
Was ist die Begabungsförderung?
Unser schulischer Auftrag ist es nicht nur, die
leistungsschwachen Schüler/innen zu fördern, sondern auch die
leistungsstarken Schülerinnen und Schüler zu fordern. In
unserem angepassten Drehtürmodell können Schüler/innen
zeitweise den Klassenverband verlassen, um an individuellen
Projekten eigenständig zu arbeiten.

Wer kann an den Fördermaßnahmen 
teilnehmen?
Nicht nur Schüler/innen mit sehr guten Noten auf dem Zeugnis,
sondern auch begabte Schüler/innen mit Leistungs-
schwierigkeiten (Underarchiever).
Zusätzlich sollen Schüler/innen aus sozial schwächeren Familien
genauso berücksichtigt und gefördert werden.

Welche Ziele werden verfolgt?
Die Schüler/innen lernen ihre Talente kennen und
ihnen wird bewusst gemacht, was sie damit leisten können.
Durch die Ergänzung einer Beratung sollen Versagensängste
minimiert werden.
Dieses Projekt stellt eine Erweiterungsmöglichkeit des Unter-
richtes durch Binnendifferenzierung und die Projektarbeit dar.

Welche Voraussetzungen müssen die 
Schüler/innen mitbringen?
Die Schüler/innen müssen eine hohe aufgabenbezogene
Motivation und einen hohen Grad an Kreativität aufweisen.
Damit Projekte nicht frühzeitig abgebrochen werden, ist es
außerdem unabdingbar, dass die Schüler/innen eine große
Ausdauer bei der eigenständigen Erarbeitung aufzeigen. Da
ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich zeitliche Freiräume für
verschiedene Förder-Angebote zu nehmen, erfordert das Modell
die genaue Einhaltung der getroffenen Absprachen durch die
Schüler/innen.

Was leistet die Schule?
Den Schüler/innen wird ein Kontaktlehrer zur Verfügung gestellt,
der sie unterstützt und berät. Gemeinsam wird über
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung gesprochen. Die
Schulbibliothek könnte als Selbst-Lernzentrum zur Verfügung
stehen. Dabei können von den Schüler/innen sowohl die gute
Medienausstattung der Schule genutzt werden als auch
Kooperationen, die zu außerschulischen Lernorten hergestellt
werden, z.B. Museen, Archive, etc.

Ablauf:

Die Nominierung von Schüler/innen
Das Projekt soll begabten Schüler/innen eine neue Herausforderung im
schulischen Alltag bieten und individuelles Lernen fördern. Dazu brauchen
die Schüler/innen eine hohe Motivation für das Projekt, welches sich über
einen Zeitraum von ca. einem Jahr erstreckt und eine zusätzliche
„Belastung“ für die Schüler/innen bedeutet. Daher sollen Schüler/innen
durch Lehrkräfte nominiert werden. Gerne können hier aber auch
Empfehlungen anderer abgegeben werden.

Entwicklung einer Fragestellung
Zunächst soll mit Hilfe einer Lehrkraft und einem Fragebogen geklärt
werden, welche Interessen die Schüler/innen verfolgen und in welchen
Bereichen sie besonders begabt sind (nach Gardner):
• Sprachlich-linguistisch (wortklug)
• Musikalisch-rhytmisch (musikklug) [Verbindung zur Bläserklasse]
• Körperlich-kinästhetisch (körperklug) [Verbindung zur Zirkus AG]
• Logisch-mathematisch (logikklug)
• Bildlich-räumlich (bilderklug)
• Intrapersonal (selbstklug)
• Interpersonal (menschenklug) [Verbindung zum Zusatzfach

Verantwortung]

Die Erarbeitung
Dies ist die Zeit, in der die Schüler/innen zeitweise den Klassenverband
verlassen können (eigenes Erarbeiten des verpassten Unterrichtsstoffes
wird vorausgesetzt), um an ihren individuellen Projekten zu arbeiten.
Dabei steht ihnen eine Lehrkraft zur Seite, die sie unterstützt und den
Fortschritt begleitet. Die Schüler/innen lernen außerdem Lernstrategien
zu entwickeln, Lernen zu lernen, Durchhaltevermögen und eine höhere
Frustrationstoleranz zu entwickeln.

Die Präsentation
„Kleine ganz groß“ – hier stellen die Schüler/innen ihre Projekte vor. Die
Präsentation wird dabei mit den Schüler/innen besonders gründlich
vorbereitet, damit sie mit Zuversicht in die Präsentation gehen und aus
einer gelungenen Präsentation möglichst viel Selbstvertrauen ziehen.

Feedback
Das Drehtürmodell erfordert eine hohe Selbstständigkeit der
Schüler/innen. Dabei werden sie natürlich von den Lehrkräften
unterstützt und erhalten Feedback, welches sie in ihrem Handeln
unterstützen und weiter herausfordern soll.


