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dern hoch begabter Jugendlicher gewinnen? Darauf wird im Vortrag ausführlicher eingegan-
gen. 

Zunächst werden die wichtigsten Hochbegabungsmodelle vorgestellt, die innerhalb der 
letzten beiden Dekaden entwickelt und validiert (d.h. nach wissenschaftlichen Standards em-
pirisch überprüft) worden sind. So haben bereits Renzulli (1978) und Gardner (1983) den 
„Abschied vom IQ“ bei der theoretischen Bestimmung von „Hochbegabung“ eingeläutet, oh-
ne dass dies in der diagnostischen Praxis oder auch in Laienkreisen schon überall zur Kennt-
nis genommen wurde. Diese und die folgenden Neukonzeptionen zur Beschreibung und Er-
klärung des hypothetischen Konstrukts „Hochbegabung“, z.B. von Gagné (1985), Heller 
(1985) bzw. Heller & Hany (1986), Mönks (1985), Sternberg (1984), stimmen trotz teilweise 
unterschiedlicher Komponenten oder auch Forschungsparadigmen in ihrem mehrdimensiona-
len bzw. typologischen Ansatz überein. Demnach sind eindimensionale (z.B. IQ-basierte) 
Hochbegabungsdefinitionen überholt, da sie der Komplexität von Hochbegabungsmustern 
und deren Bedingungsfaktoren nicht gerecht werden. Zudem genügen sie höchst unzureichend 
hochbegabungsdiagnostischen Anforderungen, sowohl in der Talentsuche als auch in der Ein-
zelfallhilfe. Dies soll exemplarisch an den jüngsten Modellentwicklungen von Gagné (2000), 
Sternberg (2000, 2003) und Heller (2001, 2005) bzw. Heller, Perleth & Lim (2005) aufgezeigt 
werden. In der aktuellen Hochbegabungsforschung stehen solche multifaktoriellen Modelle 
(sog. synthetic approaches) im Mittelpunkt des Interesses, weil sie besser als herkömmliche 
Modelle dem Lewinschen Postulat „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ entsprechen 
(ausführlicher vgl. Ziegler & Heller, 2000; Sternberg & Davidson, 2005). 

Folgerichtig werden sodann praktische Konsequenzen für die Identifizierung (Erkennung) 
und Förderung hoch begabter Kinder und Jugendlicher diskutiert. Die Präsentation typischer 
Hochbegabungsprofile im Kindes- und Jugendalter illustriert deren Nutzen sowohl bei der 
Individualdiagnose und Einzelfallhilfe (z.B. bei hoch begabten Underachievern) als auch bei 
Talentsuchen für bestimmte Förderprogramme (z.B. bei intellektuell, kreativ und/oder sozial 
hoch begabten Schülerinnen und Schülern versus bei mathematisch, naturwissenschaftlich 
oder sprachlich hoch begabten Jugendlichen). 
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Einleitend werden zentrale Begriffe im Kontext des Vortragsthemas kurz erläutert. Allgemein 
lässt sich „Hochbegabung“ (giftedness, high ability) oder der meistens synonym verwendete 
Begriff „Talent“ (talent) als individuelles Fähigkeitspotential für außergewöhnliche Lei-

stungen definieren. Sofern sich dieses Fähigkeitspotential auf ein mehr oder weniger eng de-
finiertes Gebiet bezieht, spricht man von Spezialbegabung oder (einseitigem) Talent. Bei Fä-
higkeitspotentialen für exzellente Leistungen in unterschiedlichen Domänen sind die Be-
zeichnungen Universalbegabung oder Multitalent u.ä. gebräuchlich. Während die – vor allem 
sozialpsychologisch orientierten – Hochbegabungstheorien den Bedingungen der sozialen und 
kulturellen Lernumwelt eine wichtige Rolle bei der Hochbegabungsentwicklung bzw. Umset-
zung der Begabungspotentiale in entsprechende Leistungsexzellenz zuerkennen, fokussiert die 
lernpsychologisch fundierte Expertiseforschung auf die individuelle Nutzung von Lerngele-
genheiten und sieht dementsprechend in der Lern- und Leistungsmotivation bzw. in persönli-
chen Neigungen und Interessen den Angelpunkt für den Aufbau bzw. die Entwicklung von 
Expertise, d.h. Fachkompetenz auf hohem Niveau. Das „Deliberate Practice“-Konzept und 
die Zehnjahresregel der Expertiseforschung bringen zum Ausdruck, dass Expertise auf höch-
stem Niveau – zusätzlich zum Begabungspotential als genereller individueller Voraussetzung 
– a) qualitativ anspruchsvolle Wissensaneignungs- oder Trainingsphasen (deliberate practice) 
in der betr. Domäne und b) langfristige, mindestens 10 Jahre andauernde Lern- und Übungs-
phasen erfordert. Zugleich ist damit eine möglichst frühe Talentförderung postuliert, deren 
Effizienz allerdings bereichsspezifisch variieren kann. Akzelerierte Expertiseentwicklungen 
sind vor allem in der Musik, in der Mathematik, im Schachspiel oder auch in bestimmten 
sportlichen Disziplinen bekannt; ausführlicher vgl. Heller (2001, 2002) oder Heller et al. 
(2005). 

Jede Hochbegabtenförderung muss sich zuallererst an den individuellen Entwicklungs- 
und Lernbedürfnissen des Jugendlichen orientieren, sofern man Förderung als Funktion einer 

umfassenden Persönlichkeitsbildung begreift. Neben den individuellen (kognitiven und 
motivationalen) Voraussetzungen von Leistungsexzellenz, wie sie etwa seitens der Differenti-
ellen (Entwicklungs-)Psychologie untersucht werden, versuchen synthetic approaches darüber 
hinaus, soziale und/oder situationale Kontextbedingungen in ihrer Bedeutung für die Hochbe-
gabtenförderung genauer zu erfassen. Zentrale Begriffe sind hier „effektive“ oder „kreative“ 
Lernumwelten. Hiermit sind nicht nur stimulierende soziale Lern- und Arbeitsumwelten (Ex-
perimentiermöglichkeiten, Freizeitressourcen, verfügbare Informationsquellen sowie materiel-
le und institutionelle Ressourcen in der Familie, Schule, Universität oder im Labor bzw. am 
Arbeitsplatz) angesprochen, sondern vor allem auch Experten in ihrer Rolle als „kreative“ 
Modelle. So zeichnen sich „effektive“ (Hochschul-)Lehrer nach amerikanischen Untersu-
chungen durch eine positive Einstellung gegenüber hoch begabten Schülern und Studenten 
aus. 

Im Hauptteil des Vortrags soll nun geklärt werden, inwieweit die aktuellen Hochbega-
bungstheorien bzw. Expertisekonzepte den komplexen Phänomenen außergewöhnlicher Lei-
stungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter gerecht werden. Welche Erkenntnisse lassen sich 
im Lichte der aktuellen Hochbegabungs- und Expertiseforschung für das Erkennen und För-
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