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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 – 16-jährige Kinder 

und stärken ihre Eltern.

Integrierte Förderung verstehen wir 

als staatliche Aufgabe.
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STIFTUNGSZWECK

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 verpflichteten Erwachsenen 
heranzubilden, welche ihren besonderen 
Begabungen entsprechende Aufgaben zum 
Nutzen der menschlichen Gemeinschaft 
wahrnehmen werden.
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Die Frage nach der Bildungs-Kultur «Schulen 

fördern Stärken» oder «Defizite (Benachtei-

ligter) therapieren» führt zu zwei verschie-

denen Grundhaltungen bei den Schulabgän-

gerinnen: «Ich kann etwas» versus «Ich muss 

Fehler vermeiden». Unsere arbeitsteilige 

Welt baut auf die Stärken ihrer Beteiligten. 

Wir können der sich wandelnden Welt träge 

widerstehen oder unsere Umgebung proak-

tiv mitgestalten. Ein gesundes Vertrauen 

auf eigene Stärken ermutigt für neue Her-

ausforderungen.

 Selbstverwirklichung und soziale Mit-

verantwortung bilden ein Spannungsfeld, 

in welchem die Begabungsförderung steht. 

Unsere Stiftungs-Aktivitäten im Bereich 

Begabungs- und Begabtenförderung stär-

ken eine lernfreundliche Schulentwicklung. 

Begabungsförderung verdient denselben 

Stellenwert wie kulturelle Integration oder 

Sonderpädagogik. Wenn Schulen Stärken 

fördern, so ändert die Pädagogik für alle 

Kinder.

Die grösste Not leiden die unterforder-

ten Kinder und ihre Familien während der 

Volksschulzeit. Über 12 000 Familien hat 

unsere unentgeltliche «Anlaufstelle Hoch-

begabung» seit der Gründung geholfen. Wir 

erfahren die Sorgen dieser Kinder täglich. 

Unsere kleine «Stiftung für hochbegabte 

Kinder» kann nur punktuell unterstützen.

 Jedenfalls werden wir uns in der öffent-

lichen Diskussion weiterhin aktiv für die Be-

gabungsförderung und für die hochbegab-

ten Kinder einsetzen.

 Im Namen der betroffenen Kinder dan-

ken wir Ihnen für Ihre aktive Unterstützung.

Freundliche Grüsse 

Philipp Hürlimann
Präsident des Stiftungsrates

j Begrüssung

WIR 

FÖRDERN

KINDER –

MIT 

VERSTAND.

Liebe Freundinnen, Gönner und Fachleute
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Martin Keller, als Erziehungswissenschaftler 

beschäftigen Sie sich stark mit dem Thema 

Unterrichtsentwicklung. Was verstehen

Sie unter kompetenzorientiertem Unterricht?

Martin Keller: Kompetenz im schulischen 
Umfeld bedeutet, dass SchülerInnen in 
alltagsnahen Situationen Probleme lösen, 
klug handeln können. 
 Kompetenzorientierter Unterricht soll 
SchülerInnen möglichst oft in Situationen 
bringen, in denen sie selber etwas ma-
chen, erkennen oder aushandeln müssen.

Wie definieren Sie kompetenzorientierten 

Unterricht konkret?

MK: Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder 
steht beim kompetenzorientierten Unter-
richt im Zentrum. Dabei sind die Aufgaben 
der Dreh- und Angelpunkt im Unterricht. 
Diese sollen sie zum Arbeiten, Lernen, Er-
kunden, Entdecken, Diskutieren und Han-
deln bringen. Währenddessen beobachtet 

«DENN SIE WISSEN, WAS SIE KÖNNEN» 
KOMPETENZORIENTIERTER UNTERRICHT ALS 
GEWINN FÜR HOCHBEGABTE KINDER?
 

Der kompetenzorientierte Unterricht steht als Folge des Lehrplans 21 
vor der schweizweiten Einführung. Dieser stellt an Lehrpersonen sowie 
SchülerInnen neue Anforderungen. Woraus diese bestehen, weshalb die 
Kompetenzorientierung für den Erfolg der SchülerInnen eine wichtige 
Bedeutung hat und was dies für die Förderung von hochbegabten Kindern 
bedeutet, dazu äussert sich der Erziehungswissenschaftler Martin Keller 
von der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich im Gespräch.

Interview mit  
Prof. Martin Keller, PH Zürich

Das Gespräch führten Wolfgang Stern  
und Regula Haag.



3

die Lehrperson sorgfältig, interessiert sich 
für Lernergebnisse und Denkwege und 
greift erst wenn nötig ein.

Weshalb ist es wichtig, dass sich der Unterricht 

verstärkt in diese Richtung weiterentwickelt?

MK: Die gesellschaftlichen Anforderungen 
an die SchülerInnen und damit an die Schu-
le wachsen stetig. Von den Jugendlichen 
wird nach der obligatorischen Schulzeit 
eine hohe Selbständigkeit erwartet. 
 Sie müssen sich im Berufsleben mit an-
forderungsreichen Aufgaben auseinander-
setzen können. Der kompetenzorientierte 
Unterricht soll die «Schulwelt» näher an 
die Realität der Alltags- und Berufswelt 
bringen und sich stärker an Aufgaben ori-
entieren, die sich SchülerInnen in diesen 
Kontexten stellen. Ein weiteres wichtiges 
Merkmal des kompetenzorientierten Un-
terrichts ist, dass die SchülerInnen Strate-
gien des Erkennens und des Bearbeitens 
erwerben, zum Beispiel recherchieren 

oder mit anderen produktiv zusammen-
arbeiten.

Welche Formen sind für diese Art Unterricht 

geeignet?

MK: Sinnvoll ist eine zielgerichtete Aus-
wahl von verschiedenen Unterrichtsfor-
men, Monokulturen waren noch nie ein 
Qualitätsmerkmal. Eine Möglichkeit be-
steht etwa darin, die Lektion mit einem 
ganz kurzen Frontalunterricht zu begin-
nen, um gemeinsam das Vorgehen für die 
anstehende Aufgabe zu besprechen. Um 
die SchülerInnen jedoch ins Handeln zu 
bringen, sollten anschliessend längere 
Sequenzen folgen mit Gruppen- oder Ein-
zelarbeiten, die ein problemlösendes oder 
forschendes Lernen ermöglichen. 

Wo erleben Sie bereits heute kompetenzorien-

tierten Unterricht?

MK: Der kompetenzorientierte Unterricht 
ist nicht etwa ein Neubeginn oder gar ein 

Kriterien für Erkundungs- und 

Entdeckungsaufgaben

Kinder zum eigenständigen Erkun-
den, individuellen Entdecken und 
kreativen Erfinden anregen:

j  Offenheit für verschiedene 
 individuelle Lernwege,

j Keine Engführung durch vielfach 
«atomisierte» Teilaufgaben,

j  Aktivierung zum Denken 
 (nicht nur zum Handeln),

j  Ermöglichen von vielfältigen 
 Erfahrungen,

j  Orientierung an herausfordernden, 
aber zugänglichen Problemen,

j  Zulassen von Schülersprache und 
vorläufigen Begriffen,

j  Anstossen von Kommunikations- 
und Kooperationsprozessen.

j   Leuders, Tim (2006). Kompetenz-

orientierte Aufgaben im Unterricht, S.88. 

In: Blum u. a. (Hrsg.) Bildungsstandards 

Mathematik: konkret. Sekundarstufe I. 

Berlin: Cornelsen Scriptor.
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Selbstgestellte Aufgaben

j Forschungsfragen

j Eigene Projekte

Offene Aufgaben

j Sonnenaufgang, Parkplatz, Lernaufgaben mit Rampe, . . .

j  Fermi-Aufgaben

Verstehensaufgaben

j Weg erklären, komplexere Rechnung, Grafik aus Zahlen erstellen, 
 beobachten und protokollieren

Übungsaufgaben

j Stöcklirechnen, Lückentexte, Voci-Kärtchen, Kopfrechnen, Pflanzenteile 
 benennen, Rechtschreibetrainer, . . .

j  Quelle: Martin Keller, PH Zürich, 2010

Aufgabentreppe

4

3

2

1
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Paradigmawechsel im Schulgeschehen. 
Ich verstehe ihn als eine Weiterentwick-
lung, insbesondere in Richtung eigen-
ständigeres, problemlösendes Lernen mit 
offeneren, anspruchsvolleren Aufgaben-
stellungen. Kooperative Lernformen – 
und zwar gut angeleitet und strukturiert 
– werden bereits häufiger angewendet in 
dieser Art Unterricht. Beim bewussten 
Erwerb und beim sinnvollen Training von 
Strategien hingegen, vermute ich, gibt es 
noch viel zu tun.

Wie können hochbegabte Kinder im kompetenz-

orientierten Unterricht angemessen gefördert 

werden?

MK: Im kompetenzorientierten Unterricht 
stehen neu die Aufgaben im Zentrum. Die 
offenen Aufgaben werden wichtiger, diese 
bieten ja Arbeits- und Lerngelegenheiten 
für jedes Niveau. Eine Treppe muss nicht 
immer von unten begangen werden, man 
kann sie auch von oben betreten, gerade 

wenn wir an den Unterricht mit hochbe-
gabten Kindern denken. Für hochbegabte 
Kinder kann dies bedeuten, dass sie nur 
mit diesen offenen Aufgaben arbeiten 
oder sich gar selber Aufgaben stellen, also 
Treppenstufe 3 und 4. Aber alle Formen 
von Aufgaben haben ihren Stellenwert  
und ihren Zweck, sie eignen sich für je an-
dere Lernziele. 
 Der kompetenzorientierte Unterricht 
hat noch eine andere positive Folge für be-
gabte und hochbegabte Kinder. Während 
der längeren Arbeitsphasen erweitert sich 
die Rolle der Lehrperson, sie wird eher zum 
Lerncoach und zur Beraterin. Das heisst, 
sie steht vermehrt den SchülerInnen für 
individuelle, spontane oder geplante Ge-
spräche zur Verfügung. Dies gilt auch für 
hochbegabte, die dort ihr Mentoring bes-
ser bekommen können.
 Eine sehr praxisbezogene Anleitung zur 
Umsetzung selbst gestellter Aufgaben 
wurde von der Projektleitung «Exploratio» 

der Stadt Winterthur entwickelt, welche 
2012 einen LISSA-Preis gewonnen hat!

Herzlichen Dank an Martin Keller für das auf-
schlussreiche Gespräch!

 Hinweis: 

 Das Interview wurde durch einen lesens-

werten Artikel in der Zeitschrift ph I akzente 

2/2013 angeregt.

j  www.phzh.ch/de/ueber_uns/Kommuni ka-

tion/Publikationen/Zeitschrift_Akzente/

j  www.schule.winterthur.ch/foerderange-

bote/begabtenfoerderung-exploratio-

schatzkiste

1

j Fachartikel 
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DIAGNOSTIK UND BERATUNG 
KOMPETENZZENTRUM HOCHBEGABUNGEN 
AN DER UNIVERSITÄT BASEL 

 Seit 2013 baut Letizia Gauck das Zentrum für Entwicklungs- und 
 Persönlichkeitsdiagnostik der Universität Basel auf, mit Schwerpunkt 
Kompetenzzentrum Hochbegabungen. Die Expertin für 
Hochbegabungen und Verhaltenstherapeutin befasst sich mit der 
Potenzialentwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

An das Zentrum für Entwicklungs- und Per-

sönlichkeitsdiagnostik (ZEPD) gewendet 

hat sich z.B. die Mutter von Gabriela (12 Jah-

re), die bereits zweimal eine Klasse über-

sprungen hat, eine Privatschule besucht 

und nun gerne noch einmal überspringen 

möchte. Eltern und Schule sind skeptisch 

und erhoffen sich fachlichen Rat. Auch an 

das ZEPD herangetreten ist die Mutter von 

Manuel (14 Jahre), der auf dem niedrigsten 

Schulniveau nur provisorisch befördert wor-

den ist, obwohl er bereits im Kindergarten 

als hochbegabt identifiziert worden ist. 

Systemisch und ressourcenorientierte 

Diagnostik und Beratung

In der Fachwelt besteht Konsens, dass es 

viele verschiedene Hochbegabungen in den 

unterschiedlichsten Bereichen gibt. Jedoch 

kann eine hohe Begabung im Sinne eines  

hohen Potenzials nicht gleichgesetzt wer-

den mit einer herausragenden Leistung. 

Viele Faktoren müssen zusammenspielen,  

Dr. Letizia Gauck

Leiterin Zentrum für Entwicklungs- und  
Persönlichkeitsdiagnostik (ZEPD)
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dass ein Mensch mit grossem Potenzial auch 

Herausragendes leistet. Und doch ist es 

dieses Umsetzen von Potenzial in Leistung, 

was eine Gesellschaft stützt und das Indivi-

duum mit Glück erfüllt. 

 Aus diesem Grund arbeiten alle Psy-

chologinnen am ZEPD ressourcenorientiert 

und systemisch. Möglichst viele Aspekte 

der Persönlichkeit und des Umfelds werden 

in der Diagnostik wie Puzzlestücke gesam-

melt, die es später zu einem grossen Bild 

zusammenzusetzen gilt. Intelligenztests 

sind dabei ein wichtiger Puzzlestein (weil 

die Intelligenz nachweislich einen grossen 

Einfluss auf die Leistungsentwicklung hat), 

aber bei Weitem nicht der einzige. Je nach 

Bedarf werden verschiedene Verfahren zur 

Feststellung der Schulleistung, der Motiva-

tion, der sozial-emotionalen Kompetenzen 

oder der Verhaltensbeurteilung hinzuge-

zogen, die Basis aber bilden die Gespräche 

mit dem begabten Menschen, seiner Familie 

und wenn notwendig der Lehrperson.

Anpassung an die Lernumwelt und 

 Folgen massiver Unterforderung

Wissenschaftlich ist erwiesen, dass hoch-

begabte Menschen nicht verhaltensauf-

fälliger sind als durchschnittlich begabte. 

Längsschnittuntersuchungen zeigen, dass 

sich zudem das Gros der hochintelligenten 

Kinder in der Regelschule gut entwickeln 

kann. Für einige dieser Kinder aber ist die 

verlangte Anpassung an die Norm eine 

Überforderung. Dabei ist es schwer, die An-

zeichen einer Unterforderung von den Sym-

ptomen eine Aufmerksamkeitsstörung zu 

unterscheiden. Und hohe Begabungen sind 

kein Schutz vor Verhaltensauffälligkeiten 

oder psychischem Leiden. 

 In zweifacher Hinsicht ist eine massive 

Unterforderung ein Risiko: Erstens kann 

das Kind nicht stolz sein auf seine Leistung 

(«Das war einfach, nichts Besonderes») und 

damit kein gesundes Selbstbewusstsein 

in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit aus-

bilden. Zweitens entwickelt ein Kind keine 

Lernstrategien, wenn es keine Herausforde-

rung erfährt. Steigen z.B. beim Übertritt in 

die nächste Schulstufe die Anforderungen, 

bringt das Kind nicht genügend Selbstbe-

wusstsein mit, angesichts der fehlenden 

Lernstrategien mit der neuen Herausforde-

rung umzugehen, und gibt schnell auf. In der 

Folge entstehen Lücken und ein Teufelskreis 

aus Misserfolgen, Schulunlust und Selbst-

zweifel.

 Wenn auf der anderen Seite das Label 

«hochbegabt» falsch verstanden wird – 

nicht als Potenzial, sondern als bereits ent-

wickelte unveränderbare Fertigkeit, kann 

dies fatale Folgen haben: Betrachtet sich 

ein Kind in diesem Sinn als «hochbegabt», 

wird es bei Fehlern an sich zweifeln: Viel-

leicht ist es doch nicht hochbegabt, wenn 

es das nicht kann? Um solch unangenehme 

Selbstzweifel zu vermeiden, wählt das Kind 

möglicherweise sehr leichte Aufgaben, ent-

wickelt Prüfungsängste und kann sein Po-

tenzial nicht ausschöpfen. 

j Fachartikel 
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Darüber hinaus werden am ZEPD Studien 

durchgeführt mit dem Ziel, die Diagnostik 

und Beratung hochbegabter Menschen wei-

ter zu verbessern. In diesem Kontext wird 

eine Dokumentationsstelle eingerichtet zu 

den Themen «Extreme Hochbegabungen» 

und «Hochbegabte mit psychiatrischen 

 Diagnosen», wie z.B. Aufmerksamkeitsstö-

rungen. Wenn Sie solche Menschen kennen, 

bzw. bei eigenem Interesse, wenden Sie sich 

bitte an:

 

Am Zentrum für Entwicklungs- und 
Persönlichkeitsdiagnostik (ZEPD) 
der Universität Basel ist ein 
Schwerpunkt die Diagnostik und 
Förderung besonderer Begabungen. 
Weitere Schwerpunkte sind die 
Leistungsentwicklung (z. B. bei Auf-
merksamkeitsproblemen) und 
Lebenslaufberatungen. Dabei bietet 
die Abteilung Entwicklungs- und 
Persönlichkeitspsychologie, geleitet 
von Prof. Dr. Alexander Grob, 
optimale Rahmenbedingungen für 
eine enge Verzahnung von Dienstleis-
tung, Forschung und Lehre. 

 Kontakt:

 Zentrum für Entwicklungs- und 

 Persönlichkeitsdiagnostik (ZEPD)

 Universität Basel

 Missionsstrasse 62

 4055 Basel

 Telefon +41 (0) 61 267 24 00

j  www.zepd.unibas.ch
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«POTENZIALE ENTDECKEN – FÖRDERN – REALISIEREN!»
SCHWEIZER KONGRESS ZUR BEGABUNGS- 
UND BEGABTENFÖRDERUNG 

Vom 4. – 6. September 2014 findet zum ersten Mal in der Schweiz ein 
Internationaler Kongress für Begabungs- und Begabtenförderung unter 
Mitwirkung von namhaften ExpertInnen Europas und des National 
Research Centers on Gifted Education and Talent Development 
der USA statt. 

Prof. Victor Müller-Oppliger

PH FHNW 

Das optimale Fördern von Begabungen und 

Talenten junger Menschen ist ein zentrales 

Ziel schulischer und beruflicher Bildung. 

Junge Menschen sollen ihren Potenzialen 

entsprechend optimal gefördert und gefor-

dert werden; denn die Gesellschaft ist auf 

die «klugen Köpfe von morgen» dringend an-

gewiesen, um Erreichtes zu erhalten und die 

Zukunft weiterhin innovativ und erfolgreich 

zu gestalten.

 Einer auf Zukunftsgestaltung ausgerich-

teten Bildung kommt deshalb eine ausge-

sprochen wichtige Rolle zu im Entdecken 

und Fördern von Begabungen aller jungen 

Menschen ebenso wie im frühen Fördern von 

Hochleistungen von Schülerinnen und Schü-

lern, die überdurchschnittliche Begabungen 

und Talente erkennen lassen.

Begabungsförderung ist immer auch Schul-

entwicklung. So besteht die aktuelle Her-

ausforderung darin, Begabungen im Zusam-

menspiel von integrierendem Unterricht und 

darüber hinaus ergänzenden Förderangebo-
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ten umzusetzen und Begabte zur Realisie-

rung ihrer Hochleistung zu befähigen.

Der Kongress nimmt diese Herausforderun-

gen zum Ausgangspunkt und lädt Lehr-

personen, Förderlehrpersonen und Bega - 

bungs spezialistInnen sowie Bildungsver-

antwortliche aller Schulstufen ein, aktuelle 

Entwicklungen zur Begabungsförderung 

innerhalb und über die Ländergrenzen hin-

aus auszutauschen und diese mit nationa-

len und internationalen Expertinnen und 

Experten zu diskutieren.

In Keynotes und Vorträgen präsentieren 

 ReferentInnen bewährte und innovative 

Modelle, Methoden und Forschungsergeb-

nisse zur Begabungsförderung. 

Vier Themenpfade mit über 50 Workshops 

zur Begabungsförderung auf allen Schul-

stufen ermöglichen den Kongressteilneh-

menden, ihren Interessen folgend, bedarfs-

orientierte Vertiefung und Praxistransfers. 

 j «Begabungen wecken – Potenziale 

entdecken»  

(Identifikation von Potenzialen) 

 j «Begabungsfördernde  

Lernarrangements» 

(Individualisierende Lernpfade in der 

lernenden Gemeinschaft)

 j «Coaching und Mentoring» zur  

Begabungsförderung  

(Personenbezogene Lernberatung)

 j «Schulentwicklung zur Begabungs-

förderung und Inklusion»  

(Integrative und ergänzende  

Begabungsförderung)

Zwei zusätzliche Schwerpunkte befassen 

sich mit «Verantwortung und Möglichkeiten 

von Schulbehörden» und mit «Begabtenför-

derung an Hochschulen».

 Der Kongress ist national und interna-

tional breit abgestützt. Alle Anbieter von 

Tagungen zur Begabungs- und Begabten-

förderung verzichten im Jahr 2014 auf die 

Durchführung eigener Anlässe und par-

tizipieren am Schweizer Kongress. Damit 

gelingt es, eine gemeinsame Plattform für 

den Kompetenzaustausch aller Beteiligten 

und ExpertInnen der Schweiz herzustellen. 

Dies garantiert eine entsprechend breite 

bildungspolitische und berufspraktische 

Diskussion zur Begabungs- und Exzellenz-

förderung.

 

 Detailprogramm und Anmeldung

  Über das Programm, die Abstracts der Referate/

Workshops sowie weitere Informationen gibt 

die laufend aktualisierte Homepage des Kon-

gresses detailliert Auskunft: 

j  www.BegabungsfoerderungKongress.ch

j Kongress
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Hauptvortragende

Es ist gelungen, als ReferentInnen die folgenden Expertinnen und Experten zu gewinnen:

Prof. Dr. Joseph Renzulli, University of Connecticut:

New Directions in Gifted Education; Enrichment Clusters (Übersetzung)

Prof. Dr. Sally Reis, University of Connecticut: 

Underachievement Dilemma; Gifted Girls and Women (Übersetzung)

Prof. Dr. Christian Fischer, Universität Münster:

Strategien selbstregulierten Lernens für Minderleister

Dr. Letizia Gauck, Universität Basel:

Ressourcen und Begabungen - vom Identifi zieren zum Unterstützen

Dr. Dominik Gyseler, Hochschule f. Heilpädagogik, Zürich:

Begabtenförderung aus der Sicht der Gehirnforschung

Prof. Victor Müller-Oppliger, Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz:

Choreografi en zur integrativen Förderung von Begabung und Selbstkonzept

Prof. Dr. Willi Stadelmann, ehem. Pädagogische Hochschule Zentralschweiz:

Begabungsförderung und Schulentwicklung

Prof. Dr. Margrit Stamm, ehem. Universität Fribourg: 

Mythen der Begabungs- und Begabtenförderung

Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Universität Regensburg:

Begabte und Lernstrategien – wichtiger Baustein professioneller Begabungsförderung

Prof. Dr. Gabriele Weigand, Pädagogische Hochschule Karlsruhe: 

Begabungsgerechtigkeit und Inklusion

Begabte und Lernstrategien – wichtiger Baustein professioneller Begabungsförderung
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KLEINE SCHRITTE – GROSSE WIRKUNG?
DER LISSA-PREIS TRITT IN EINE NÄCHSTE 
ENTWICKLUNGSPHASE

Der LISSA-Preis ist nicht alleine ein Schulwettbewerb, nein er gilt bereits 
als Label für «gute Schulen», hat einen hohen Multiplikations effekt,  
produziert Medien mit grosser Nachfrage und ist noch vieles mehr. 
Wie soll es mit dem LISSA-Preis weitergehen? 

Regula Haag

Projektleiterin LISSA-Preis

Der Vergleich mit den Menschen wird nicht 

selten angestrebt, wenn es um die Be-

schreibung von Entwicklungsphasen bei 

Projekten geht. Auch unser Schulprojekt 

LISSA-Preis ist 2004 mit kleinen Schritten 

gestartet und nach und nach gewachsen 

und erstarkt. Im Sommer 2012 war der Zeit - 

punkt nach 6 Durchführungen und 43 Preis-

trägern gekommen, über die Zukunft nach-

zudenken. Mit einer externen Evaluation 

und anschliessenden Strategiesitzungen 

ging die Trägerschaft diese Entwicklungs-

arbeit an.

Externe Evaluation 2012

Mit einem Fragebogen wurden einerseits 

alle Preisträgerschulen zur Wirkung des LIS-

SA-Preises auf ihre Schule befragt, anderer-

seits erhielten Experten einen  Fragebogen 

zu ihrer Wahrnehmung und Einschätzung. 

Diese Evaluation basierte auf dem Wissen, 

dass die Forschung Schulwettbewerben ein 

grosses Veränderungspotenzial nachweist. 
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Allerdings ist die notwendige Schulentwick-

lung für eine erfolgreiche Teilnahme am 

LISSA-Preis ein langfristiger Prozess, daher 

wurden bei der Evaluation auch die Inno-

vation, die Multiplikation und der Support 

überprüft.

Wichtigste Resultate

1. Die Preisträgerprojekte haben sich 

 qualitativ weiterentwickelt.

2. Die Preisträgerschulen wurden  

durch den Preis als «gute Schule» wahr-

genommen.

3. Das Preisgeld ist angemessen.

4. Durch die Preisträgerprojekte wurden 

mindestens 250 neue Projekte ange-

regt.

5. Für die Fachleute dient LISSA als ein 

Qualitätslabel einer Preisträgerschule.

6. Die Resonanz ist zwar in den lokalen 

Medien teilweise gross, in der nationa-

len Presse eher gering.

7. Einschätzung:  Es gibt noch viele gute 

Projekte im Bereich Begabungs- und 

 Begabtenförderung, die einen LISSA-

Preis verdienen.

8. Die grösste Multiplikationswirkung 

wurde durch Schulbesuche erzielt.

9. Die Bekanntheit der LISSA-Medien ist 

sehr hoch, der Film ist ein guter Zugang 

zum Thema.

Aufgrund der Evaluationsresultate ent-

schied sich der Stiftungsrat in der Strate-

giediskussion, mit dem LISSA-Preis nicht 

nur fortzufahren, sondern ihn noch weiter 

wachsen zu lassen. Dazu soll den Themen 

Vernetzung, Kooperation und Schulent-

wicklung in Zukunft mehr Beachtung und 

Ressourcen zufliessen. 

Netzwerk LISSA-Preisträgerschulen

Eine konkrete Umsetzungsmassnahme der 

Strategiediskussion ist der Entscheid, für die 

Preisträgerschulen 2014 ein Netzwerk zu 

gründen. Die Preisträgerschulen werden ca. 

5 Jahre lang eingeladen, an den Netzwerk-

treffen teilzunehmen, welche zweimal jähr-

lich stattfinden. Die qualitative Weiterent-

wicklung des eigenen Projektes sowie der 

Austausch und das Kennenlernen anderer 

Projekte ist das Ziel dieses Netzwerkes. 

Fokus Stufe Sekundarschule

Neu ist eine Fokussierung auf die Stufe Sek I 

bei der Erarbeitung von Medien. Unter fach-

licher Leitung soll eine Arbeitsgruppe 2014 

über Form, Inhalt und Verfasserschaft von 

Medien für die Stufe Sek I beraten und für 

die Trägerschaft Grundlagen zur Entschei-

dungsfindung bereitstellen. 

 Der LISSA-Preis befindet sich gemäss der 

externen Evaluation und auch aus Sicht der 

Trägerschaft, aufgrund der bisherigen Resul-

tate, in einer erfreulichen Entwicklung. Des-

halb kann der LISSA-Preis auch weiterhin die 

Lernfreude in Schweizer Schulen anregen.

 Hinweis

 Die 7. LISSA-Preisverleihung findet am 

Donnerstag, 4. September 2014, 16.30 Uhr 

an der PH Brugg im Rahmen des Kongresses 

«Begabungs- und Begabtenförderung» statt.

 Weitere Informationen LISSA-Preis: 

 Alle zwei Jahre vergibt die «Stiftung für 

hochbegabte Kinder» den «LISSA-Preis». 

Ausgezeichnet werden vorbildliche Schul-

projekte, die in den Schulalltag integriert 

sind und eine breite Begabungsförderung 

für alle Kinder anstreben. Im Zentrum dieser 

Projekte steht ein stärkenorientierter 

 Unterricht, der die Kinder ihren Bedürfnis-

sen entsprechend fördert. 

j  www.LISSA-Preis.ch



«Schauen Sie unsere neue Webseite an: www.hochbegabt.ch» 



«Schauen Sie unsere neue Webseite an: www.hochbegabt.ch» 

«Hochbegabung ist eine Definitionssache. Neben dem 
Intelligenzquotienten spielen verschiedene weitere Aspekte 
eine Rolle. Wir richten unser Augenmerk daher nicht auf 
die Frage der korrekten Definition, sondern auf die 
angemessene Förderung und Entfaltung der Begabungen, 
die ein Kind in sich trägt. Dazu gehören auch gute 
Rahmenbedingungen. Immer wieder kommt es vor, dass ein 
Kind mit hoher Begabung nicht in das schulische Umfeld 
passt. Das Problem ist dabei nicht das Kind, sondern die 
Umgebung, die ihm und seinen Fähigkeiten nicht gerecht 
wird. Eine angemessene Förderung muss auf die Bedürfnisse 
des begabten Kindes eingehen. So kann es seine Fähigkeiten 
erfolgreich umsetzen und gelingende Beziehungen zu 
Lehrpersonen wie auch KlassenkollegInnen aufbauen.
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«MEINE TOCHTER MUSIZIERT VON GANZEM HERZEN» 
SALMA, 11, BESUCHT MIT IHREM CELLO BEREITS 
INTERNATIONALE MEISTERKURSE

Sechs Jahre alt war Salma, als sie zum ersten Mal ein Cello in den 
Händen hielt. Es war ein denkwürdiger Moment. Salma und das Cello – 
das ist die Geschichte einer grossen Liebe. Aber auch die Geschichte eines 
finanziellen Ringens. Denn Fördergelder für ein so junges Talent wie 
Salma sind dünn gesät.

Ursula Binggeli

Redaktorin 

Eigentlich ist Salma gesundheitlich grad et-

was angeschlagen. Sie ist blass um die Nase 

und liegt auf dem Kanapee. Aber als sie dann 

dennoch zum Cello greift, um dem Gast eine 

Kostprobe ihres Könnens zu geben, geht ein 

Ruck durch die Elfjährige. Sehr konzentriert 

sitzt sie da, mit halb geschlossenen Augen, 

und führt den Bogen mit beeindruckender 

Entschiedenheit. Die Müdigkeit ist wie weg-

geblasen. 

Musik und Boxsack

Dass direkt hinter ihr ein grosser, schwar-

zer Boxsack von der Zimmerdecke baumelt, 

gibt dem Auftritt eine spezielle Note. Denn 

er zeugt davon, dass Salma nicht immer so 

glücklich ist wie gerade jetzt. Der Boxsack 

sei Teil einer «Überlebensstrategie», sagt 

ihre Mutter. Wenn Salma wieder mal nieder-

geschlagen aus der Schule zurückkommt, 

kann sie sich am Boxsack abreagieren. Denn 

auch wenn ihr heute seitens der Lehrperso-

nen mit Verständnis und Unterstützung be-
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gegnet wird, so wird sie von Gleichaltrigen 

doch oft ein Stück weit ausgegrenzt. «Dabei 

kehrt Salma ihr Talent in der Schule über-

haupt nicht heraus. Aber die anderen mer-

ken, dass Salmas Interessen sich von den 

ihren unterscheiden, und reagieren darauf.» 

Musizieren ist teuer

In zwei Jahren wird Salma die Kunst- und 

Sportklasse an ihrem Wohnort besuchen 

und dort Kolleginnen und Kollegen kennen-

lernen, die ebenfalls eine spezielle Begabung 

haben. Da sie im kantonalen Programm 

«Talentförderung Musik» aufgenommen 

worden ist, wird sie prüfungsfrei in die K+S-

Klasse eintreten können. Seit 2011 besucht 

sie einwöchige Meisterkurse, und seit Som-

mer 2013 nimmt sie Einzelunterricht an der 

Hochschule für Musik in Bern.

 «Meine Tochter musiziert von ganzem 

Herzen», sagt Salmas Mutter. Sie ist allein er-

ziehend, das Familienbudget ist  bescheiden. 

Dass das Cellospiel viel Geld verschlingt, 

wiegt deshalb doppelt schwer. Die Kosten 

sind beträchtlich. Da sind die Reisen zu Un-

terrichtsorten, Kursen und Auftritten, dann 

die Kurse selber, der Kauf von Partituren, die 

Kosten von zusätzlichem Unterricht sowie 

Anschaffungen wie etwa einen neuen Cello-

kasten. Und dann ist da natürlich das Instru-

ment selber. Salma wächst, und mit ihr das 

Instrument. Derzeit spielt sie ein 7/8-Cello. 

Das voraussichtlich in zwei Jahren fällige 

grosse Cello wird mehr als 25 000 Franken 

kosten. 

Steiniger Weg zu Fördergeldern

Als Salmas Mutter Stiftungen anzuschrei-

ben begann, stellte sie rasch fest, dass es 

nicht einfach ist, für ein Talent im Primar-

schulalter Gelder zu erhalten. «Es läuft in 

der Musik anders als zum Beispiel im Fuss-

ball.» Begabte junge Menschen würden oft 

erst von Stiftungen unterstützt, wenn sie 

mindestens im Teenageralter seien und 

vielleicht sogar eine erste kommerzielle CD 

veröffentlicht hätten. Der Weg zu Förder-

geldern sei deshalb steinig, sagt sie mit ei-

nem Blick auf den dicken Ordner, in dem sich 

die Gesuche der letzten paar Jahre stapeln. 

«Unterdessen bin ich sozusagen diplomierte 

Antragstellerin.» Aber auch wenn sich Erfol-

ge einstellen – die Suche nach Spendern und 

Sponsoren ist aufwendig. «Am schönsten 

wäre es natürlich, wenn wir für Salma einen 

Mäzen finden könnten.»

 Finanzielle Unterstützung von Privatper-

sonen aus Salmas Umfeld gibt es ebenfalls. 

Sie ist sehr viel wert, aber auch ein Stück 

weit heikel. «Es muss allen Beteiligten klar 

sein, dass es sich dabei um Beträge à fonds 

perdu handelt. Denn einer Elfjährigen kann 

man keinen Erfolgsdruck auf die Schultern 

legen. Salma muss sich unbelastet von sol-

chen Erwartungen entwickeln können.» 

 Ein ganz wichtiger Halt für ihre Tochter 

und sie sei auch die «Stiftung für hochbegab-

te Kinder», die Salma seit mehreren Jahren 

immer wieder unterstützt, finanziell und 

j EinBlick
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«Es muss allen Beteiligten klar 
sein, dass es sich dabei um 
Beträge à fonds perdu handelt. 
Denn einer Elfjährigen kann 
man keinen Erfolgsdruck auf 
die Schultern legen. Salma 
muss sich unbelastet von sol-
chen Erwartungen entwickeln 
können.» 

Die Suche nach Spendern und Sponsoren ist aufwendig.beim Gesuchestellen an andere Stiftungen. 

Letzteres schätzt Salmas Mutter ganz be-

sonders. «Ich kenne das sonst nicht.»

Applaus und Hausaufgaben

Eine Video-Aufzeichnung von Salmas Auf-

tritt am Abschlusskonzert der Arosa Mu-

sic Academy vom September 2013 zeigt sie 

beim Spielen von Jacques Offenbachs me-

lodiöser «Barcarole für Cello und Klavier». 

Der Applaus ist lang und gross. Salma muss 

mehrmals zurück auf die Bühne, um sich zu 

verbeugen.

 Zuhause geht sie nach dem Vorspielen 

vor dem Boxsack in ihr Zimmer. Sie muss 

noch Englischaufgaben erledigen. Die Plat-

te ihres Pults hat sie mit bunten Fotos von 

Teenie-Popsternchen geschmückt. Salma 

– ein Schulmädchen fast wie alle anderen. 

Aber gleich neben dem Pult hängt unüber-

sehbar ein Plakat. I love Music, steht darauf. 

Geschmückt mit einem grossen, knallroten 

Herzen.

j EinBlick
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GEDANKEN SAMMELN 2: 
SENIOREN UND KINDER WÄHLEN KUNSTWERKE 
AUS DEM DEPOT DES KUNSTMUSEUMS THUN 

Eine Reise von Thun nach New York. Was passiert, wenn dreizehn hoch-
begabte Kinder und sechs Senioren gemeinsam die Möglichkeit haben, aus 
rund 7000 Werken aus der Sammlung des Kunstmuseums Thun eine Aus-
stellung zu entwickeln? Dieser Text gibt Ihnen einen Einblick in ein Projekt, 
das zwischen August und November 2013 durchgeführt wurde. 

Sara Smidt

Leitung Kunstvermittlung am 
Kunstmuseum Thun

Idee und Partner

Die Idee zum Projekt wurde aus zwei Rich-

tungen genährt: Die für den Unterricht der 

Begabtenförderung verantwortliche Lehr-

kraft Silvia Zimmermann kam auf das Mu-

seum zu mit der Anfrage, ob es während der 

Umbauzeit ihres Schulhauses eine Raum- 

bzw. Kooperationsmöglichkeit gebe. Dies 

passte sehr gut zur Idee einer Projektreihe, 

in der zwei vordergründig unterschiedli-

che Gruppen miteinander eine Ausstellung 

im Projektraum «enter» mit Kunst aus der 

Sammlung des Kunstmuseums zusammen-

stellen sollten. Hochbegabte Kinder der 2. 

bis 6. Klasse aus verschiedenen Schulhäu-

sern Thuns waren also sehr willkommen, so 

dass nur noch die Senioren gesucht werden 

mussten. Mit Hilfe von Pro Senectute und 

vor allem durch tatkräftige Unterstützung 

von «und», das Generationentandem (www.

generationentandem.ch), wurden sechs 

 Senioren gefunden. 
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Der Rahmen

Zwischen August und November 2013 stand 

jeweils der Freitagvormittag zur Verfü-

gung. Da die Kindergruppe sehr gross war, 

entschlossen wir uns, die Gruppe zu teilen. 

Eine Gruppe begann in der Kunstküche, dem 

hellen, freundlichen Raum der Kunstver-

mittlung, und verfolgte mit Begleitung von 

Silvia Zimmermann individuelle gestalteri-

sche Vorhaben: die Herstellung eines Lein-

wandbildes inklusive Keilrahmen und Grun-

dierung, die Präsentation einer eigenen 

Sammlung (von Muscheln, Autos, Münzen 

oder . . . ) die zeichnerische und schriftliche 

Arbeit an einem Leporello, das Gedanken 

und Eindrücke zum Projekt erhielt. Die an-

dere Gruppe arbeitete mit den Senioren 

zusammen an der Ausstellung, moderiert 

durch die Kunstvermittlerin Sara Smidt. 

Nach der Halbzeit wurde getauscht und die 

zweite Gruppe baute auf den Zwischener-

gebnissen der ersten auf. 

Das Ergebnis

Die Gruppe wählte 16 Werke, die eine Reise 

von Thun nach New York veranschaulichten. 

Dass dabei der Thuner Hausberg Niesen den 

Anfang macht, zwischendurch ein Fischer 

winkt, ein Schiff auftaucht oder die Frei-

heitsstatue über allem schwebt, ist leicht 

nachvollziehbar. Doch es gab auch einige 

Werke, die mit besonderen Gedanken ver-

bunden wurden. Die kleine zarte Zeichnung 

einer Baumallee wurde von mehreren ge-

wünscht, damit das Dunkle und die Ängste 

vor der langen Reise angesprochen werden 

konnten. Zum Glück gibt es Licht am Ende 

der Strasse . . . Ausserdem beschützte ja eine 

Madonna mit Kind auf einem Verkehrsschild 

die Reisenden. Einem Senior fiel bei einem 

Bild eines Volkswagen – als Betrachter ist 

es, als würde man am Steuer sitzen – et-

was auf, das ein Kind später formulierte, als 

sich die Teilnehmenden gegenseitig ein Bild 

 widmeten: 

«Ich wähle für dich das Bild des Autos, denn  vorne 

sieht man in die Zukunft, im Rückspiegel die Ver-

gangenheit und auf den Seiten die Gegenwart. 

Bestimmt weisst du als Lehrer, wie es früher war, 

wie es jetzt ist und wie es sein wird. Ich wün-

sche dir, dass du immer wieder neue  Erfahrungen 

 machen kannst.»

 In der Ausstellung wurde ausserdem ein 

abstraktes Bild (inspiriert durch den Boogie 

Woogie aus Amerika!) als «Stadtplan» ein-

gebunden und verkörperte die rechtwinke-

lige Strassenstruktur New Yorks. Nachdem 

unsere Reisenden bei Tag und Nacht durch 

die Stadt gestreunt sind, leuchtet ihnen eine 

Spur (eine s/w-Fotografie). Wohin führt sie 

wohl? Ein Bär erinnert im Traum an die Hei-

mat. Er wurde so an die Wand gehängt, dass 

er über die Schulter blickend den ganzen 

Reiseverlauf sehen kann. Sehnsucht wird 

immer wieder genannt. Also hängt über 

der Eingangstür eine farbenfrohe Thuner 

Stadtansicht, die so erst auf den zweiten 

Blick sichtbar wird. 

Der Prozess

Ich werde nicht vergessen, wie scheu, aber 

bereits fantasievoll sich die SchülerInnen 

bei der ersten Begegnung vorgestellt ha-

ben. Alle Beteiligten wählten aus der ak-

tuellen Ausstellung «August Macke» ein 

Werk, das irgendwie zu ihnen passt und 

erzählten, was die anderen wissen sollten: 

welche Klasse übersprungen wurde, über 

die Hoffnung, Nägel in die Wand schlagen 

zu können und wie die Freizeit verbracht 

wird. Kein Vergleich zu später, als anläss-

lich der Vernissage oder bei Führungen im 
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«Mir hat unser Projekt sehr gut gefallen und es hat 
mich erstaunt wie gut Jung und Alt zusammengear-
beitet haben. Am besten hat mir gefallen das wir in 
der Kunstküche unser eigenes Bild gemacht haben, 
denn wir haben es nicht nur bemalt sondern auch 
zusammengebaut. Am meisten hat mich gefreut wie 
schön unsere Ausstellung geworden ist und wie viele 
Leute einen Kommentar geschrieben haben.» 

Zitat eines der Kinder
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Dialog vor viel Publikum ein Teil der Reise-

geschichte selbstbewusst und engagiert 

vorgestellt wurde. Die Geschichte änderte 

sich bei jeder Begegnung, so dass die Eltern 

sogar beim dritten Besuch noch Neues sa-

hen. Man konnte spüren, dass es wirklich 

ihre eigene Ausstellung geworden ist. Das 

entwickelte sich nicht immer reibungslos. 

Ein Abfallbild wurde von einem Jungen als 

ganz wichtig identifiziert, «weil man mit Ab-

fall so tolle Sachen bauen kann». Auf dem 

A4-Ausdruck sahen die Bilder alle ähnlich 

gross aus, auch wenn wir den Massstab da-

bei hatten: zwei mal zwei Meter. Zu gross, 

meinten die  anderen. 

Mit Tränen setzte er sich für sein Bild ein, das 

also als Original aus dem Depot auswärts 

hertransportiert wurde. Die meisten ande-

ren fanden es immer noch zu gross, das ent-

spreche nicht der Bedeutung innerhalb der 

Geschichte. Manche solidarisierten sich mit 

dem Jungen. Erst eine Abstimmung brach-

te eine Entscheidung, es musste zurück 

ins Depot. Ein kleineres Bild mit Abfall war 

wohl nur ein schwacher Trost. Doch darüber 

war schnell Einigkeit: Auf einer Reise gibt 

es nicht nur schöne Dinge, das Abfallbild ist 

wichtig. 

Solche Auseinandersetzungen konnten 

langwierig werden und wurden nicht von 

allen als wichtig empfunden. Es gab also 

 neben viel fliessender Fantasie auch Mo-

mente des Durchhaltens. 

Schlussgedanken

In der altersgemischten Gruppe gab es un-

terschiedlichste Bedürfnisse und Möglich-

keiten zwischen Konzentration und Bewe-

gungsdrang, sprachlicher Gewandtheit und 

schwerer fliessenden Wörtern, Raumgefühl 

und schwachem Abstraktionsvermögen, 

zwischen Jungen und Mädchen. Die Anlage 

des Projekts förderte weniger gezielt indivi-

duelle Vorlieben, sondern forderte die Kin-

der auf unterschiedlichen Ebenen heraus:

 j  Auseinandersetzung mit sehr unter-

schiedlichen Personen, bisher unbe-

kan nten SchulkollegInnen aus 

unter schiedlichen Schulhäusern und le-

benserfahrenen älteren Unbekannten; 

 j  Einigung auf ein gemeinsames Ergebnis, 

das in einer breiten Öffentlichkeit wahr-

genommen wird;

 j  Abstrakt denken und Bilder (zunächst 

nur A4, bevor die Originale kamen) in 

einem Raum in Beziehung setzen; 

 j  Verfolgen einer eigenen individuellen 

Idee und Suche nach der passenden 

gestalterischen Umsetzung; 

 j  Persönliche Präsentation an öffentli-

chen Veranstaltungen.

Das Engagement und der Eifer der Beteilig-

ten lässt den Schluss zu , dass alle wichtige 

neue Erfahrungen sammeln konnten und 

 eigene Stärken und Schwächen spürten. Ein 

Schlusswort eines älteren Beteiligten: 

«Erwachsene und Kinder sammeln Gedanken und 

mixen sie. Aus der farbigen Mischung entstand 

aus dem Nichts die Reise von Thun nach New 

York. Für mich ein unvergessliches erfrischendes 

Erlebnis. Merci vylmool.»
 
 Projektdokumentation:

 Die Reihe «Gedanken sammeln» wird in 

einzelnen Heften dokumentiert und ist für 

Fr. 10.– pro Ausstellung im Kunstmuseum 

Thun erhältlich. «Die Reise von Thun nach 

New York» erscheint voraussichtlich im April 

2014. 

 Bestellung unter: 

j   sara.smidt@thun.ch
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 Informationen und Kontakt: 

j  Die DVD kann unentgeltlich bestellt werden:

 LISSA-Preis, Hirschengraben 34, CH-8001 Zürich

 info@LISSA-Preis.ch

ÜBERSPRINGEN EINER KLASSE – WOHL ÜBERLEGT?! 
FRAGEN ZU EINER OFT VORGESCHLAGENEN UND 
PRAKTIZIERTEN FÖRDERMASSNAHME

Das Überspringen einer Klasse ist in vielen Schulgemeinden 
eine gängige Praxis. Trotzdem lohnt es sich genau hinzuschauen, 
ob es das Richtige ist für das eigene Kind.

Wolfgang Stern

Leiter Anlaufstelle Hochbegabung

Wird bei Kindern eine besondere Begabung 

festgestellt, werden oft auch beschleunig-

te Massnahmen wie vorzeitige Einschulung 

oder das Überspringen einer Klasse in Be-

tracht gezogen. Weil dies in der Regel für 

das betroffene Kind eine einschneidende 

Massnahme bedeutet, müssen verschie-

dene Punkte in die Entscheidungsfindung 

mit einbezogen werden. Die gesetzlichen 

Grundlagen mit den darin beschriebenen 

Abläufen und Verfahren sind kantonal ge-

regelt und können auf den Webseiten der je-

weiligen Kantone nachgeschlagen werden.

Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass 

sich das Überspringen einer Klasse vor-

teilhaft auf die Motivation eines Kindes 

auswirken kann. Ausgebremst zu werden, 

kann hingegen die Leistungsmotivation ei-

nes Kindes deutlich senken. Ein einmaliges 

Überspringen kann dem Kind eine deutliche 

Verbesserung der Situation bringen und sich 

darum kurzfristig erfolgreich erweisen. Da 
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j Anlaufstelle

gerade hochbegabte Kinder den «fehlen-

den» Schulstoff meist innert Wochen aufge-

arbeitet haben, stellt sich das Problem der 

Unterforderung innert Kürze wieder, wenn 

die Schule nicht ergänzende Massnahmen 

trifft.

 Man muss sich darum bewusst sein, dass 

die Beschleunigung allein keine eigentliche 

Fördermassnahme für hochbegabte Kinder 

darstellt, sondern lediglich eine Entlastung 

in einer ungünstigen Konstellation bringt: 

seien dies Probleme mit MitschülerInnen 

oder LehrerInnen. In diesem Sinne kann ein 

Überspringen durchaus eine sinnvolle Mass-

nahme sein. Für die Früheinschulung und 

das Überspringen spricht auch, dass diese 

Massnahmen bei den Eltern eine grosse 

 Akzeptanz haben.

In unseren Beratungen achten wir auf fol-

gende Punkte: 

a) Besteht eine überdurchschnittliche 

intellektuelle Leistungsfähigkeit?

b) Wie geht das Kind mit schulischem 

 Erfolg und Misserfolg um (das Kind 

könnte in den ersten Wochen nach dem 

Überspringen schlechte Noten 

 heimbringen)?

c) In welchem Mass ist das Kind bereit, 

schulische Lücken aufzuarbeiten 

 (dies muss auch aus eigenem Antrieb 

möglich sein)?

d) Ist das Kind bereit, sich in eine neue 

SchülerInnengruppe zu integrieren 

und sich an einen anderen Lehrstil der 

Lehrerperson zu gewöhnen?

Im Weiteren legen wir den Ratsuchenden 

dar, dass es wichtig ist, wie eine Beschleu-

nigungsmassnahme von der abgebenden 

Lehrperson vorbereitet wird und wie die 

übernehmende Lehrperson die aus der 

Massnahme entstehenden Probleme auf-

fängt. 

 Wir dürfen feststellen, dass bei guten 

Bedingungen, einer seriösen Vorabklärung 

und einer nach dem Überspringen einset-

zenden vertieften Förderung die Beschleu-

nigungsmassnahme durchaus als positiv 

bezeichnet werden darf. 

 Erreichbarkeit Anlaufstelle Hochbegabung 

j  Dienstag /Mittwoch je 14.00 bis 17.00 Uhr 

 Tel. 061 411 10 11     www.hochbegabt.ch       
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VEREIN BEGABUNGSFÖRDERUNG 
SCHWEIZ – SWISSTALENT

Interview mit Yolanda Pfaff

Präsidentin SwissTalent 

Als Dank für ihre Treue durften wir den Mit-

gliedern im vergangenen Jahr sowohl unse-

re neue Broschüre mit den Konzepten der 

LISSA-Preisträger 2010/2012 überreichen als 

auch die Broschüre «Erfordernisse und Per-

spektiven für wirksame Begabungsförde-

rung» des Netzwerks Begabungsförderung.

Im vergangenen Vereinsjahr konnte der «För-

derverein SwissTalent» aus Mitgliederbei-

trägen und Spenden dem Patenschaftspool 

der «Stiftung für hochbegabte Kinder»  

Fr. 2000.– übergeben, um die Anliegen der 

Stiftung weiterhin zu unterstützen. Das 

Geld wird unter anderem für Schulgeldbei-

träge für betroffene Kinder, Finanzierung von 

Mentoraten für Kinder und Jugendliche oder 

auch für juristische Abklärungen für hilfesu-

chende Familien verwendet. Die Mitglieder 

unterstützen den Verein im Wissen darum, 

dass Begabungen kein Zustand, sondern Pro-

zesse sind und möglichst frühe Förderung 

brauchen. Besonders bei bildungsfernen Fa-

milien ist dafür Unterstützung notwendig, 

damit sich die Gabe nicht in eine schwere 

Belastung verwandelt mit psychischen und/

oder physischen Krankheitssymptomen. Es 

braucht uns und unsere Unterstützung.

 Ganz herzlich bedanke ich mich bei der 

langjährigen Präsidentin, Christina Weiss, 

für ihre grosse Arbeit zum Wohle des För-

dervereins. Aus gesundheitlichen Gründen 

übergab sie mir an der Jahresversammlung 

2013 das Präsidium im Vorstand des Förder-

vereins.

 Wir danken den Mitgliedern herzlich für 

ihre Unterstützung und Treue und hoffen, 

dass wir auch weiterhin auf ihre Spende zäh-

len dürfen.

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 

 j entspricht.

Die Stiftung unterstützt Projekte:

 j mit einem Multiplikationseffekt; 

 j die qualitativ hochwertig und  

professionell sind;

 j mit grossem Öffentlichkeitscharakter,

 j die dem Stiftungszweck entsprechen.

 Beitritt in den Förderverein 

 SWISSTALENT

 Unterlagen zum Beitritt finden sie hier:

j  www.hochbegabt.ch
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Betriebsrechnung (in CHF) 2013 2012

Ertrag    

Projektgebundene Spenden 455 22 000

Freie Spenden 40 320 31 342

Zuwendung Förderverein 2000 3000

Wertschriften- und Zinserträge 66 003 74 694

Total Einnahmen 108 778 131 036

     

Aufwand    

LISSA-Preis 95 226 124 319

Familien- und Projektunterstützung 39 708 44 122

Anlaufstelle Hochbegabung 104 599 114 066

Diverse Eigenprojekte 10 000 11 000

Verwaltungsaufwand  42 455 45 445

Öffentlichkeitsarbeit 15 325 8737

Beratung / Revision 7 396 6315

Bankspesen / Postgebühren 8 831 8264

Diverse Ausgaben (inkl.neue Website) 38 438 25 630

Total Aufwand 361 978 387 898

Ausgaben- /Einnahmenüberschuss 
(vor Bewertungskorrektur Wertschriften – 253 200 – 256 862

Bewertungskorrektur Wertschriften 323 142 284 500

Einnahmen- / Ausgabenüberschuss 69 941 27 638

2013  |  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  

2014 revidiert.

per 31.12.2013
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Regula Haag

Geschäftsführerin

Stiftungen gehören sicher eher zu den kons-

tanteren, sich dem immer schnelleren Wan-

del widersetzenden Organisationsformen. 

So ist es nicht ganz unpassend, dass unsere 

Website «hochbegabt.ch» acht Jahren alt 

werden konnte, bis eine komplette Neuge-

staltung nicht mehr abzuwenden war. Im 

Zuge dieses neuen Webauftrittes wurde die 

inhaltliche Entwicklung der Stiftungsarbeit 

einmal mehr deutlich. So können wir heute 

Rat- und Auskunftsuchenden eine Fülle an 

Informationen verständlich aufbereitet an-

bieten, viele Adressen von PsychologInnen 

können wir aus dem direkten Kontakt der 

«Anlaufstelle Hochbegabung» gerne weiter-

empfehlen und zu immer wiederkehrenden 

Fragen halten wir grundlegende Antworten 

bereit. Besonders stark gewachsen ist unse-

re Kompetenz im Bereich der schulischen Be-

gabungs- und Begabtenförderung durch un-

ser Projekt «LISSA-Preis». Die eigenständige 

Website zum Projekt «lissa-preis.ch» umfasst 

die Projektbeschreibungen aller Preisträger 

seit 2004 sowie Informationen zu unseren 

beiden LISSA-Büchern und dem LISSA-Film. 

Die Planung, Konzeption und Erstellung der 

beiden neuen Websites war zeitlich eine der 

aufwändigeren Arbeiten der Geschäftsstel-

le im vergangenen Jahr. Zusammen mit den 

ordentlichen Geschäften, wie der Behand-

lung der Gesuche von Familien für finanziel-

le Unterstützung, der Betreuung der Web-

site «www.schulwettbewerb.ch» oder der 

Projektleitung des LISSA-Preises, war das 

Geschäftsjahr 2013 reich ausgefüllt. Damit 

die grossen wie die kleinen Projekte genau 

geplant und überwacht werden konnten, 

traf sich der Gesamtstiftungsrat zu zwei 

Sitzungen im Frühling und Herbst und der 

Ausschuss traf sich zu 5 weiteren Sitzungen 

über das Jahr verteilt. Nun bleibt nur noch 

zu hoffen, dass Ihnen unsere neuen Web- 

sites gefallen und Sie das finden, was Sie dort 

suchen!

 

  Informationen zu den Projekten: 

j  www.hochbegabt.ch

j  www. LISSA-Preis.ch

j  www.schulwettbewerb.ch

TÄTIGKEITSBERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE



MITGLIEDER STIFTUNGSRAT 

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

Jurymitglied LISSA-Preis. Professur 

für Pädagogische Psychologie und 

Didaktik an der PH FHNW in der Pro-

fessur für Selbstgesteuertes Lernen. 

Seit 2003 Studienleiter internat. 

Weiterbildungsmaster (MAS IBBF) 

zur «Integrativen Begabungs- und 

Begabtenförderung» der PH FHNW. 

Delegierter «World Council for the 

Gifted and Talented». Vater von zwei 

erwachsenen Kindern. 

Mitglied seit 2006.

Dr. phil. Gerhard Pfister

Oberägeri

Akademischer Direktor Institut 

Montana Zugerberg. 

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

Bäch

Partner einer Finanzberatungsfirma. 

Kantonsrat FDP/ SZ. Vater von drei 

schulpflichtigen Kindern. 

Mitglied seit 2013.
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Förderverein 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



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 – 16-jährige Kinder 

und stärken ihre Eltern.

Integrierte Förderung verstehen wir 

als staatliche Aufgabe.

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 
 


