
 
 
 

 

 

 

Tagung  

„Begabungen entfalten und fördern, Lernumgebungen gestalten“ 
Fachtagung am 28. September 2016 in Speyer   
Ergänzende Ausführungen zu den Vorträgen und Workshops 

 

Vortrag:  Spielraum und Dokument –  

 Kennzeichen effizienter adaptiver Lernumgebungen zum Problemlösen  

     Herr Professor Dr. Bernd Wollring, Universität Kassel 

 

„Uni für Kinder“ an der Universität Kassel ist ein Entwicklungs-Entdeckungs-Labor, in dem 

zum einen außerschulische Ergänzungsangebote für leistungsstarke und hochbegabte 

Grundschulkinder entstehen, und in der zum anderen Studierende diese im 

Nahbegegnungs-Dialog mit den Kindern bearbeiten und optimieren. Einen Schwerpunkt 

bilden Lernumgebungen (LU) zum mathematischen Problemlösen: Bei „echtem“ 

Problemlösen ist kein Lösungsmuster gegeben, daher ist ein Experimentieren gefragt, das 

vom zunächst offenen zum zunehmend systematischen Versuchen voranschreitet. Für 

solche Lernumgebungen ist die Balance von Spielraum und Dokument ein zentrales Design-

Element. Vier Beispiele werden vorgestellt: LU zu Bandornamenten (alle 7 S-Typen), LU zu 

kombinatorischen Problemen (keine Hosen-und-Pullover-Sets), LU zum Geo-Brett 

(tatsächlich gibt es dazu Neues) und LU zu Rekonstruktionsdialogen (wobei man durchaus 

an „Schiffe versenken“ denken mag). Dass die vorgestellten Lernumgebungen „Raum und 

Form“ betreffen, kennzeichnet ein spezifisches Anliegen des Referenten und meint keine 

Bedeutungsminderung für andere Inhaltsbereiche. 

 

Vortrag: Begabungsentfaltung durch mentorielle Lernbegleitung  

               Herr Dr. Sebastian Renger Deutsches Zentrum für Begabungsforschung und  

               Begabungsförderung DZBF 

 

Wie kann die Grundschulzeit begabungspsychologisch begleiten, welche Bedürfnisse der 

Kinder müssen unterstützt werden und wie gelingt in jungen Jahren die Selbstannahme der 

eigenen Persönlichkeit? 

Große Fragen verlangen in jungen Jahren entsprechende Maßnahmen der 

motivationsförderlichen Zuwendung, damit in den sensiblen Entwicklungsbereichen der 

ersten Schulzeit die Besonderheiten aus Begabung und Persönlichkeit verstanden und in 

den Prozess zum Kind integriert werden. 



 

 

 

 

Die pädagogische Wahrnehmung und Diagnostik von Kindern im Grundschulalter ist ein 

komplexer Prozess: Jede Begabung ist eingebunden in hoch individuelle Strukturen der 

Persönlichkeit, die sich in der Kindheit gleichzeitig entwickeln und stabilisieren. Zusätzlich 

haben junge Kinder noch keine hinreichenden Erfahrungen gesammelt, in welchen 

Bereichen sie besondere Fähigkeiten besitzen und wie sie diese weiter entwickeln und 

stärken können.  

Eine entwicklungspädagogische Diagnostik jeder Begabung ist daher in einen 

Beziehungskontext eingebunden und verlangt von der Lehrkraft eine differenzierte 

Wahrnehmung spezifischer Bereiche. Dabei sind es nicht immer nur auffällige Leistungs- 

und Verhaltensbereiche, die den pädagogischen Blick im Schulalltag schärfen: 

Besonderheiten im sozialen Umgang, Interesse an selbstbestimmten Themen und auch eine 

ganz individuelle Wahrnehmung der eigenen Person im sozialen Vergleich sind in der 

pädagogischen Begleitung zu verstehen und aufzugreifen. Sensible Prozesse der eigenen 

Bedürfnis- und Motiventwicklung müssen verstärkt und dem Kind begabungsdienlich 

gespiegelt werden. 

Im Vortrag soll aufgezeigt werden, in welche Persönlichkeitsstrukturen Begabung 

psychologisch eingebunden ist, wobei vor allem die Erfüllung von Bedürfnissen, die 

Wahrnehmung selbstbestimmter Motivation und der Aufbau eines eigenen 

Erfahrungswissens die Ausgangsbasis für jede Form der Potenzialentfaltung liefern. In 

jedem Schulalltag finden sich entsprechende Situationen der Förderung, ohne dass sie oft 

bewusst wahrgenommen werden, obgleich sie einen entscheidenden Einfluss auf die 

Selbstwahrnehmung der Schülerin bzw. des Schülers besitzen. Die Chancen der 

Beziehungsgestaltung, der externen Kompetenzentwicklung sowie der Entwicklung des 

Selbstkonzeptes ihrer Schülerinnen und Schüler, kann die Lehrperson auf höchster Ebene 

durch ressourcenorientierte Bildungsbegleitung erfüllen. 

 

Ergänzender Inhalt zum Workshop „Begabungsentfaltung durch mentorielle 

Lernbegleitung“ 

 

Die Tatsache, mit welcher Motivation die Schülerin und der Schüler an den Lernbereich 

treten, wie hoch die Leistungsbereitschaft auch bei erlebter Frustration bleibt und wie 

regulierend erste Misserfolge positiv verarbeitet werden, rührt immer auch von der 

Gegebenheit her, in welcher Beziehung zur Lehrkraft diese Hürden erlebt und thematisiert 

werden. In der lern- und begabungspsychologischen Konsequenz bedeutet dies, dass die 

Beziehung zur lernenden Schülerin und zum lernenden Schüler die Ausgangsbasis liefern 



 

 

 

 

sollte, in der persönliches Lernen gelingen kann. Ist die Lehrkraft in der Lage, die 

persönlichen Kompetenzen der Schülerin und des Schülers, die sich vordergründig aus 

Persönlichkeit und Selbststeuerung ergeben, wahrzunehmen, wird der Lernbereich zum 

verbindenden Medium und wirkt auf die Ausbildung immer weiterer 

Persönlichkeitskompetenzen.  

Es ist begabungspsychologisch bestätigt, dass alle Kompetenzen und Ressourcen der 

Persönlichkeit sehr eng und intensiv in Beziehungen gelernt werden und gleichzeitig 

Momente brauchen, in denen sich die Lernende und der Lernende als natürlich 

angenommen fühlen können. Diese Persönlichkeitsfindung verlangt mehr als eine hohe 

schulische Potenzialüberführung in Leistung, sondern setzt aktiv am Selbstverständnis der 

eigenen Person an. Selbst im Ausbau einer maximalen Potenzialentfaltung und dem 

Verhindern von Begabungszweifeln sind es die persönlichen Situationen, in denen jede 

Begabung erfühlt werden muss, damit sich ein Bedürfnis nach Leistung und Beziehung 

melden kann. 

Aus der Begabungsforschung ergeben sich praktische Konsequenzen, wie jede Lehrperson 

eine Begabungsförderung leisten kann, die an der Persönlichkeit und den Kompetenzen der 

Schülerin bzw. des Schülers ansetzt. Die Inhalte der Begabungspsychologie werden im 

Workshop an der Schnittstelle zwischen Lernpraxis und individueller Förderung ansetzen 

und berühren unterschiedliche Bereiche der Persönlichkeitspsychologie. In methodischen 

Arbeiten wird der Blick auf die Begabungsannahme der Schülerinnen und Schüler gelegt und 

die Möglichkeiten zur mentoriellen Begleitung erarbeitet. Je nach Persönlichkeit des Kindes 

werden verschiedene Begleitungen im Aufbau von Motivation, Selbststeuerung und 

Bedürfnisumsetzung benötigt, welche mit dem Erfahrungswissen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zusammengetragen werden. Im Mittelpunkt steht dabei immer die eigene 

Persönlichkeit der Lehrkraft, aus der heraus erst die Begabungswahrnehmung zum Kind 

gelingen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termin: 28.09.2016, 10:00 – 16:00 Uhr; PL-Nr.: 161502501  

Ort:  Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Freiherr-vom-Stein-Straße 2 

67346 Speyer  

 

Anmeldung: 

Bitte melden Sie Sich bei Interesse an unter https://fortbildung-online.bildung-rp.de (bei 

erweiterter Suche: die jeweilige Veranstaltungs-Nummer – s. o.).  

Anmeldungen sind auch nach dem Anmeldeschluss möglich. Nach Maßgabe freier Plätze 

werden Sie dann zugelassen. 

 

Kontakt: 

Christine Holder 

Telefon: 06232 659 187 

christine.holder@pl.rlp.de  

 

Abteilung 1 Fort- und Weiterbildung, Referat 1.05  

www.pl.rlp.de   

https://fortbildung-online.bildung-rp.de/
http://www.pl.rlp.de/

