Brauchen besonders begabte Kinder eine besondere Erziehung?
Besonders begabte Kinder brauchen, genauso wie alle anderen Kinder auch, eine liebevolle und ganz‐
heitliche Erziehung, die neben der Förderung in ihren Begabungsbereichen (intellektuelle, soziale, mu‐
sikalische, künstlerische, motorische und praktische Fähigkeiten usw.) auch die Entwicklung emotio‐
naler, motivationaler und anderer Kompetenzen im Blickfeld hat.
Prinzip jeglicher Erziehung oder Förderung könnte der Leitspruch „Fördern auf Verdacht“ sein. Dies
drückt zum einen aus, dass sich erst durch Förderung Begabungen entwickeln können. Zum anderen
wird betont, dass eine Förderung zuhause oder im Unterricht oft keiner psychologischen Diagnostik
(z.B. IQ‐Testung) bedarf, sondern auf wohlwollender und differenzierter Beobachtung beruht. Haben
Eltern oder Lehrpersonen das Gefühl, das Kind sei „clever“, „gescheit“ oder „begabt“, so kann unver‐
züglich mit einer Förderung begonnen werden. Eine Diagnostik wird überflüssig.
Gerade die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist für die Begabungsentwicklung von zentraler Be‐
deutung. Hier haben Eltern großen Einfluss und Vorbildcharakter. Die Entwicklung eines positiven
Selbstkonzepts, von Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen, Freude an der eigenen Leistung, die An‐
eignung von angemessenen Problemlösungsstrategien sollten einen großen Stellenwert einnehmen.
Für jedes Kind ist es wichtig, dass seine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten auf seine Bedürfnisse ein‐
gehen und sie bewusst wahrnehmen: Welche Interessen hat das Kind? Welche Vorlieben? Wie viel
Anregung braucht es? Wie viel Zeit beschäftigt es sich selbstständig? Was ist sein Tagesrhythmus? Wo
braucht das Kind Unterstützung? Wo braucht es das Vertrauen der Eltern in seine eigenen Fähigkeiten?
Zu beachten ist, dass die Entwicklung besonders begabter Kinder und Jugendlicher manchmal atypisch
verlaufen kann. Ein Vergleich mit Gleichaltrigen ist daher nicht zielführend. Bei besonders begabten
Kindern können in gewissen Phasen ihrer Entwicklung Asynchronien auftreten, d.h. die Entwicklung
von intellektuellen, motorischen, musikalischen, künstlerischen, praktischen, sozialen, motivationalen
und emotionalen Fähigkeiten vollzieht sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es ist daher wichtig,
die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand bedingungslos
anzunehmen. Unter allen Umständen sollten Eltern und Lehrpersonen Abwertungen vermeiden. Vor‐
würfe, wie „Red nicht so gescheit, du kannst ja noch nicht einmal deine Schuhbänder binden/sauber
schreiben/dein Zimmer aufräumen!“ oder „Was, du willst (hoch) begabt sein?“, stellen ein besonders
begabtes Kind in seiner Identität in Frage.
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