
 

 

 

Bericht zum Nachmittag für Eltern begabter Kinder zum Thema: 

„Was leistet Begabungsdiagnostik? Wie viel Förderung braucht mein Kind?“ 

Am 25. September fand ein Nachmittag für Eltern begabter Kinder im Kindergarten- und 

Grundschulalter an der Begabungspsychologischen Beratungsstelle der Universität Würzburg 

statt. Interessierte Mütter und Vater informierten sich in einem Vortrag von Dr. Dipl.-Psych. 

Nicole von der Linden und Dipl.-Psych. Brigitte Markert darüber, was Begabungsdiagnostik 

leisten kann. Weiterhin war Thema des Vortrags, welche Fördermöglichkeiten für begabte 

Kinder im Bereich Familie, Kindergarten und Schule existieren, und welche sinnvoll sind. 

Bevor Eltern sich für eine Intelligenzdiagnostik Ihres Kindes entscheiden, ist wichtig zu wissen, 

dass entsprechende Testverfahren nur kognitive Fähigkeiten wie beispielsweise logisches 

Denken oder Gedächtnisleistungen erfassen. Talente in anderen Bereichen, wie Musik, 

Kreativität oder Sport, werden nicht gemessen. Auch der Zeitpunkt einer Intelligenztestung 

muss gut überlegt werden. Obwohl ab ca. 4 Jahren Intelligenzmessungen möglich sind, 

werden in diesem jungen Alter nur momentane Fähigkeiten abgebildet. Eine gewisse Stabilität 

der Intelligenz ist erst ab ca. 7 Jahren gegeben. Weiterhin raten die Referentinnen vor einer 

möglichen Intelligenzdiagnostik zu überlegen, ob und wofür ein Testergebnis für die Familie 

wichtig ist. Eine Diagnostik muss nicht zwangsläufig bei allen begabten Kinder durchgeführt 

werden. 

Viele Eltern begabter Kinder stellen sich die Frage, wie sie diese optimal unterstützen können. 

Erste Grundregel hierbei ist eine Balance zwischen den Bedürfnissen des begabten Kindes 

und denen der restlichen Familienmitglieder (Arbeit, Geschwisterkinder, freie Zeit für Eltern…) 

zu finden. Gerade bei jungen Kindern kommt der Förderung in der Familie die größte 

Bedeutung zu: Statt eine großen Anzahl Kurse zu besuchen, kann es sinnvoller sein, sich zu 

Hause ausreichend Zeit für das Kind zu nehmen, seine Fragen zu beantworten und mit ihm im 

Alltag Wissen zu vertiefen. Die anwesenden Eltern berichteten von spannenden eigenen 

Erfahrungen: gemeinsam beim Spaziergang Pflanzen sammeln und bestimmen, Gewürze 

riechen und benennen oder alle Schilder zählen, die man auf einer Autofahrt sieht. Für die 

Begabtenförderung in Kindergarten und Schule unterscheidet man in der Wissenschaft drei 

Möglichkeiten: Enrichment (Anreicherung), Akzeleration (Beschleunigung) und Grouping 

(Gruppierung). Unter Enrichment versteht man zusätzliches „Futter“ für begabte Kinder, wie 

Differenzierung im Unterricht, Arbeitsgemeinschaften oder die Teilnahme an Wettbewerben. 

Akzeleration dagegen bedeutet ein beschleunigtes Durchlaufen der Schullaufbahn, 

beispielsweise durch vorzeitige Einschulung oder Überspringen einer Klasse. Grouping 

bezeichnet das Lernen in Gruppen von ausschließlich begabten Schülern, wie dies in 

Würzburg in den Modellklassen am Deutschhaus-Gymnasium der Fall ist. 

In der Kaffeepause konnten sich die Eltern weitere Anregungen durch ausgestellte 

Fördermaterialien holen und mit anderen Eltern ins Gespräch kommen. 

Anschließend bestand die Möglichkeit sich in kleineren Gruppen untereinander 

auszutauschen, was die Eltern als sehr hilfreich erlebten. Es wurden vor allem Erfahrungen 

über Förderideen in Familie und Schule ausgetauscht und viele Anregungen mit nach Hause 

genommen. 



 

 

 

 

Das Feedback der Eltern nach der Veranstaltung war durchweg positiv.  Nachmittage für Eltern 

begabter Kinder werden in regelmäßigen Abständen an der Begabungspsychologischen 

Beratungsstelle angeboten. 


