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Wir fördern Kinder – mit Verstand!

Die Stiftung für hochbegabte Kinder 

konzentriert ihr Engagement 

thematisch auf «Kind + Begabung».

Unser Ansatz lautet: Jedes Kind hat 

besondere Begabungen.

Wir fördern 4- bis 16-jährige Kinder 

und stärken ihre Eltern.

Integrierte Förderung verstehen wir 

als staatliche Aufgabe.
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Die Stiftung bezweckt, überdurchschnittlich 
begabte Kinder intellektuell und menschlich 
zu fördern. Sie soll junge Menschen, deren
Persönlichkeit, Kreativität und Fähigkeiten 
ausserordentliche Leistungen erwarten lassen, 
während ihres Aufwachsens unterstützen. 
Das Ziel ist, sie zu menschlich gefestigten, 
beziehungsfähigen, kultivierten und einem 
hohen Ethos verpfl ichteten Erwachsenen 
heranzubilden, welche ihren besonderen 
Begabungen entsprechende Aufgaben zum 
Nutzen der menschlichen Gemeinschaft 
wahrnehmen werden.



Liebe Freundinnen, Gönner und Fachleute

Unter dem Titel «LISSA – Lernfreude in 

Schweizer Schulen anregen» zeichnet die 

Stiftung für hochbegabte Kinder seit 2004 

vorbildliche begabungs- und begabten-

fördernde Schulen aus. Vereinfacht gesagt, 

herrscht in solchen Schulen ein Geist der 

Stärkenförderung, im Unterschied zu dem 

mancherorts bevorzugten Schwächeaus-

gleich.

 Ein Bekenntnis zur Stärkenförderung 

braucht Mut und Ausdauer. Sonst verdrän-

gen Anliegen wie Lehrplanänderung oder 

Spardruck das wichtige Ziel der Potentialför-

derung. Wir als «Stiftung für hochbegabte 

Kinder» bleiben, getreu unserem Stiftungs-

zweck, aktiv bei der Schulentwicklung durch 

bewährte Methoden der Begabten- und Be-

gabungsförderung. Derzeit bearbeiten wir 

ein Projekt, vorbildliche Schulen der «Stu-

fe Sek. I» (inkl. «Unter-Gymnasium») bes -

ser bekanntzu machen. Sie dürfen gespannt 

sein.

 Unsere Priorität bleibt bei den hochbe-

gabten Kindern. Im Interesse aller Kinder 

und Jugendlichen ermutigen wir die Bega-

bungsförderung in allen Schulen.

 Im Namen der hochbegabten Kinder 

danken wir Ihnen für Ihr Interesse und Ihre 

erneute, aktive Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen 

Philipp Hürlimann
Präsident des Stiftungsrates

j	Begrüssung

WIR 

FÖRDERN

KINDER –

MIT 

VERSTAND.

LERNFREUDE IN SCHWEIZER SCHULEN ANREGEN – 
LISSA NEU AUCH BEI SEK. I
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Eigenständig Lernende verfügen über ein 

diff erenziertes und fl exibles Sachwissen, 

sind intrinsisch motiviert und überzeugt 

von der eigenen Wirksamkeit. Sie sind in der 

Lage, von und mit anderen zu lernen. Zudem 

verfügen sie über ein Wissen über sich selber 

als Lernende, über Strategien und verschie-

dene Lernbedingungen wie Merkmale von 

Aufgaben. Ergänzend dazu sind sie fähig, ihr 

Lernen zu steuern.

 Die Diskussion der Frage der Steuerung 

des Denkens und Lernens – eben der Meta-

kognition – kann auf Ann Brown und John 

Flavell zurückgeführt werden. Unter Meta-

kognition versteht Flavell das Wissen über 

das eigene Wissen im Sinne eines Meta-

gedächtnisses. Brown defi niert Metakog-

nition kurz und treff end: «Metakognition 

hat – vorsichtig formuliert – mit dem Wissen 

und der Kontrolle über das eigene kognitive 

System zu tun» (Brown 1984, S. 61). Brown 

beschäftigte sich mit den prozessbezoge-

nen Metakognitionen.

ZUR FÖRDERUNG ÜBERFACHLICHER KOMPETENZEN 
SIND BEGABTE KINDER UND JUGENDLICHE AUCH 
EIGENSTÄNDIGE LERNERINNEN UND LERNER? 
 

Prof. Dr. Titus Guldimann

Prorektor der Pädagogischen Hochschule 

St.Gallen

Eine wichtige überfachliche Kompetenz ist das eigenständige Lernen. 
Viele begabte Kinder und Jugendliche zeichnen sich durch besondere
Leistungen in einem bestimmten Gebiet aus. Doch sind begabte Kinder 
und Jugendliche auch eigenständige Lernerinnen und Lerner? Wie 
lässt sich eigenständiges Lernen im Sinne der Metakognition fördern?



Das metakognitive Wissen von Flavell und 

das prozessbezogene und damit steuernde 

Wissen von Brown lassen sich wie folgt dar-

stellen (siehe Abbildung 1).

Das metakognitive Wissen und die Steue-

rung des Wissens und des Lernens sind für 

die Wirksamkeit notwendige Bedingungen 

und ergänzen sich gegenseitig. 

Metakognition und Leistung

Die lernfördernde Wirkung der Metakogni-

tion wurde in verschiedenen Untersuchun-

gen belegt und kann wie folgt zusammen-

gefasst werden:

j	«Vor allem bei Aufgaben von mittlerer 

subjektiver Schwierigkeit wirken Meta-

kognitionen leistungsförderlich.

j	Vor allem bei günstigen erfolgs- und 

handlungsorientierten Motivationskon-

stellationen kommt die leistungsdien-

liche Funktion der Metakognition voll 

zum Tragen.

j	Beim Lernen in einem neuen und unver-

trauten Inhaltsbereich wird die positive 

Wirkung von Metakognitionen beson-

ders deutlich» (Hasselhorn, 1992, 50).

Die lernfördernde Wirkung von Metakogni-

tion wird somit nur unter Beachtung perso-

naler, situativer und aufgabenspezifischer 

Einflussfaktoren festgestellt.
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j	Fachartikel

Abbildung 1: Zwei Bereiche der Metakognition: Metakognitives Wissen und Steuerung des Lernens

j	über das Lernen

j	über sich als Lerner/in 

j	über Lernbedingungen

j	über Aufgaben

j	über Lernsituationen 

Steuerung des LernensMetakognitives Wissen

j	Sensibel gegenüber dem eigenem  

Lernen

j	Steuerung des Lernens 

  –  Zielsetzung

  –  Planung

  –  Überwachung

  –  Kontrolle

  –  Probleme erkennen

Metakognition



Forschung zur Metakognition und

Begabung

In Bezug auf das metakognitive Wissen lie-

gen einheitliche Forschungsergebnisse vor 

(Sontag & Stöger, 2010). Begabte Kinder 

und Jugendliche verfügen über ein besse-

res Strategiewissen. So können Begabte 

besser erklären, welche Strategie sie wozu 

(Funktion) und wann (Situation) einsetzen. 

Die Forschungsergebnisse zur Nutzung des 

Strategiewissens im Sinne der metakogni-

tiven Steuerung sind wenig einheitlich. Die 

Uneinheitlichkeit basiert primär auf metho-

dischen Problemen. 

Förderung des eigenständigen Lernens 

durch Metakognition

Eine Analyse von Forschungsprojekten im 

Bereich Metakognition hat zur Identifi zie-

rung von fünf Methoden zur Förderung von 

metakognitiven Strategien geführt (Beck, 

Guldimann & Zutavern, 1991): 

Eigenständig Lernende verfügen 
über ein diff erenziertes und 
fl exibles Sachwissen, sind 
intrinsisch motiviert und über-
zeugt von der eigenen Wirksamkeit. 
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j	Fachartikel

j	Ausführungsmodell

j	Arbeitsheft

j	Arbeitsrückblick

j	Lernpartnerschaft

j	Klassenkonferenz

Die fünf Instrumente dienen dem Bewusst-

werden, dem Nachdenken, der Anregung 

und dem Austausch von metakognitiven 

Lernerfahrungen.

Grundprinzipien der Lernstrategie-

förderung

1. Das subjektiv vorhandene Strategie-

wissen jeder Lernerin und jedes Lerners 

muss Ausgangspunkt für die Förderung 

von Strategien bilden.

2. Die Förderung selber muss individuelle 

Bedürfnisse und Voraussetzungen der 

Lernenden berücksichtigen.

3. Die Förderung der Strategien muss von 

der Fremdbestimmung in die Eigenver-

antwortung der Lernenden übergehen.

4. Die Förderung von kognitiven und me-

takognitiven Lernstrategien muss ein 

unterrichtliches Prinzip werden. Beim 

sachbezogenen Lernen muss regelmäs-

sig dem Lernprozess genügend Beach-

tung geschenkt werden.

5. Lernende müssen die Förderung ihrer 

Strategien als lernwirksam erfahren,  

um sich als eigenständig Lernende zu 

verstehen.

6. Die Förderung muss durch verschiedene 

Methoden erfolgen, die sich sowohl auf 

kognitive als auch auf metakognitive 

Strategien beziehen.

Die unterrichtliche Umsetzung dieser Folge-

rungen ist nicht als ein additives Anhäufen 

zu verstehen, sondern ist durch die Gestal-

tung einer Lernumgebung zu realisieren.

Der Artikel basiert auf dem Referat an der Netz-

werk-Tagung vom 31.10.2015 in Olten. 

 Literatur:

j	 Beck, E., Guldimann, T. & Zutavern, M. (1991). 

Eigenständig lernende Schülerinnen 

 und Schüler. Zeitschrift für Pädagogik, 

 37, 735 – 768. 

j	 Hasselhorn, M. (1992). 

 Metakognition und Lernen. 

 In: G. Nold (Hrsg.): Lernbedingungen und 

Lernstrategien. (35-64). Tübingen: 

 Narr Verlag. 

j	 Sontag, C. & Stöger, H. (2010). 

 Selbstreguliertes Lernen und Hochbega-

bung. In: Journal für Begabtenförderung. 

StudienVerlag. (1) 10, 6–23.
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NEUE CHANCEN FÜR DIE HOCHBEGABTENFÖRDERUNG 
IN DEUTSCHLAND PERSPEKTIVEN FÜR 
DIE BEGABTENFÖRDERUNG – UND DIE KARG-STIFTUNG

Die schulische Förderung besonders begabter und leistungsfähiger 
Kinder und Jugendlicher ist kein Nischenthema, sondern Bestandteil 
eines begabungsgerechten Bildungssystems. 

Die Karg-Stiftung versteht sich – über ihre 

konkreten Qualifi zierungs- und Informa-

tionsprojekte hinaus – als Wegbereiterin 

einer besseren Zukunft der Begabtenförde-

rung in Deutschland. Sie begleitet und be-

rät daher Entwicklungsprozesse auch auf 

bildungs-politischer Ebene; dazu gehören 

die Konferenz der Kultusministerien (KMK), 

das Bundesministerien für Bildung und For-

schung (BMBF) sowie die Kultusministerien 

der 16 Bundesländer. Diese Aufgabe hat sich 

aus ihrer guten Themen- und Feldkenntnis 

in der Begabtenförderung ergeben. Sie ist 

mit keinerlei Mandat verbunden – aber die 

Entscheider suchen zunehmend nicht nur 

die Förderung und Kooperation, sondern 

auch den Rat der Stiftung. 

 Zwar gab es schon seit einigen Jahren 

durch das nun internalisierte Paradigma 

von der «bestmöglichen individuellen För-

derung jeden Kindes auf der Grundlage sei-

ner Begabung» verstärktes Interesse an der 

Begabtenförderung. Doch erst PISA u. a. 

Dr. Ingmar Ahl

Vorstand Karg-Stiftung
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gebiert verstärkten Handlungsbedarf: Denn 

Deutschland ist in der Förderung Begabter 

nicht nur nicht besser, sondern sogar parti-

ell schlechter geworden. 

 Die Karg-Stiftung begrüsst daher die in 

der Konferenz der Kultusminister am 12. Juni 

2015 verabschiedete «Förderstrategie für leis-

tungsstarke Schülerinnen und Schüler» aus-

drücklich. Sie hat deren Entstehung auf unter-

schiedlichen Ebenen begleitet. Und auch die 

beiden darauf folgenden KMK-Veranstaltun-

gen, einmal der sogenannten A-Länder (SPD 

etc.) und einmal der B-Länder (CDU, CSU), 

profitierten von der inhaltlichen und organi-

satorischen Unterstützung der Karg-Stiftung. 

Hohe Barrieren für Begabte

Die bisherige ausserschulische Förderung, 

z.B. in Akademien kann nicht kompensie-

ren, was Schule selbst nicht leistet. Die 

erheblichen Bemühungen um einzelne, 

spezialisierte Schulangebote werden den 

Bedürfnissen von 2 %, bzw. von 10 % oder 

nun gar 20 % aller Kinder und Jugendlichen 

nicht gerecht. Die bestehenden Fortbil-

dungsangebote führten kaum zu stabilen 

Schulangeboten in der Begabtenförde-

rung. Die Begabtenförderung blieb, meist 

viel zu spät einsetzend, auf die Schulform 

des Gymnasiums beschränkt. Die Barrieren 

für begabte Mädchen, Kinder und Jugend-

liche aus sozioökonomisch oder kulturell 

herausfordernden Milieus sind immer noch 

zu hoch. Hohe Begabung wurde bisher oft 

mit hoher Leistung gleichgesetzt und da-

bei vergessen, wie viel gelingen muss, dass 

hohes Potenzial in hohe Leistung münden 

kann und damit auch Underachiever ihre 

Chancen erhalten. Und so blieb Deutschland 

bis jetzt in den nationalen und internationa-

len Schulvergleichsstudien eben weit unter 

seinen Möglichkeiten in der Förderung von 

Kindern und Jugendlichen mit hohem, hö-

herem Potenzial. 

 Hohe kognitive Befähigung und deren 

Berücksichtigung im Bildungssystem sind 

mit der KMK-Förderstrategie für Leistungs-

starke «nun nichts Verschämtes» , kein Ni-

schenthema mehr. Die Richtlinien machen 

die ewigen Rechtfertigungszwänge der Be-

gabtenförderer einerseits und die Distanzie-

rungen vor vermeintlicher Elitenförderung 

andererseits unnötig. Die Begabtenförde-

rung wird damit einfach zur Normalität des 

pädagogischen Alltags und zur selbstver-

ständlichen Aufgabe jeder Bildungspraxis in 

der individuellen Förderung erklärt, und – in 

Anerkenntnis des Nachholbedarfs im Hin-

blick auf Zielgruppe und Thema – als akuter, 

dringender Handlungsbedarf postuliert. 

Für Deutschland ist die «KMK-Strategie zur 

Förderung Leistungsstarker» daher ein ge-

waltiger Sprung mit weitreichenden Folgen. 

Denn jeder, der in Bildungspolitik, Bildungs-

verwaltung und Bildungspraxis Verantwor-

tung trägt, muss jetzt mehr als bisher für 

das besonders begabte Kind und die Begab-

tenförderung tun. Die Förderstrategie der 

KMK trifft noch keine konkreten Aussagen, 

j	Fachartikel 
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«Es bewegt sich aber was in der 
Begabtenförderung in Deutschland – 
und das bewegt uns als Karg-
Stiftung!» 



9

j	Fachartikel 

welche Prioritäten der Begabtenförderung 

nun eingeräumt werden sollten und mit 

welchen weiteren Ressourcen diese hinter-

legt wird. Vor allem fehlt es noch an Kon-

zepten und deren nachhaltiger Verankerung 

im Bildungssystem. Wie im Bildungssystem 

insgesamt, liegt auch hier der Schlüssel in 

der Qualifi zierung pädagogischer und psy-

chologischer Fachkräfte.

Die bestmögliche Förderstrategie

verwirklichen

Derzeit planen Bundesländer und Bund eine 

mit eigenen Budgets und Instrumenten hin-

terlegte Förderinitiative, die helfen soll, die 

ambitionierten Ziele der Förderstrategie zu 

erreichen. Auftrag der Karg-Stiftung ist die 

Information und vor allem Qualifi zierung 

der Fachkräfte in Kita, Schule und Bera-

tung in der Begabtenförderung. Sie bietet 

aber nicht nur ihre Erfahrung und Expertise 

nun allen Akteuren auf Bundes- und Länder-

ebene in Deutschland zur bestmöglichen 

Verwirklichung der Förderstrategie po-

tenziell leistungsstarker Schülerinnen und 

Schüler an. Sondern plant auch, einen akti-

ven Beitrag zur Füllung der Förderinitiative 

mit ihren Angeboten, den Karg Medien, den 

Karg Impulskreisen und von Karg Campus 

u. a. zu leisten.

 Es bewegt sich aber was in der Begabten-

förderung in Deutschland – und das bewegt 

uns als Karg-Stiftung! 

 Mehr Infos:

j		www.karg-stiftung.de
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EIN 3D-DRUCKER ALS SCHULPROJEKT UND 
BUSINESSIDEE EIN EINBLICK IN EIN UNTERSTÜTZTES 
PROJEKT AUS DEM PATENSCHAFTSPOOL

Bei uns im Dorf wird jedes Jahr ein Jahrmarkt durchgeführt. 
Da gab es einen Stand mit 3D-Druckern. Diese faszinierten mich so stark, 
dass ich kaum mehr weg konnte, bis ich eine ausgedruckte Figur in 
meinem Hosensack hatte. Der Mann am Stand war freundlich 
und erzählte mir mehr über den 3D-Drucker. Dies ist die Geschichte zur 
Auswahl meines Projektthemas und meiner Businessidee.

Manuel Wagner - «3D-Cristal» 

Talentia Zug – Klasse 6

In Absprache mit den Lehrern fi ng ich an, 

mein Projekt zu verwirklichen. In der Bib-

liothek suchte ich mein erstes 3D-Drucker-

Buch namens: «Die Welt des 3D-Druckers». 

Ich las meistens auf meiner Zugreise in die 

Schule. Da erkannte ich die Komplexität die-

ses Themas. 

 Mein Ziel war, selbst einmal einen Dru-

cker bedienen zu können. Im Fabriklabor 

(Fablab) des Technikums Luzern fand ich 

genau das, was ich suchte. Im Fablab konn-

te ich zum ersten Mal mit einer Fachperson 

am PC meine eigene Kreation entwickeln. Es 

machte mir unheimlich Spass. Der Fablab-

Manager bot mir einen Einführungskurs an. 

Gerne nahm ich das Angebot an. Ich war 

stolz, als ich den Kurs bestand und er mir 

sagte, dass ich trotz meines jungen Alters 

jederzeit das Fablab benützen dürfe. Viele 

Mittwochnachmittage investierte ich dort. 

Voller Motivation führte ich meine Projekt-

arbeit weiter. Eines fehlte mir jedoch für 

meine Präsentation am Tag der off enen Tür: 
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Ein 3D-Drucker!

 Ich fragte bei mehreren Institutionen an, 

ob sie mich bei der Finanzierung unterstüt-

zen könnten in Form des Ultimaker-Kurses 

(Workshop: Selbstaufbau eines 3D-Dru-

ckers) oder Geld, da ich selber noch keines 

verdiene. Nach mehreren Absagen und 

freundlichen Weiterempfehlungen gelangte 

ich an die Stiftung für hochbegabte Kinder. 

Zu meiner Freude erhielt ich eine positive 

Rückmeldung. Um finanzielle Unterstüt-

zung zu erhalten, musste ich einen Busi-

nessplan erstellen. Als ich damit begann, 

wurde mir erst die Arbeit bewusst. Stun-

denlang versuchte ich einen möglichst stim-

menden Text zu erarbeiten. Da brauchte ich 

doch ein wenig Unterstützung von meinen 

Eltern. Nun musste ich nur noch den Vertrag 

unterschreiben, mit der Bedingung, dass bei 

gutem Geschäftsverlauf ⅔ des Gesamtbe-

trages zurückbezahlt werden müssen. Hoch 

erfreut stellte ich mich dieser Anforderung.

So ging für mich mein Traum in Erfüllung. 

Mit der Bestätigung des Geldes, meldete ich 

mich für den Workshop im Fablab Luzern an. 

Während zwei Wochen ging ich jeweils am 

Dienstag- und Mittwochabend von 17.00 bis 

22.00 Uhr in Begleitung meines Vaters ins 

Technikum. Die anderen Teilnehmer waren 

über 20 Jahre alt. Sie akzeptierten mich aber 

sehr schnell und sahen, dass ich etwas kann. 

Es war sehr anstrengend, denn der Schulall-

tag ging einfach weiter mit allen Prüfungen. 

Doch ich wollte mein Ziel vor Augen nicht 

verlieren.

 Endlich kam der Tag, wo ich den selbst 

zusammengebauten 3D-Drucker mit nach 

Hause nehmen durfte. Im Haus-Atelier be-

kam ich ein paar Quadratmeter, um mein 

eigenes Büro einzurichten. Nun war ich ein 

junger Kleinunternehmer. Am Tag der of-

fenen Tür in der Talentia, stellte ich mein 

Projekt 3D-Drucker allen Besuchern vor. An 

meinem Stand herrschte reges Interesse. 

Ich druckte live Chips mit meinen Initialen, 

welche man in den Einkaufswagen stecken 

kann. Natürlich bekam ich auch den einen 

oder anderen Auftrag. Zuhause schrieb ich 

die Offerten, zeichnete auf dem PC-Pro-

gramm die Modelle, druckte sie aus. Es war 

nicht ganz einfach, denn ab und zu gab es 

eine Fehlproduktion. Ich lernte selber, mit 

dem Programm umzugehen. Ich las Anlei-

tungen, schaute auf Youtube Erklärungen 

an. Je mehr ich mich damit beschäftigte, 

desto mehr lernte ich darüber. Als es im 

Sommer heiss war, druckte mein Drucker 

immer ungenauer. Ich brachte den Drucker 

ins Fablab und wir stellten fest, dass er die 

Hitze nicht erträgt. Wir bauten unter dem 

Druckerboden einen Ventilator ein. Seither 

funktioniert alles bestens. Das kostete viel 

Energie.

 Meine Zukunft sieht so aus: Ich will das 

Geld unbedingt zurückzahlen können. Viel-

leicht werde ich im weiteren Projekt un-

terstützt, bei der Erweiterung durch einen 

3D-Scanner. Diese Technik ist einfach genial 

und fasziniert mich ebenso fest. Danke ans 

Fablab-Team, an meine Auftraggeber und 

natürlich an die Stiftung für hochbegabte 

Kinder, ohne die ich mit meinem Projekt 

nicht so weit gekommen wäre. Nun hoffe 

ich auf weitere Aufträge.
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15-JAHR-JUBILÄUM UND EIN ABSCHIED
DAS NETZWERK BEGABUNGSFÖRDERUNG FEIERT UND 
STEHT AN EINEM WENDEPUNKT

Das Wirken von Silvia Grossenbacher 

ist eng mit dem Aufbau und Werden 

des Schweizerischen Netzwerks Bega-

bungsförderung verbunden. Zu ihrem 

Abschied pensionshalber im April 2016 

deshalb ein Rückblick und Dank!

 

Silvia Grossenbachers Abschied ist die Gele-

genheit, den Blick auf ihre Arbeit und ihren 

Einsatz für die Begabungsförderung und 

das Netzwerk Begabungsförderung zu rich-

ten und dadurch ihre Arbeit zu würdigen. 

Dazu erlauben wir uns einen Blick zurück in 

die Geschichte des Netzwerks.

 Der Anfang geht auf das Jahr 1998 zurück. 

Es war eine Zeit der politischen Vorstösse 

in einigen kantonalen Parlamenten, aber 

auch zahlreiche Presseartikel und Beiträge 

im Fernsehen befassten sich mit der Situ-

ation der Förderung besonders begabter 

Schülerinnen und Schüler in der Volksschu-

le. Das Thema war in aller Munde. Dahinter 

stand die Sorge, dass diesen Lernenden in 

der öffentlichen Schule zu wenig Rechnung 

getragen wird. Handeln war angesagt. 

 So schlossen sich damals dreizehn Kanto-

ne zusammen und unterzeichneten die Ver-

einbarung zum Trendbericht Begabungs-

förderung in der Volksschule – Umgang mit 

Heterogenität mit dem Ziel, «Massnahmen 

aufzuzeigen, die geeignet sind, Kindern und 

Jugendlichen mit besonderen Begabungen 

mehr Aufmerksamkeit und eine angemes-

senen Förderung zukommen zu lassen.» Ein 

Jahr später erschien bereits der 1. Trendbe-

richt und schon damals wurde das Bedürfnis 

spürbar, die gesammelten Erkenntnisse des 

Trendberichts «einzufangen» und nutzbar 

zu machen. 

So wurde unter dem Dach der SKBF das 

Schweizerische Netzwerk Begabungsför-

derung in die Obhut von Silvia Grossenba-

cher gelegt. Es sollte der Vernetzung un-

terschiedlicher Interessengruppen sowie 

der Kantone dienen. Ein differenziertes 

Angebot, welches verschiedene Ansprüche 

Esther Germann

Kant. Projektverantwortliche, AR 

Wolfgang Stern

Stiftung für hochbegabte Kinder und

Begleitgruppe Netzwerk Begabungs-

förderung
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j	Vernetzung 

abzudecken hat, soll aufgebaut werden. 

Auf diesen Vorgaben und Zielen aufbauend, 

wurde der Auf- und Ausbau des Netzwerks 

kontinuierlich vorangetrieben. 

Vernetzung der Kantone

Am 26. 1. 2000 traf sich die Begleitgruppe 

zum ersten Mal und bereits am 30. März 

2000 fand die erste Sitzung der kantona-

len Projektverantwortlichen der Deutsch-

schweiz statt. Von da an traf man sich 

mindestens zweimal jährlich zu intensi-

vem Austausch, zu Weiterbildungen, zur 

Planung der Tagungen. Trotz stets wech-

selnder Zusammensetzung der kantonalen 

Projektverantwortlichen hat Silvia Grossen-

bacher es geschafft, bis heute die Kantone 

im Netzwerk zu integrieren und zusammen-

zuhalten. Mit der Gestaltung der Sitzung, 

mit dem Setzen von Jahresthemen und den 

«Inputs von aussen» , die regelmässig orga-

nisiert wurden, sind für die KPV (Kantonale 

Projektverantwortliche für die Begabungs-

förderung) und die Mitglieder der Begleit-

gruppe Sitzungen zu einem spannenden, 

informativen und bereichernden Gefäss 

geworden. 

Vernetzung verschiedener Interessen-

gruppen

Viele erinnern sich noch gut an die 1. Netz-

werktagung in Aarau mit Joseph Renzulli 

und Sally Reis. Die Tagung war ein Gross-

erfolg und das Haus an zwei Tagen voll. Bei-

nahe jährlich folgten weitere 12 Tagungen. 

Alle diese blieben den BesucherInnen als 

Highlights mit verschiedenen Facetten in 

Erinnerung. 

 Das Netzwerk verschickt regelmässig ei-

nen Newsletter, der über die Aktivitäten aus 

dem Netzwerk und den Kantonen berichtet, 

es wurde eine Homepage aufgebaut, auf der 

Interessierte fündig werden und die stetig 

wachsende Mitgliederzahl von aktuell 530 

Personen aus Lehre und Beratung zeugt 

auch vom wachsenden Interesse. 

 15 Jahre hat Silvia Grossenbacher kompe-

tent, stets ruhig und (äusserlich zumindest) 

unaufgeregt das Netzwerk geleitet. Sie hat 

den Namen Netzwerk zum Programm ge-

macht: Kantone, Stiftungen, verschiedene 

Organisationen, Lehre und Beratung wur-

den im Netzwerk zusammengeführt und ein 

konstruktiver Dialog in Gang gebracht. Die 

Begabungsförderung ist heute etabliert – 

dies zeigen auch die Teilnehmerzahlen an 

den Tagungen. Mit Stolz darf das Netzwerk 

auf seine 15 Jahre zurückblicken. Und wir 

tun es gerne mit ihm. Wir sind stolz auf ein 

gut aufgestelltes Netzwerk. Die anfangs ge-

setzten Ziele wurden erreicht. 

 Dafür wollen wir, die Begleitgruppe, die 

kantonalen Projektverantwortlichen, das 

Netzwerk und die Stiftung für hochbegab-

te Kinder Frau Dr. Silvia Grossenbacher von 

ganzem Herzen danken und wir wünschen 

ihr und dem Netzwerk für die Zukunft nur 

das Beste!
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j	Ratschlag

«Lernende müssen 
die Förderung 
ihrer Strategien 
als lernwirksam 
erfahren, um sich 
als eigenständig 
Lernende zu 
verstehen.»

15

»
Wolfgang Stern

Leiter «Anlaufstelle Hochbegabung» 

Im vergangenen Jahr hat die Anlauf-

stelle Hochbegabung ihr 15. Betriebsjahr 

vollendet. Unser Beratungsteam konnte 

in dieser Zeit tausenden Eltern und de-

ren Kindern, Lehrpersonen und anderen 

Fachpersonen bei ihren Fragen zum The-

menkreis Hochbegabung weiterhelfen. 

Da im vergangenen Jahr wieder viele Pres-

seerzeugnisse auf die Thematik von hochbe-

gabten Kindern an unseren Schulen hinge-

wiesen haben, wurde die Beratungsstelle in 

einzelnen Monaten sehr stark beansprucht: 

Einzelschicksale anhören, Umstände klären, 

Ratschläge erteilen, Informationen weiter-

geben, Fragen beantworten, Sicherheit ge-

ben sind nur einige der Tätigkeiten, bei de-

nen die Mitglieder des Beratungsteams ihre 

langjährige Erfahrung weitergeben können.

Oft dürfen wir auch ein Dankeschön entge-

gennehmen oder an die Trägerin unserer Be-

ratungsstelle, der Stiftung für hochbegabte 

Kinder, weiterleiten. Es ist für die wenigsten 

der Ratsuchenden selbstverständlich, dass 

es eine unentgeltliche Beratungsstelle gibt 

und dass sich eine Stiftung für diese kleine 

Gruppe von hochbegabten Kindern enga-

giert.

Im Rahmen einer ersten kleinen Bilanz 

durfte das Beraterteam feststellen, dass 

sich übers Ganze gesehen die Bildungsland-

schaft deutlich zu Gunsten der Anliegen der 

hochbegabten Kinder gewandelt hat, auch 

wenn dies im Einzelfall leider nicht immer 

feststellbar ist. Off enbar haben sich die 

drei wichtigsten Gründe für die spezielle 

Förderung von hochbegabten Kindern in 

der Grosslandschaft der Pädagogik durch-

gesetzt:

j	Damit sich hohe Fähigkeiten entfalten 

und sich hochbegabte Kinder gesund 

entwickeln können, brauchen sie eine 

besondere Förderung und Begleitung.

j	Unterforderte Kinder leiden durch Lan-

geweile.

j	Kinder mit besonderen Begabungen kön-

nen ihre hohen Fähigkeiten erst dann zei-

gen, wenn sie einerseits hoch motiviert 

sind und anderseits auch kreativ sein 

können. Wenn sie mit ihrer «Andersartig-

keit» akzeptiert und unterstützt werden.

Das Beratungsteam nimmt das 15-jährige 

Jubiläum zum Anlass, auf die vergangenen 

Jahre zurückzuschauen und genügend Er-

kenntnisse zu gewinnen, um wieder einmal 

grundlegend über die Fortführung dieses 

Angebotes für die Schweizer Bevölkerung 

nachzudenken. 

 Erreichbarkeit 

 «Anlaufstelle Hochbegabung»

j		Dienstag /Mittwoch je 14.00 bis 17.00 Uhr

 Tel. 061 411 10 11    www.hochbegabt.ch

JAHRESBERICHT 
ANLAUFSTELLE HOCHBEGABUNG
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«Lernende müssen 
die Förderung 
ihrer Strategien 
als lernwirksam 
erfahren, um sich 
als eigenständig 
Lernende zu 
verstehen.»
   Titus Guldimann
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FÖRDERPRAXIS 

Die Stiftung unterstützt

Familien (aus dem Patenschaftspool):

j		 	mit Kindern, die deutlich überdurch-

schnittlich begabt sind;

j		die Anträge im Voraus stellen  

 (z. B.  Schulwechsel);

j		 in finanziell schwieriger Situation;

j		wenn andere Möglichkeiten ausge- 

 schöpft sind;

j		die Unterstützung dem Stiftungszweck 

  entspricht.

  Gesuch stellen

j		Den Fragebogen und die Liste der einzu-

 reichenden Unterlagen finden Sie auf der Web-

site www.hochbegabt.ch/gesuche-familien

Die Stiftung unterstützt Projekte:

j		 mit einem Multiplikationseffekt; 

j		die qualitativ hochwertig und 

  professionell sind;

j		mit grossem Öffentlichkeitscharakter;

j		die dem Stiftungszweck entsprechen.

SWISSTALENT  
VEREIN BEGABUNGSFÖRDERUNG SCHWEIZ 

Yolanda Pfaff

Präsidentin SwissTalent 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner

Im zehnten Jahr seines Bestehens konnte 

der Förderverein «SwissTalent» der «Stiftung 

für hochbegabte Kinder» einen Beitrag von 

Franken 10’000.– in den Patenschaftspool 

überweisen.

 Dieser Betrag ist dank Ihrer treuen Spen-

den und Mitgliederbeiträge zusammenge-

kommen. Dafür danke ich Ihnen von gan-

zem Herzen. Die «Stiftung für hochbegabte 

Kinder» hat im vergangenen Jahr sehr viele 

Anfragen für finanzielle Unterstützung 

von Familien erhalten, deren Kind nicht 

ausschliesslich von der öffentlichen Schule 

unterrichtet werden konnte. Gerade in der 

heutigen Zeit, wo überall gespart wird, sind 

wir noch mehr auf jede Ihrer Spenden und 

Bei träge angewiesen. Ihre Treue zu unserem 

Verein und zur «Stiftung für hochbegabte 

Kinder» ist uns immer Mut und Ansporn, auf 

unserem Weg weiter vorwärts zu gehen.

 Im vergangenen Jahr konnten wir an un-

sere Mitglieder eine Spezialausgabe vom 

NZZ Folio und eine Einladung an die Netz-

werktagung in Olten verschicken (vgl. S. 12). 

Überfachliche Kompetenzen als Herausfor-

derung für die Begabungsförderung war das 

Tagungsthema (vgl. S. 2). Diese sehr gut be-

suchte Tagung bot allen Interessierten wie-

der Gelegenheit, sich auf den neusten Stand 

zu bringen und vor allem sich mit anderen 

auszutauschen. Die Mitgliederzahl hat sich 

im 2015 wiederum erhöht und auch die neu 

geschaffene Sympathiemitgliedschaft fand 

regen Zuspruch. 

 Wir danken den Mitgliedern ganz herz-

liche für die Unterstützung und Treue und 

hoffen, dass wir auch weiterhin auf Ihre drin-

gend erwarteten Spenden zu Gunsten der 

Projekte und Unterstützungen der Stiftung 

für hochbegabte Kinder zählen dürfen.



18

Betriebsrechnung (in CHF) 2015 2014

Ertrag    

Projektgebundene Spenden 50’000 32’136

Freie Spenden 4’680 42’168

Zuwendung Förderverein 10’000 4’900

Wertschriften- und Zinserträge 63’877 59’510

Total Einnahmen 128’557 138’714

     

Aufwand    

LISSA-Preis 101’579 108’581

Familien- und Projektunterstützung 61’069  95’019

Anlaufstelle Hochbegabung 54’075  100’103

Diverse Eigenprojekte 16’036  20’304

Verwaltungsaufwand  30’701 33’443

Öffentlichkeitsarbeit 15’371 12’488

Beratung / Revision 7’840 8’407

Bankspesen / Postgebühren 8’309 8’865

Diverse Ausgaben (inkl.neue Website) 8’241 20’594

Total Aufwand 303’221 407’804

Ausgabenüberschuss (vor Bewertungs- 

korrektur Wertschriften)  – 174’663 –269’090

Bewertungskorrektur Wertschriften – 75’055  244’435

Ausgaben-/Einnahmenüberschuss – 249’718 –24’656

2015 | JAHRESRECHNUNG

j		Alle Mitglieder des Stiftungsrates arbeiten 

ehrenamtlich. Die Detailrechnung kann auf 

Anfrage eingesehen werden. Die Rechnung 

wurde durch die BDO AG Aarau im März 2016 

revidiert.

per 31.12.2015
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Regula Haag

Geschäftsführerin 

Wenn wir als Stiftung ein neues Projekt star-

ten, dann haben wir bereits viele Gespräche 

geführt, thematische Recherchen gemacht 

und interne Diskussionen ausgetragen. Was 

von aussen nach einem Start aussieht, ist 

für uns ein Zwischenschritt, wenn auch ein 

wichtiger. So geschehen im März, als der 

Stiftungsrat entschied, das neue LISSA-Pro-

jekt umzusetzen, in welchem wir Medien für 

die Sekundarstufe 1 erstellen werden. Dank 

der erneuten Kooperation mit der Stiftung 

Mercator Schweiz produzieren wir aktuell 

gleichzeitig ein Buch und einen Film über 

integrative Modelle der Begabungs- und Be-

gabtenförderung auf der Sekundarstufe, die 

wir Ihnen im Winter 2017 vorstellen können.

 Unsere fortlaufenden Projekte, wie 

die Gesuche von Familien zur finanziellen 

Unterstützung, unsere Website «schul-

wettbewerb.ch», die aktuelle 8.LISSA-

Preisausschreibung und die Betreuung 

der Stiftungsverwaltung rundeten das 

Geschäftsjahr 2015 der Geschäftsstelle zu 

einem Ganzen ab. Zur Erfüllung seiner Auf-

sicht und der strategischen Aufgaben traf 

sich der Gesamtstiftungsrat zu zwei Sitzun-

gen im Frühling und Herbst, der Ausschuss 

traf sich zusätzlich zu fünf Sitzungen über 

das Jahr verteilt.

 Unsere Projekte machen bei aller Vorbe-

reitung und sorgfältigen Planung jedoch 

immer nur so viel Sinn, wie sie nützlich sein 

können und nachgefragt werden. Daher 

freuen wir uns immer über Rückmeldun-

gen und Interesse an unserer Arbeit – zum 

Nutzen neuer Projekte und der betroffenen 

Kinder!

 
  Informationen zu den Projekten: 

j		www.LISSA-Preis.ch

j		www.schulwettbewerb.ch

TÄTIGKEITSBERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE 2015
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MITGLIEDER DES STIFTUNGSRATES

Philipp Hürlimann

Zürich

lic. oec. publ. Selbständig als 

Marketing-Lotse im Gebiet Marken-

bildung / Markenpflege tätig. Vater 

von zwei schulpflichtigen Söhnen. 

Präsident des Stiftungsrates.  

Mitglied seit 2000.

Dr. med. Caroline Benz

Winterthur

Jurymitglied LISSA-Preis. 

Fachärztin für Kinder- und Jugend-

medizin mit Schwerpunkt 

Entwicklungspädiatrie. Leiterin 

entwicklungspädiatrische Poliklinik 

des Kinderspitals Zürich. Mutter 

von drei Kindern. 

Mitglied seit 2010.

Irmtraud Bräunlich

Ettingen

lic.rer.pol. Redaktorin und Arbeits-

rechtspezialistin bei der Zeitschrift 

Beobachter. Mutter von zwei 

erwachsenen Kindern. 

Mitglied seit 2010.

Prof. Victor Müller-Oppliger

Birsfelden

Birsfelden. Jurymitglied LISSA-Preis. 

Professur für Pädagogische Psycho-

logie und Didaktik an der PH FHNW 

in der Professur für Selbstgesteuer-

tes Lernen. Seit 2003 Studienleiter 

internat. Weiterbildungsmaster 

(MAS IBBF) zur «Integrativen 

Begabungs- und Begabtenförde-

rung» der PH FHNW. Delegierter 

World Council for the Gifted and 

Talented. Vater von zwei erwachse-

nen Kindern.

Mitglied seit 2006.

Dr. phil. Gerhard Pfister

Oberägeri

Delegierter und Mitglied des Ver-

waltungsrats der Institut Montana 

Zugerberg AG. Nationalrat CVP / ZG.

Mitglied seit 2011.

Wolfgang Stern

Münchenstein

Co-Leiter «Anlaufstelle Hoch-

begabung». Sekundarlehrer 

und Schulleiter. Vater eines erwach-

senen, hochbegabten Sohnes. 

Mitglied seit 2000.

Dr. iur. Dominik E. Zehnder

Freienbach

Partner einer Finanzberatungsfirma. 

Kantonsrat FDP / SZ. Vater von drei 

schulpflichtigen Kindern. 

Mitglied seit 2013.
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Förderverein Begabungsförderung Schweiz –  
SwissTalent

Stiftung für hochbegabte Kinder

Hirschengraben 34 
CH-8001 Zürich 

Telefon: +41 (0)44 273 05 56 

 
stiftung@hochbegabt.ch 
www.hochbegabt.ch 
 

Anlaufstelle Hochbegabung

Telefon: +41 (0)61 411 10 11  
anlaufstelle@hochbegabt.ch 
www.anlaufstelle.ch 
 
Erreichbarkeit:
Dienstag / Mittwoch je 14.00 – 17.00 Uhr



Stiftung für hochbegabte Kinder

Hirschengraben 34

CH-8001 Zürich 

T +41 (0)44 273 05 56 

stiftung@hochbegabt.ch

www.hochbegabt.ch

PC-Konto 87-232576-4 

VISION

Wir fördern Kinder – mit Verstand!

Die Stiftung für hochbegabte Kinder 

konzentriert ihr Engagement 

thematisch auf «Kind + Begabung».

Unser Ansatz lautet: Jedes Kind hat 

besondere Begabungen.

Wir fördern 4- bis 16-jährige Kinder 

und stärken ihre Eltern.

Integrierte Förderung verstehen wir 

als staatliche Aufgabe.


