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Es besteht ein breiter Konsens, dass Selbstregulationsanteile stärker in die Förderung 

Hochbegabter einfließen müssen. Traditionelle Maßnahmen wie Akzeleration, Enrichment, 

Mentoring etc. haben zwar nachweisbare Fördereffekte, doch reichen diese nicht dazu aus, 

dass Begabte ihr volles Leistungspotential ausschöpfen und einmal internationales 

Spitzenniveau in einem Bereich erreichen können. Man muss sich vor Augen halten, dass die 

oberen ca. 2 % der Begabungsverteilung – was einem IQ über 130 entspricht – weltweit mehr 

als 100 000 000 Personen umfassen! 

Auf der folgenden Grafik ist beispielhaft das Abschneiden des deutschen Teams bei 

den letzten Mathematikolympiaden im Vergleich zu einigen anderen Ländern dargestellt. Von 

den insgesamt 252 möglichen Punkten auf die Aufgabenlösungen fehlen den sechs 

Mitgliedern des deutschen Olympiateams im Durchschnitt ca. 100 Punkte zum Siegerteam. 

Das Ergebnis ist sogar noch dramatischer, wenn wir es mit dem Abschneiden einiger weiterer 

Länder vergleichen: 2000 lag unser Team gleichauf mit Armenien, 2001 vier Punkte hinter 

der Türkei und acht Punkte hinter Vietnam, 2002 zwölf Punkte hinter Indien und einen Punkt 

vor dem Iran, 2003 punktgleich mit dem Iran und einen Punkt vor Thailand, 2004 drei Punkte 

hinter der Mongolei, jeweils zwei Punkte hinter Brasilien und Serbien-Montenegro. 

 

 

 

Selbstkritisch müssen wir feststellen, dass die besten Mathematiker unter unseren 

Gymnasiasten international nicht mithalten können. Analoge Ergebnisse zu denen in der 

Mathematik finden wir auch in den anderen Fächern. Die Folgerung scheint unausweichlich: 

Unsere begabtesten Schüler werden bei weitem nicht so gut gefördert wie in anderen 

Ländern! Wie würden sie abschneiden, wenn sie in Serbien-Montenegro gefördert worden 

wären? Wo lägen sie, wenn sie gar in China gefördert worden wären? Und schließlich: Wo 

sind heute die findigsten Köpfen unseres Landes, in das noch vor dem zweiten Weltkrieg 
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mehr als ein Viertel der prestigeträchtigen naturwissenschaftlichen und medizinischen 

Nobelpreise gingen?  

 

Effiziente Förderung muss hoch individuell sein und verlangt intensives Lernen. Die häufig 

verbreitete Vorstellung, Hochbegabten fliege das Lernen nur so zu, ist zwar tendenziell richtig 

im Vergleich zu durchschnittlich Begabten, doch falsch im internationalen Vergleich. 

Internationaler Stargeiger oder Spitzensportler kann man nicht werden, wenn man nicht 

täglich unter professioneller Anleitung eine bestimme Stundenanzahl übt. Hausaufgaben, die 

von Hochbegabten in wenigen Minuten erledigt werden, stellen daher kein geeignetes 

Fördermittel dar. In allen Fächern besteht –  wie beim Instrumentalspiel oder dem Sport – die 

gleiche Notwendigkeit, intensiv zu üben und zu lernen, wenn der Anschluss an das 

internationale Spitzenniveau nicht verloren gehen soll. 

 Um internationale Spitzenleistungen zu erreichen, sind etwa 10 000 Stunden intensiver 

Lernpraxis notwendig. Für eine individuelle 10 000-Stundenförderung fehlen jedoch die 

Ressourcen: Weder Schule noch andere Bildungsinstitutionen können dies leisten. Vielmehr 

müssen Hochbegabte in die Lage versetzt werden, sich selbstreguliert neue Kompetenzen in 

einem Bereich anzueignen. Dies können sie jedoch nicht ohne professionelle Hilfe.  

Zunächst muss ein individueller Lernpfad diagnostiziert werden, der vom 

gegenwärtigen Lernstand zu Leistungsexcellence führt. Dieser Lernpfad dient gleichzeitig als 

Orientierung für individuell selbstreguliertes Lernen, das stets unter professioneller Anleitung 

erfolgt. Diagnose und Förderung eines Lernpfads werden im Vortrag anhand eines 

Fallbeispiels der Landesweiten Beratungs- und Forschungsstelle für Hochbegabung (LBFH) 

an der Universität Ulm veranschaulicht. 

 

Kontakt und nähere Informationen: lbfh@uni-ulm.de 


