autismus-Spektrums-
Störung oder ADHS auftritt. Für solche Kinder ist der Schulall-
tag mit seinen vielen Reizen und mangelnden Rückzugsmög-
lichkeiten eine enorme Herausforderung. In den Profilklassen
will die Schule solchen Kindern eine gute Lernumgebung bie-
ten. Da darf dann auch mal ein Kind ein Schild mit dem Text
„Stopp! Ich brauche eine Auszeit!“ in die Höhe halten.

Aber nicht nur die Profilkinder sollen von dem System pro-
fitieren, sondern auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die
sogenannten Regelkinder. 

Lesen Sie weiter auf den Seiten 2/3

ist der IQ-Wert, ab dem Menschen in Deutsch-

land als hochbegabt gelten. Einen IQ-Wert von

130 und mehr haben 2,1 Prozent der Bevöl-

kerung. Ab einem IQ von 111  gilt man als

„überdurchschnittlich intelligent“

QUELLE: IQ-TABELLE.DE
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Hier macht jeder mit, 

sogar bei Mathe – 

diesmal meldet sich 

Diego im Unterricht
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Denn das System birgt viele Besonderheiten. So
werden pro Jahrgang nur etwa 20 Kinder in die
Klasse aufgenommen. Jedem Kind wird ein Mentor
zugeordnet, der das Kind pädagogisch begleitet. Er
und die anderen Lehrkräfte tauschen sich häufig mit
den Eltern aus, so dass kaum eine Schwäche unterm
Radar bleibt. Es gibt Schulhelfer und eine Psycholo-
gin. Im Unterricht wird  viel an Projekten gearbeitet
und differenziertes Lernen praktiziert, das heißt, je-
des Kind bekommt Aufgaben, die seinem Lern-
niveau entsprechen. Die Klasse wird zur Teilnahme
an Wettbewerben angeregt, etwa am Känguru-
Wettbewerb oder „Mathe im Advent“. Ergänzend
gibt es Angebote zum außerschulischen Lernen zum
Beispiel an der Uni. Zuletzt besuchte die Klasse
einen Rhetorikkurs. So etwas ist auch gut fürs Klas-
senklima – ein weiteres Ziel des Konzepts, das
Teambildung und soziales Lernen großschreibt und
im Schulalltag institutionalisiert hat.

Kleine Klassen, individuelle Förderung, ab-
wechslungsreiches Lernen, ein friedliches Mitei-
nander: Das dürfte traumhaft klingen in den Ohren
vieler Eltern, die wegen Unterrichtsausfall, überbe-
legten Klassenräumen und Chaos an der Schule
ihrer Kinder deren Motivation und Talente brach
liegen sehen. Umstände, unter denen nicht zuletzt
die Kinder selbst leiden. Sina erzählt, dass es ihr in
der Grundschule oft zu laut gewesen sei. „Das hat
mich genervt. Hier in der Profilklasse sind wir weni-
ger Kinder, daher ist es leiser und man kann sich
besser konzentrieren.“ Zugleich verlangt die Kon-
zeption der Profilklassen aber gerade den Regelkin-
dern auch viel ab: an Toleranz, Eifer und Lernstärke.

Sie werden gefördert – und gefordert

„Los geht’s“, feuert Mathelehrerin Gudrun Tisch
die Schülerinnen und Schüler an. „Immer zu zweit
eine Aufgabe von der Tafel nehmen, wir wiederho-
len das Bruchrechnen!“ Die Kinder gehen nach vorn
und greifen nach den bunten Papierbögen mit Ma-
theaufgaben, die mit Magneten an der Tafel befes-
tigt sind. Zurück an ihren Plätzen, knobeln Mila und
Kilian, wieviel Euro die Summe x beträgt, wenn zwei
Drittel von x genau 150 Euro sind. Marek soll mit
Helene ein Viertel durch ein Drittel teilen. Nach
drei Minuten wird das erste Zweierteam nach vorne
gerufen, um sein Ergebnis zu präsentieren. 

Gelegenheit zum Trödeln, Quatschen oder
Wegducken bleibt da nicht – jedes Kind muss mit-
machen, jedes Mal an die Tafel. Auch bei den Prä-
sentationen achtet Gudrun Tisch darauf, dass der
Rest der Klasse am Ball bleibt. „225 Euro“, schlagen
Mila und Kilian als Summe x vor. „Richtig oder
falsch?“, lässt die Lehrerin abstimmen. Nicht alle
melden sich, auch Marlene nicht. „Ich weiß nicht
genau“, windet sie sich. „Das ist nicht gut in Mathe,
keine Meinung zu haben“, kommentiert Frau Tisch.
Jan beschwert sich: „Ich seh die Aufgabe gar nicht
richtig!“ Prompt muss er von der letzten in die erste
Reihe wechseln, bis er seine neue Brille bekommen
hat. Schließlich ist Frau Tisch zufrieden. Die Aufga-
be ist richtig gelöst, Helene hat den Rechenweg
nochmal gut erklärt. Eine Pause gibt es dennoch
nicht: Kaum sind alle Zweierteams durch, geht es an
Kopfübungen. Jedes Kind soll zehn Aufgaben in fünf
Minuten frei und eigenständig ausrechnen und das
Ergebnis schriftlich auf einem Zettel notieren. 

„Ich muss in einer lernstarken Klasse wie dieser
flott vorangehen, damit den Kindern nicht langwei-
lig wird“, erklärt Gudrun Tisch. Außerdem gilt das
Ziel, den Lernstoff beschleunigt durchzunehmen,
damit Zeit für Projekte oder differenzierte Übungen
bleibt – und für die Integration der Profilkinder, die
besondere Aufmerksamkeit brauchen. Kinder, die
gerne lernen und sich damit nicht schwer tun, sind
hier gut aufgehoben. Sie müssen aber auch willens
und fähig sein, ein Stück weit zu funktionieren. So
sehr die Schule den Profilkindern mit wenig Erwar-
tungsdruck und viel Geduld entgegenkommt – für
die Regelkinder gelten andere Gesetze. Doch soll
trotz des hohen Leistungsanspruchs kein Kind
unter Druck geraten. Hier hilft das Mentorensystem
und die Förderung von Teamarbeit nicht nur den
Profilkindern. Zu zweit an einer Matheaufgabe tüf-
teln, das Ergebnis zu zweit an der Tafel vorstellen:
Das spornt jedes Kind an und stärkt den Rücken.

Ben zumindest fühlt sich in der Profilklasse gut
aufgehoben. Vor allem von Mathe kann der blonde
Junge mit der dunklen Brille gar nicht genug be-
kommen. Schon im Unterricht fällt Ben durch be-

sonderen Eifer auf. Zusätzlich geht er einmal pro
Woche nachmittags zur mathematischen Schüler-
gesellschaft – neben Handballtraining und Gitarren-
unterricht. Ben muss man eher bremsen als moti-
vieren. „Wenn es das Hobby ,Schüler sein’ gäbe: Ben
hätte es“, sagt Vater Jürgen Kreuz schmunzelnd. 

Seine Frau und er sind heilfroh, dass Ben zur 5.
Klasse in den Profilzweig des Gymnasiums wech-
seln konnte. „Wir hatten immer das Gefühl, dass
Ben sehr helle ist. Er war eines der Kleinkinder, das
Erwachsenen Löcher in den Bauch fragt“, erzählt
Jürgen Kreuz. In der 3. und 4. Klasse habe ihr Sohn
sich aber sehr zurückgehalten, keine besonders gu-
ten Noten nach Hause gebracht und aus Langeweile
Stifte aufgegessen. „Erst in der Profilklasse hat Ben
Spaß an Schule bekommen.“ Hier werde seine Lust
am Lernen gefördert, hier habe er Gleichaltrige auf
seiner Wellenlänge gefunden, Marek etwa. „Marek
hat besondere Interessen, ist blitzgescheit und sehr
sensibel. Ben hat auch solche Persönlichkeitsantei-
le, hier findet er sich wieder“, so Jürgen Kreuz. Auch
Bens Zeugnis kann sich jetzt sehen lassen: Überall
hat er eine Eins, nur in Englisch eine Zwei.

Sophie ist zwar keine solche Überfliegerin wie
Ben, und ihre Begabungen liegen eher im sprachli-
chen und künstlerischen Bereich. Dennoch bereuen
auch ihre Eltern keinen Tag, ihre jüngste Tochter in
die Liebfrauenschule gegeben zu haben. „Sophie ist
eigentlich schüchtern, aber in der Profilklasse ist sie
aufgeblüht. Sie ist offener geworden, kann problem-
los vor der Klasse sprechen“, sagt Mutter Natalie
Eras. Außerdem habe Sophie gelernt, selbständig zu
sein. Mittlerweile erledige sie ihre Schulsachen
komplett alleine. Dankbar ist sie dafür vor allem
Klassenlehrerin Gudrun Tisch, die „mit Herz und
Seele Lehrerin und Tag und Nacht ansprechbar“ sei.
Das Geheimnis der Profilklassen liegt nach Ansicht
der Mutter darin, dass Leistung auch von den Mit-
schülern anerkannt wird. „Hier wird man nicht als
Streber oder Nerd abgeurteilt.“

„Er wäre ein Opferkind geworden“

Dieser Aspekt ist auch den Eltern der sogenannten
Profilkinder wichtig – vielleicht sogar am wichtigs-
ten. „Ich hatte immer große Angst vor Mobbing. Auf

einer normalen Schule wäre Jan ein typisches Op-
ferkind geworden“, glaubt Kai V., die Mutter von
Jan, bei dem in der 2. Klasse eine Hochbegabung
festgestellt wurde. Der hochentwickelte Intellekt
stellte sich im Schulsystem als Hürde heraus: Wenn
Jan etwas langweilt, verweigert er sich. Und weil Jan
immer sagen will, wo es lang geht, verscherzt er es
sich leicht mit Klassenkameraden. 

„Im Profilzweig wird Rücksicht auf solche Ma-
cken genommen“, ist sich auch sein Vater Matthias
V. sicher. Als die Eltern beim Tag der offenen Tür
der Liebfrauenschule sahen, wie sich ein Kreis
schnatternder, cooler Schülerinnen ungefragt für
einen gehemmten Jungen öffnete, „da wussten wir:
Das ist die Schule für Jan“, sagt Mutter Kai. „Wir
wollen nicht, dass er als Einzelgänger in einer intel-
lektuellen Blase aufwächst. Er soll gut durch die
Schule kommen, dort eine glückliche Zeit haben
und später gut leben können.“

Zwar findet Jan Schule immer noch doof und
überflüssig, was sich in mancher Sechs in Latein wi-
derspiegelt, obwohl er den Stoff beherrscht. Man
muss ihn bei den Hausaufgaben antreiben, und bis-

Mobbing? Gibt es nicht. 
Man hilft sich

Leserfrage: Ich bin 1951 geboren. 
Ich habe 2008 festgestellt, dass ich 
im Krankenhaus vertauscht wor-
den bin. Den Vertauschten habe 
ich gefunden. Wir haben dann zu 
dritt eine DNA-Analyse gemacht, 
die diese Vertauschung bestätigte. 
Es besteht kein Testament. Meine 
Mutter lebt alleine, mein Vater ist 
verstorben. Bin ich noch erbbe-
rechtigt oder nur noch der Ver-
tauschte, der ja der leibliche Sohn 
ist, was er ja durch die DNA-Analy-
se bestätigen kann?

Dr. Max Braeuer: Sie haben erst 
mit 57 Jahren entdeckt, dass Ihre 
Eltern gar nicht Ihre Eltern sind. 
Das ist auch nun schon wieder fast 
zehn Jahre her. Wie es zu der Ent-
deckung gekommen ist und was 
seither stattgefunden hat, berich-
ten Sie nicht. Das ist möglicherwei-
se aber von Bedeutung, wenn es 
um die Fristen geht für eine Vater-
schaftsanfechtung. Auch sonst 
berichten Sie Ihren Fall nur sehr 

knapp. Deshalb können als Ant-
wort auf Ihre Frage zunächst nur 
recht allgemeine Hinweise gegeben 
werden.
Aus Ihrer Schilderung ist zu schlie-
ßen, dass der Mann, den Sie bis 
dahin für Ihren Vater gehalten 
hatten, verstorben ist, ohne ein 
Testament zu hinterlassen. Sein 
Sohn hat ihn also, möglicherweise 
zusammen mit anderen Personen, 
beerbt. Es ist anzunehmen, dass 
Sie als der vermeintliche Sohn 
dieses Erbe angetreten haben. Nun 
kommt der andere Mann, der der 
leibliche Sohn dieses Vaters ist, 
und möchte auch das Erbe haben. 
Sie müssen entscheiden, ob Sie 

das, was Sie von Ihrem Vater über-
nommen haben, an den anderen 
Mann herausgeben oder nicht.
Es steht fest, dass Ihr Vater von 
seinem wirklichen Sohn beerbt 
worden ist. Das Vermögen geht mit 
dem Tod des Erblassers auf den 
Erben über, ohne dass dafür weite-
re Handlungen notwendig sind. Es 
kommt also darauf an, wer der 
wirkliche Sohn des Vaters war.

Die Frage läßt sich in Ihrem Fall 
nicht eindeutig beantworten. Die 
rechtliche Vaterschaft und die 
leibliche Vaterschaft können näm-
lich auseinander fallen. Wer im 
rechtlichen Sinne der Vater ist, 

muss nicht zwingend auch der 
leibliche Vater sein. Wenn der 
Vater mit der Mutter des Kindes 
zum Zeitpunkt der Geburt verhei-
ratet war, dann ist er im rechtli-
chen Sinne Vater des Kindes. Ob er 
das Kind auch gezeugt hat, ob er 
also auch der leibliche Vater ist, ist 
nicht von Bedeutung. Der Ehe-
mann der Mutter wird automatisch 
und ohne weitere Feststellungen 
Vater des Kindes. Wenn der Ehe-
mann nicht auch der leibliche 
Vater ist, dann muss die gesetzli-
che Vaterschaft erst in einem, 
förmlichen Verfahren, durch An-
fechtung, wieder beseitigt werden. 
Zur Anfechtung berechtigt ist der 

Mann selbst, die Mutter oder auch 
das betroffene Kind. Hier läuft 
allerdings eine Frist von zwei Jah-
ren, die mit dem Moment beginnt, 
in dem die echte leibliche Vater-
schaft bekannt geworden ist. Nach 
Ablauf der zweijährigen Frist bleibt 
es auf Dauer bei der rechtlichen 
Vaterschaft des falschen Mannes.

Wenn die Mutter zum Zeitpunkt 
der Geburt nicht verheiratet war, 
dann hat das Kind in rechtlicher 
Hinsicht zunächst gar keinen Va-
ter. Die rechtliche Vaterschaft 
entsteht erst, wenn sie in einem 
förmlichen Akt festgestellt worden 
ist. Das können der Vater und die 
Mutter gemeinsam durch ein An-
erkenntnis bei einem Notar oder 
beim Jugendamt erledigen. Jeder 
der Beteiligten kann aber auch 
Klage erheben, damit die Vater-
schaft durch einen gerichtlichen 
Beschluss festgestellt wird.
Der andere Mann, mit dem Sie als 
Kind vertauscht worden sind, kann 

den Vater also nur beerbt haben, 
wenn seine Eltern zum Zeitpunkt 
der Geburt verheiratet waren oder 
wenn die Vaterschaft in dem förm-
lichen Verfahren festgestellt wor-
den ist. 
War die Mutter nicht verheiratet 
und ist die Vaterschaft auch nicht 
festgestellt worden, so hat der 
leibliche Sohn kein Erbrecht. Aller-
dings lässt sich die förmliche Fest-
stellung der Vaterschaft auch nach 
dem Tode noch nachholen, wenn 
das früher versäumt worden ist. 
Dann ist ein gerichtliches Verfah-
ren noch möglich. Allerdings muss 
dem Gericht die Vaterschaft be-
wiesen werden. Dafür reicht das 
DNA-Gutachten, von dem Sie 
berichten, nicht aus. Daran war ja 
wohl nur die Mutter beteiligt, und 
das besagt über die Vaterschaft 
nichts. Allerdings kann die Mutter 
in dem gerichtlichen Verfahren als 
Zeugin gehört werden. Das reicht 
möglicherweise aus, um die Vater-
schaft festzustellen. 

Wenn der richtige Sohn seinen 
Vater beerbt, heißt das nicht auto-
matisch, dass Sie als Erbe ausschei-
den. Es kann sein, dass der Mann, 
der Sie für seinen Sohn hielt, die 
Vaterschaft zu Ihnen förmlich 
anerkannt hat. Ein solches An-
erkenntnis bleibt wirksam, auch 
wenn sich die Vertauschung he-
rausgestellt hat. Das Vaterschafts-
anerkenntnis muss auch in diesem 
Fall gerichtlich angefochten wer-
den.
Sollte das noch nicht geschehen 
sein, so ist es heute dafür mögli-
cherweise zu spät, weil Sie und der 
richtige Sohn seit mehr als zwei 
Jahren von der Vertauschung 
wissen. Dann hat Ihr verstorbener 
Vater im Rechtssinne eben zwei 
Söhne, und die müssen sich das 
Erbe teilen.

Wenn Sie auch eine Frage haben, schreiben 

Sie  an familie@morgenpost.de. Ein 

Rechtsanspruch auf eine Antwort besteht 

nicht. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Ratgeber Recht

Alle machen mit: Teamarbeit in der Stunde von Gudrun Tisch, die Mathe- und Klassenlehrerin der 7a

,Hier sind alle nett 
zueinander. Ich mag 
den Unterricht und 
die Einstellung der 

Kinder dazu: Sie sind 
interessiert

Bilal

,Es ist toll, dass es so 
viele unterschiedliche

Kinder gibt. Man 
kann sich 

austauschen und 
findet Hilfe bei 

Fragen

Clara

,Weil die Klasse klein 
ist, kennen wir uns 
untereinander gut. 

Streitigkeiten werden
schnell geklärt, 
niemand wird 

gemobbt

Diego

,Ich finde es gut, viel 
zu lernen, damit ich 

im Leben 
weiterkomme. In der 
Klasse ist es ruhig, so 

kann man besser 
lernen

Sina

Als Baby vertauscht – was erbe ich? 
Dr. Max Braeuer ist Rechtsanwalt und Notar bei Raue LLP und Experte für Familien- und Erbrecht
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geht nicht um Gleichbehandlung, sondern um eine
angemessene differenzierte Behandlung“, unter-
streicht Gudrun Tisch. Sie ist nach wie vor begeis-
tert von ihrer Aufgabe. Sie mag die Vielfalt – und
dass Kinder eine Chance bekommen, die es sonst
schwer haben. „Unser Schulsystem ist nicht gedacht
für Hochbegabte und Menschen mit Beeinträchti-
gungen. Wir konnten das etwas öffnen.“ 

Den besonderen Geist an der Schule spüren El-
tern und Kinder oft schon in den ersten Minuten. So
war es auch bei Jonas*, der unter einer vererbten
Autismus-Spektrums-Störung leidet und sich in sei-
ner Umgebung häufig wie auf einem fremden Plane-
ten fühlt. Menschen, Licht, Geräusche: Das alles ist
purer Stress für ihn. Mithilfe des Profilklassen-Kon-
zepts hat er es bis zur 10. Klasse geschafft, das Abi
ist in greifbare Nähe gerückt. Dass es an dieser
Schule etwas werden könnte, ahnte Jonas vor Jah-
ren schon an der Eingangstür. Dort steht: „Una in
via – gemeinsam auf dem Weg“. * Namen geändert

Tag der offenen Tür am 11. November, 9 und 11 Uhr. Katho-

lische Schule Liebfrauen, Ahornallee 33, 14050 Berlin

weilen versucht er sich vor dem Schulbesuch zu
drücken. Aber in der Profilklasse hat er es geschafft,
sich einen Freundeskreis aufzubauen – und er hat
sich mit Stärken, nicht mit Schwächen einen Namen
gemacht: Aus der Robotik AG und der Bühnentech-
nik AG ist Jan  nicht mehr wegzudenken. Und selbst
die Oberstufe ruft den technikbegeisterten Schüler,
wenn mal wieder ein Beamer nicht funktioniert. 

Damit das Konzept aufgeht, wird sehr genau auf
die Zusammensetzung der Klassen geachtet. Nach
einer schriftlichen Bewerbung werden pro Jahrgang
40 Kinder zu zwei Kennenlerntagen eingeladen.
Sechs Lehrkräfte und die Schulpsychologin beurtei-
len sie nach Sozialverhalten, Lern- und Leistungs-
bereitschaft und Teamfähigkeit und puzzeln dann
20 Kinder zu einem aussichtsreichen Klassengefüge
zusammen. Wer Profilkind ist und wer Regelkind,
wird nicht offen thematisiert. Auch die Eltern sind
gefordert: Sie müssen sich einem halbstündigen Ge-
spräch stellen. „Es läuft dann gut, wenn das Eltern-
haus und die Schule gut zusammenarbeiten“, ist die
Erfahrung von Schulleiterin Cornelia Wehr. „Die El-
tern müssen das integrative Konzept mittragen: Es

BEATRIX FRICKE

Die Förderung von Begabungen und Begab-
ten ist das Spezialgebiet von Prof. Dr. Rolf
Koerber. Er lehrt Erziehungswissenschaften
an der Uni Leipzig und hat dort den Master-
Studiengang „Begabungsforschung und
Kompetenzentwicklung“ mit aufgebaut. Wir
sprachen mit ihm über die Bedürfnisse von
Hochbegabten, den Sinn und die Grenzen
von Inklusion und über die perfekte Schule.

Berliner Morgenpost: Kompetenzen entwi-
ckeln und Begabungen fördern: Das sollte Schule
bei allen Kindern bewirken. Was ist bei Hochbe-
gabten anders?
Rolf Koerber: Es stimmt, dass wir alle Bega-
bungen haben. Aber sie kommen in der
Schule nicht unbedingt zum Tragen. Kinder
mit einer hohen intellektuellen Begabung
haben erst einmal bessere Chancen in der
Schule. Sie lernen schneller, sind kreativer
und stärker motiviert. Manchmal können
diese Vorteile aber nicht umge-
setzt werden. Dann werden die
hochbegabten Kinder zu soge-
nannten Underachievern: Schü-
lern, die unter ihren Möglichkei-
ten bleiben.

Wann kann das passieren? 
Wenn das Kind z.B. eine Erkran-
kung hat, etwa Asperger-Syn-
drom. Aber auch, wenn in der
Familie intellektuelle Fähigkei-
ten nicht geschätzt werden oder
der Unterricht das Kind unter-
fordert. Ein Hinweis könnte
eine extreme Spreizung zwischen Auffas-
sungsgabe und schulischer Leistung sein. Al-
so wenn das Kind blitzgescheit ist, aber mie-
se Klassenarbeiten abliefert. Da kann ein
Teufelskreis von Unterforderung, Frustra-
tion und Verweigerungshaltung dahinter
stecken.

Wie werden hochbegabte Kinder, gegebenenfalls
mit Asperger, am besten beschult?
Im günstigsten Fall gehen sie auf eine nor-
male Schule, die auf die besonderen Heraus-
forderungen eingerichtet ist. Die Kinder
brauchen zusätzliche Angebote für ihre
Hochbegabung. Sie haben aber zugleich An-
spruch auf einen Nachteilsausgleich, etwa
längere Arbeitszeiten oder das Recht auf
Nutzung eines Laptops mit Rechtschreib-
programm. Amtsärzte oder Fachstellen stel-
len fest, worin die Benachteiligung besteht
und was das Kind braucht. 

Ist Inklusion auch für die normalbegabten Kin-
der von Vorteil?
Ich kenne keine Studie, die gegen Inklusion
spricht. Auch die Mehrheit der Eltern erlebt
den Ansatz Untersuchungen zufolge positiv.
Der Unterricht von Hochbegabten mit Nor-
malbegabten fördert auf beiden Seiten die
soziale Kompetenz. Und sie kann auch einen
intellektuellen Effekt haben, weil die Gedan-
ken von Hochbegabten oft anregend sind.
Ich würde mir aber für die Schulen mehr
Autonomie wünschen in der Frage, wie sie
ihre Ressourcen einsetzen dürfen.

Wie meinen Sie das?
Schule ist normiert. Dabei kann es sinnvoll
sein, etwa zu einem Zeitpunkt intensiv mit
zwei Lehrkräften zu arbeiten und dafür zu
einem anderen Zeitpunkt Schüler in größere
Gruppen zusammenzufassen. Bildung ist ein
hochindividueller Prozess. Daher muss man
in jedem Einzelfall die Bedingungen heraus-
finden, unter denen ein Kind und eine Klasse
gut lernen kann.

Die Forschung hat ja schon viel über Lerntypen
herausgefunden. Warum werden die Erkennt-
nisse nicht umfassend umgesetzt?
Tatsächlich wissen wir aus der neurobiologi-
schen Forschung relativ genau, wie Lernen
funktioniert. Und wir stellen fest, dass vieles
schon vor 100 Jahren gewusst wurde, Stich-
wort Reformpädagogik. Doch es gibt ein
Problem: Unsere eigenen Schulerfahrungen
prägen uns und bestimmen unser Bild von
Schule. Wenn wir Lehrkräfte ausbilden,
müssen wir erstmal einen Blickwechsel her-
beiführen: von der Schüler- hin zur Lehrer-
perspektive und hin zu einer Schule, die für
das 21. Jahrhundert angemessen ist, ja, die
bis ins 22. Jahrhundert hinein wirken wird. 

Wie sollte so eine Schule aussehen?
Der berühmte Pädagoge Comenius hat im
17. Jahrhundert formuliert, dass in der Schu-
le alle das Gleiche bekommen sollen. Dieser
damals revolutionäre Ruf nach Chancen-
gleichheit ist angekommen und muss heute

neu gedacht werden. Heute
müsste es heißen: Schule sollte
allen alles gleich ermöglichen –
aber nicht auf die gleiche Art
und Weise und nicht zum glei-
chen Zeitpunkt. 

Was bedeutet das konkret?
Ein Beispiel: Ich gebe 30 Schü-
lern eine Aufgabe und gehe da-
von aus, dass am Ende alle 30
das Gleiche können. Das
stimmt aber nicht. Manche
Schüler wissen in der Prüfung
alles, andere nicht. Aber viel-

leicht haben die etwas anderes gelernt! Indi-
viduell wäre es gerechter, einen Lernweg
nachzuzeichnen, so, wie viele Schulen das
mit Portfolios machen. Da kann die Lehrper-
son sehen, was gelernt wurde und zu wel-
chem Zeitpunkt. 

Wäre nicht schon mit kleineren Klassen viel er-
reicht? Kann man da nicht besser fördern? 
Hier geht es eher um die Schüler-Lehrer-Re-
lation als um die Klassengröße. Es gibt keine
empirischen Belege dafür, dass in kleinen
Klassen besser gelernt wird. Wir müssen uns
bewusst machen, dass Schule auf drei Pfei-
lern steht: der Lehrperson, der Gestaltung
von Zeit und Raum und der Interaktion der
Schüler untereinander. Es kommt vor allem
auf die Fähigkeit der Lehrkräfte an, die Lern-
umgebung zu gestalten. Sie müssen Lernge-
legenheiten schaffen.

Wie geht das am besten?
Wenn eine Klasse sehr groß oder heterogen
ist, kann man die Situation explizit für sozia-
les Lernen nutzen. Dazu ein Beispiel: Statt
die Fragen zu einem Thema im Frontal-
unterricht zu stellen, schreibt die Lehrper-
son sie auf Zettel. Jeder Schüler bekommt
drei unterschiedlich schwierige Fragen und
bespricht diese mit einem anderen Schüler,
anschließend werden die Zettel getauscht
und so geht es weiter. Das ergibt eine 100-
prozentige Beteiligung samt Differenzie-
rung. Wer etwas Anderes tut, dem kann die
Lehrperson sich individuell widmen. 

Kann man Schüler wirklich so einfach packen?
Trotz aller medialen Ablenkung sind Schüle-
rinnen und Schüler noch in der Lage, sich
tief in Themen einzuarbeiten und sich zu
konzentrieren. Das zeigen die Ergebnisse
von Wettbewerben wie Jugend forscht oder
dem Geschichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten. Der IQ einer Gesellschaft nimmt ja
nicht ab, im Gegenteil. Die IQ-Tests müssen
regelmäßig nachnormiert werden.

Immer mehr Existenzgründer sind Frau-
en - und häufig handelt es sich dabei um
Mütter. Das zeigt eine Analyse der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Frauen mit Kindern gehen bei der
Unternehmensgründung demnach an-
ders vor als kinderlose Frauen - und
auch als Männer, ob mit oder ohne Kin-
der. So setzen sich Mütter zum Beispiel
Grenzen, wenn es um die Arbeitszeit
geht: Sogenannte Vollerwerbs-Gründe-
rinnen mit Kindern arbeiten im Schnitt
36 Stunden pro Woche. Bei den kinder-
losen Frauen sind es dagegen 47, bei den
Männern sogar 52 Stunden.

Viele Mütter gründen aber nicht
trotz ihrer Familie, sondern gerade des-
wegen: Fast drei Viertel der Gründerin-
nen mit Kindern (72 Prozent) haben sich
selbstständig gemacht, um Beruf und Fa-

Begabungen erkennen und fördern: 
Über Sinn und Grenzen von Inklusion
Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Koerber, Experte für Kompetenzentwicklung

Montag, 18.20, eine 
Straßenbahn in Mitte 

In der Tram M2 Richtung Norden an
einem Montagabend. Es ist so voll, dass
Menschen sich aneinander festhalten
müssen. Zwischen seinem Vater und sei-
ner Mutter steht ein etwa fünf Jahre al-
ter Junge und heult. „Warum weinst du
denn, Jonas?“, fragt der Vater. „Ich dach-
te, du liebst es, Tram zu fahren“, sagt die
Mutter. Jonas aber schüttelt den Kopf
und schluchzt: „Nein, ich liebe es, Bus zu
fahren.“

Dienstag, 15.30 Uhr, 
Hotelschwimmbad im Taunus 

Eine Mutter kommt mit ihrer kleinen
Tochter zum Hotelhallenbad. Während
sie noch die Handtücher und Bademän-
tel auf den Liegen ordnet, flitzt die Klei-
ne schon zur Treppe des Bades, um hi-
neinzugehen. Sie steht bereits bis zur

Hüfte im Wasser, als sie schreit: „Ihh,
Mama, das Wasser ist total warm. Wie
ein großes Pipibecken.“ Die Rentner, die
gerade gemächlich ihre Runden im Was-
ser drehen, schauen empört. 

Mittwoch, 11.20, ein beliebtes 
Café in Mitte 

Zwei Mütter mit Neugeborenen sitzen
im Café. „Puh“, stöhnt die eine, die
ziemlich übernächtigt aussieht, „ich bin
wirklich total gerädert. Alle drei Stunden
stillen. Von wegen durchschlafen.“ –
„Ha“, lacht die andere und legt ihr beru-
higend die Hand auf, „wer das von sei-
nem Baby behauptet, der lügt. So einfach
ist es!“ Dann bestellen beide Frauen
einen weiteren Früchtetee. 

Kinder Kinder  AUFGESCHNAPPT UND AUFGESCHRIEBEN 

Diesmal aufgeschnappt von Jörn Meyn und 

Susanne Leinemann. Haben auch Sie eine lustige 

Begebenheit mit Kindern erlebt? Dann schreiben 

Sie an familie@morgenpost.de

milie besser vereinbaren zu können. 71
Prozent der Mütter gründen außerdem
ohne Partner und Mitarbeiter, unter den
kinderlosen Frauen sind es sogar 77 Pro-
zent. Männer sind dagegen nur zu 59
Prozent solo-selbstständig.

Insgesamt ist die Zahl der Existenz-
gründungen nach Angaben der KfW seit
2002 dramatisch gesunken, von gut 1,46
Millionen auf etwas über 670 000 im
Jahr 2016. Der Frauenanteil ist im selben
Zeitraum aber gestiegen, von 34 auf 40
Prozent. Gut 40 Prozent der weiblichen
Gründer sind Mütter. 

„Einerseits entscheiden sich viele
Mütter gerade wegen der zeitlichen Fle-
xibilität für die Selbstständigkeit“, sagt
Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW
Bankengruppe. Fast drei Viertel der
Existenzgründer geben an, wegen der

besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gegründet zu haben (72 Prozent).
„Andererseits verwerfen potenzielle
Gründer auch überdurchschnittlich häu-
fig ihre Gründungspläne, weil sie eine
Belastung der Familie sehen. Für viele
Mütter bleiben Berufstätigkeit und Kin-
derbetreuung eine große Herausforde-
rung, sei es in abhängiger Beschäftigung
oder als Selbstständige.“

Auch sonst ist das weibliche Berufs-
leben vom Privaten geprägt. Der häufigs-
te Umzugsgrund der Deutschen ist der
Partner, noch vor Familie und Job.
Frauen wagen eher den Schritt: 61 Pro-
zent sind schon mindestens einmal we-
gen dem Partner umgezogen, aber nur 56
Prozent der Männer.

Während bei Frauen die Liebe ein-
deutig Umzugsgrund Nummer eins ist,

liegen bei Männern die unterschiedli-
chen Motivationen deutlich näher bei-
einander. 56 Prozent nennen hier den
Partner, aber ähnlich oft war die Familie
oder der Arbeitsplatz ausschlaggebend
(jeweils 53 Prozent). Damit bleibt die
Liebe zwar knapp auf dem ersten Platz,
Familie und Karriere genießen aber fast
denselben Stellenwert.    

 Die repräsentative Studie von um-
zugauktion.de hat aber auch die Ergeb-
nisse für alle Deutschen ausgewertet.
Mit 59 Prozent liegt die Liebe vorne.
Und rund 56 Prozent haben ihren Le-
bensmittelpunkt schon einmal verlagert,
um näher bei der Verwandtschaft zu
sein. Dagegen landeten Jobgründe auf
dem dritten Platz des Rankings (49 Pro-
zent). Noch weiter hinten liegt die Be-
rufsausbildung (42 Prozent).          dpa/ots

Alltagstipp  SO LEBEN FAMILIEN HEUTE

Wie Frauen alles verbinden - Familie, Liebe und Beruf 

Prof. Dr. Rolf Koer-
ber lehrt an der 
Universität Leipzig
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An der Tafel vor 
den Augen aller 
eine Matheauf-
gabe lösen: Das  
kostet Überwin-
dung. Doch 
wenn das Klas-
senklima stimmt,
funktioniert es
SERGEJ GLANZE (10)

,Es gibt wenig Streit. 
Außerdem mag ich 
den differenzierten 
Unterricht: Jeder 
kann auf seinem 

Niveau lernen

Lisa

,Wir sind wenige 
Kinder, daher wird 

man individuell 
gefördert. In der 

Grundschule habe 
ich mich immer 

gelangweilt

Ben

,Wir machen viele 
Ausflüge. Das macht 

Spaß und ist 
außerdem gut für die
Klassengemeinschaft. 

Dafür müssen wir 
schneller lernen

Fedor

,Ich habe gute 
Freunde in der Klasse.
Wir haben zwar viele 
Hausaufgaben, aber 
für meine Hobbys 

bleibt mir auch noch 
genug Zeit

Samuel


