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Clever: Schlaumeier kennen keine Langeweile

Seit zwei Jahren gibt es am Spohn-Gymnasium einen Hochbegabtenzug – Auch für Lehrer eine
Herausforderung

Von Daniela Transiskus

RAVENSBURG - Mitten im Unterricht öffnet sich die Tür, ein Oberstufenschüler streckt den Kopf ins
Zimmer. „Seid ihr die Hochbegabten?“ will er wissen und mustert die 17 Fünftklässler. „Komm doch
rein“, antwortet Klassenlehrer Helmut Berninger. „Du kannst sie sogar anfassen.“ Berninger lacht noch
heute, gut zwei Jahre später, wenn er sich an die Szene erinnert. 2008 waren die Mädchen und Jungs
der damaligen 5c die Exoten des Spohn-Gymnasiums. Die Schlaumeier. Die Hochbegabten.

Heute sind die Kinder in der 7c und keine Exoten mehr, aber ein bisschen anders als ihre
Altersgenossen sind sie schon. Denn allesamt haben sie einen Intelligenzquotienten von mindestens 130
oder höher, während der Durchschnitt sich mit einem IQ von 100 durchs Leben manövriert. Beim
SZ-Besuch haben die Kinder nicht Englisch-, Mathe- oder Deutsch-Unterricht, sondern sind gerade
dabei, Trickfilme zu produzieren. Sie überlegen, welche Szenen sie wie schneiden oder zoomen
könnten, hantieren mit Fotoapparaten und Stativen und tauschen in Grüppchen ihre Ideen aus.

Eins der Kinder ist Chantal Siggelkow aus Ravensburg. Sie brachte sich mit vier oder fünf Jahren selbst
das Lesen bei und verbrachte ihre Grundschulzeit überwiegend gelangweilt im Lesebuch schmökernd,
während ihre Mitschüler versuchten, b und d auseinanderzuhalten. „Ich hatte damals sehr wenig
Freunde“, sagt die Zwölfjährige. Auch auf dem Welfengymnasium, wo sie in einer „normalen“ Klasse
war, fand sie kaum Anschluss – und der Unterricht langweilte weiter. Erst als sie in die Hochbegabten-
Klasse wechselte, fand sie Spaß an der Schule – und Freundinnen. „Wir müssen uns ja verstehen und
zusammenhalten, wir Mädchen sind ja nur fünf“, sagt sie.

Auch in den beiden anderen Hochbegabten-Klassen am Spohn, einer fünften und einer sechsten Klasse,
sind die Mädchen in Unterzahl. „Das liegt nicht daran, dass es weniger hochbegabte Mädchen gibt“, sagt
Rektor Ulrich Bösenberg. „Sondern daran, dass Mädchen sich bei Unterforderung eher zurückziehen
oder mit Absicht schlechtere Noten schreiben, um nicht aufzufallen.“ Jungs dagegen mutieren häufig zu
Klassenclowns oder werden aggressiv und machen so auf sich aufmerksam.

Auf Marc Schifold trifft das nicht zu. Er ist ein ruhiger Typ, kein Rebell. Die halblangen Haare fallen ihm
lässig in die Stirn, als er erzählt, dass seine schlechteste Note eine drei in einer Englisch-Klassenarbeit
war. Die Drei habe ihn geärgert, sagt er. Kam auch nicht wieder vor. Nachmittags spielt der 13-Jährige,
der seinen IQ gar nicht kennt, Gitarre, liest viel und spielt mit den sechs Meerschweinchen, dem Hund
oder der Katze. Sein fünfjähriger Bruder lernt gerade lesen.

Was sie mal werden wollen, wissen weder Chantal noch Marc. „Auf jeden Fall studieren“, sagt Marc.

Bis dahin gibt’s aber noch viel zu lernen – für die Kinder, aber auch für ihre Lehrer. Denn schon in den
ersten Wochen merkte der Mathelehrer, dass er den Lehrplan nicht „normal“ durchziehen kann in dieser
Klasse. „Er hat dann auch Themen behandelt, die eigentlich nicht im Lehrplan stehen“, erzählt
Berninger. Und weil auch der reguläre Stoff schneller vermittelbar ist, haben die Hochbegabten weniger
Latein, Englisch und Co. und stattdessen mehrere Stunden pro Woche „Enrichment“-Angebote: In der
fünften Klasse etwa schrieben sie selbst ein Theaterstück und führten es dann auch auf. Die Kinder
beschäftigten sich mit Geheimsprachen und lernten, Aggressionen beim Jiu Jitsu zu kontrollieren. Es gab
Weltraumsimulationen, und kürzlich bauten die Kinder Flugmodelle, ehe sie sich an den Trickfilm
machten. „Förderung von Kopf, Herz und Hand“ nennt Bösenberg das Konzept.

Und das kommt an: Die hochbegabten Kinder nehmen weite Strecken in Kauf, um aufs Spohn gehen zu
können: Sie kommen aus Kisslegg, Pfullendorf oder Immenstaad am Bodensee, ein Junge muss um
5.50 Uhr an der Bushaltestelle stehen, um rechtzeitig da zu sein.

Und auch die Lehrer müssen früh aufstehen, um ihren Schülern zu genügen. Kleinste Fehler werden
sofort angemahnt. Und als mal eine Mathearbeit geschrieben wurde, fragte einer der kleinen
Hochbegabten beim Austeilen der Klassenarbeiten ganz altklug: „Na, was haben Sie sich denn da
wieder einfallen lassen?“ Berninger lacht wieder, als er davon erzählt.

Er selbst unterrichtet die Superhirne sehr gern. Anderen, die da skeptischer sind, sagt er: „Man muss
nur akzeptieren, dass man, wenn man zur Klassentür reinkommt, nicht der Schlaueste von allen ist.“

Der 13-jährige Marc Schifold (Mitte) besucht den Hochbegabtenzug des Spohn-Gymnasiums. In seiner
Freizeit spielt er Gitarre, liest oder spielt mit seinen sechs Meerschweinchen.Fotos: Felix Kästle
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Chantal Siggelkow (rechts) brachte sich mit fünf Jahren das Lesen selbst bei. In der „normalen“ Klasse
im Welfengymnasium langweilte sie sich.
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