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Hochbegabte 
haben es schwer
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Kinder mit überdurchschnittlichen 
Fähigkeiten werden im schweizer 
schulsystem zu wenig gefördert. 
Im Durchschnitt sitzt in jeder Klasse 
ein Kind, das sich langweilt. Auch 
der neunjährige Gian-Franco 
mazzola im sanktgallischen heer-
brugg ist im Zeichenunterricht 
unterfordert.

Gian-Franco Mazzola: «Wenn ich male, fühle 
ich mich wie ein Delfin im offenen Meer.»

um die Belange hochbegabter Kinder gezielter  
zu vertreten und zu fördern.

Aussagekraft von Intelligenztests begrenzt
«Durchschnittlich sitzt in jeder Klasse ein Kind, das 
sich langweilt», sagt Regula Haag, Geschäfts
führerin der Stiftung für hochbegabte Kinder in 
Zürich. Es ist nicht einfach, Begabungen im Klein
kindalter zu erkennen. In der Regel spricht man 
von einem begabten Kind, wenn es bei einem 
Intelligenztest mit 115 Punkten abgeschnitten 
hat. Die Hochbegabten erreichen mindestens 130 
Punkte. «Bei kleinen Kindern unter fünf Jahren 
greifen die konventionellen Intelligenztests je
doch nicht, weil beispielsweise rechnerische Fä
higkeiten noch nicht überprüft werden können», 
sagt Ulrike Stedtnitz. Die in Zürich ansässige Psy
chologin beschäftigt sich seit Mitte der 1980er
Jahre mit dem Thema Begabungsförderung in der 
Schweiz. «Wenn man in diesem Alter ausgeprägte 
Stärken bei einem Kind erkennt, sollte man einen 
Mentor suchen», sagt Stedtnitz. 

Die Aussagekraft von Intelligenztests hält sie 
ohnehin für begrenzt. Dort werden Aufgaben 
gestellt, die Fähigkeiten unterscheiden wie Sprach
kompetenz, rechnerisches Denken, Allgemein
wissen, soziales Alltagsverständnis, Handlungsin
telligenz. «Das Gesamtergebnis des Tests sagt 
beispielsweise über eine ausserordentliche sprach
liche oder künstlerische Leistung eines Kindes 
nichts aus», so Stedtnitz. Deshalb ist bei einem 
entsprechenden Test darauf zu achten, dass ein 
Experte ihn auswerten kann. Nach Meinung der 
Psychologin ist die kognitiv messbare Intelligenz 
kein Gradmesser dafür, ob ein Kind imstande ist, 
ausserordentliche Leistungen zu vollbringen. «In 
der Psychologie vertritt man die Ansicht, dass je
der Mensch im Laufe seines Lebens hohe Fähig
keiten entwickeln kann.» Faktoren wie Erziehung, 
soziales Umfeld und Bildung spielen für eine sol

 GianFranco zieht mit dem weissen Holzstift 
verschlungene Linien auf dem schwarzen 
Tonpapier. Geduldig führt er den Stift und 

dabei entsteht ein filigranes Fantasiewesen. Um 
ihn herum liegen verschiedene Farben und Papier 
auf dem Tisch. So ruhig kann der neunjährige 
Junge sonst nicht sitzen. Beim Malen jedoch ist er 
voll konzentriert. Das hat seine Mutter vor sechs 
Jahren bemerkt, als sie versuchte, das damals 
dreijährige Energiebündel zu zähmen. «Er war ein 
hyperaktives Kind», sagt sie rückblickend. Manch
mal hätte er den Tag hindurch ohne Unterlass 
gemalt, wenn die Eltern ihn nicht gebremst hät
ten, sagt seine Mutter Eneida Mazzola. 

Die gelernte Erzieherin hat auf die Begeiste
rung ihres Sohnes reagiert und viel mit ihm gemalt 
und gebastelt. In der Zeitung las sie damals von 
einem Malnachmittag in ihrem Wohnort Heer
brugg und brachte den inzwischen fünfjährigen 
GianFranco dorthin. Es entstand das Bild die 
«Nachteule». Die Leiterin des Kurses, eine Malthe
rapeutin, machte die Eltern auf das besondere 
Farbgefühl ihres Sohnes aufmerksam und riet, ihn 
zu fördern.

Begabungen oft zu spät erkannt
Für Kinder im Kindergartenalter gibt es jedoch 
keine spezifischen Fördermöglichkeiten. Zwar ist 
es mittlerweile nicht mehr verpönt, dass sich Kin
dergartenkinder mit Lesen und Rechnen befassen. 
Aber in der Regel haben Erzieherinnen keine spe
zifische Ausbildung. «GianFranco war einige 
Male bei der Maltherapeutin, aber wir können uns 
das auf Dauer nicht leisten», sagt die Mutter. 
Deshalb sind die Eltern gefragt. «Wir gehen mit 
ihm in Kunstmuseen und spielen auch Künstler 
erraten», sagt die Mutter. GianFranco hat das 
Spiel selbst erfunden. Beim Gang durch Museen 
erkannte er die Maler hinter den Bildern. Das wird 
jetzt auch zuhause gespielt – mit dem ausge
dienten Katalog eines Kunstkalenderverlags. Die 
Mutter deckt mit einer Schablone die Namen der 
Künstler ab und GianFranco errät sie anhand der 
Titelbilder. 

Meist ist die Begabung im Kleinkindalter nicht 
so augenfällig wie bei GianFranco. «Eine Be
gabung wird häufig zu spät erkannt», kritisiert 
Andrea Salow, verantwortlich für Öffentlichkeits
arbeit im Vorstand des Elternvereins für hoch
begabte Kinder (EHK) in Therwil. Als Ursache 
nennt sie den späten Kindergarteneintritt im 
Alter von vier oder fünf Jahren. Meist werden 
Hochbegabungen erst deutlich, wenn Probleme 
in der Schule auftreten. «Sie äussern sich häufig 
in massiver Langeweile, Rückzug und aggres 
sivem Verhalten», so Salow. Einige betroffene  
Eltern haben 1989 den Elternverein begründet, 
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Wegen der kantonalen Schulhoheit sind die Un
terrichtssysteme in den Kantonen uneinheitlich, 
sagt Felix Baumer, der im Juli in Ruhestand getre
tene Leiter des Amts für Volksschule in St. Gallen. 
Es gilt im Kanton St. Gallen wie auch in verschie
denen anderen Kantonen für die Volksschule so
wohl das Prinzip der integrativen Förderung wie 
auch die Separation in Kleinklassen. Wie der Un
terricht an den Schulen jeweils praktiziert wird, ist 
den Schulgemeinden überlassen. Die Separation 
in Kleinklassen betrifft Kinder mit Lernschwierig

Fördermöglichkeiten an staatlichen Schulen

belegen. Intelligenz, Lernverhalten, Leistungsbe
reitschaft und kreatives Potenzial eines Kindes 
fliessen in dieses Gutachten ein.

Weitere Informationen zum Thema unter:
www.begabungsfoerderung.ch
www.schule.sg.ch
www.stedtnitz.ch
www.gianfrancomazzola.ch.tf
www.ehk.ch
www.hochbegabt.ch 

keiten, die getrennt unterrichtet werden. Das 
Schwergewicht liegt immer noch auf der Behand
lung von Defiziten. 

Laut Gesetz sind die Schulgemeinden im Kan
ton St. Gallen seit diesem Jahr bei einer ausgewie
senen Hochbegabung verpflichtet, den Besuch 
einer Privatschule finanziell zu unterstützen. Ob 
ein Kind Anrecht auf eine separate Beschulung 
hat, wird in jedem Einzelfall vom Departement 
entschieden. Vorab muss ein Gutachten des schul
psychologischen Dienstes die Hochbegabung 

che Entwicklung eine entscheidende Rolle. «Das 
heisst aber nicht, dass man Stärken nicht fördern 
sollte, denn in der Regel verhält es sich so, dass 
wer sich jahrelang auf einem Gebiet engagiert 
auch immer besser wird.» 

Im schulunterricht unterfordert
GianFranco hat mittlerweile an die 2000 Bilder, 
Zeichnungen und Aquarelle gemalt. Im Jahr 2005 
fand seine erste Ausstellung statt. Seine Bilder 
zeigen fantasievolle, bisweilen abstrakte Tiere und 
Landschaften. Manchmal scheinen auch mensch
liche Profile darin auf. «Vom Malunterricht in der 
dritten Klasse einer Primarschule kommt er häufig 
frustriert oder traurig nach Hause», sagt die Mut
ter. «Dort soll ich etwas Bestimmtes malen und 
das ist mir oft zu langweilig», sagt GianFranco 
und ergänzt: «Ich weiss nie, was ich malen will, 
wenn ich mit dem Malen beginne.» 

«In der Volksschule unterrichtet man nach dem 
Prinzip der integrativen Förderung mit individua
listischen Lernzielen», sagt Marlis Eeg, Schulpsy
chologin im Kanton St. Gallen. In der Praxis sieht 
das so aus, dass überdurchschnittlich begabte 
Kinder für einen halben Tag pro Woche aus dem 
normalen Unterricht genommen und mit einer 
separaten Projektaufgabe betraut werden. 

Dabei handelt es sich um Kinder mit einer kog
nitiven Begabung, wie sie die schulpsycholo
gische Beratung ermittelt. Ein musisch begabtes 
Kind wie GianFranco ist in diesem Konzept nicht 
vorgesehen. «Bei einer Spezialbegabung Malerei, 
wie sie sich bei GianFranco zeigt, könnte zusam
men mit den Lehrpersonen an seiner Schule eine 
Lösung gesucht werden, schlägt Eeg vor. Ein 
Kunstlehrer hat sich GianFrancos Arbeiten ange
sehen und die aussergewöhnliche Intensität und 
Fantasie seiner Bilder bescheinigt, die unbedingt 
gefördert werden müsse. Aber im Rahmen der 
Volksschule ist eine explizite musische Förderung 
zum Beispiel durch Privatstunden nicht vorgese

hen. Nach Ansicht der Schulpsychologin Eeg sind 
es häufig Privatschulen, die verstärkt die mu
sischen Begabungen pflegen. Diese Schulge
bühren, die jährlich mehrere tausend Franken 
kosten, kann sich die Familie Mazzola jedoch nicht 
leisten.

Individuelle Lösungen finden
Auf Empfehlung des Kunstlehrers wird GianFran
co im neuen Schuljahr die kleine Kunstschule in 
St. Gallen besuchen. Das ist ein NonProfitVerein 
zur Förderung der gestalterischen Ausdrucksmög
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Gian
Francos Kurs im Umfang von 32 Lektionen kostet 
550 Franken. Momentan wird noch geklärt, ob 
GianFranco eine finanzielle Unterstützung von 
der Schulgemeinde bekommen kann. «Jedes Kind 
hat das Recht, seinen Bedürfnissen entsprechend 
gefördert zu werden», sagt Haag. Die Geschäfts
führerin rät den Eltern hochbegabter Kinder, un

bedingt deren Begabung und Fördermöglich
keiten abzuklären. Hilfe könne man sich bei den 
kantonalen Beauftragten für Begabungsförde
rung holen. Auch der Elternverein für hochbe
gabte Kinder liefert kostenlose Informationen zu 
entsprechenden Schulen und bietet die Möglich
keit zum Erfahrungsaustausch. Daneben gibt es 
ein thematisches Kursprogramm für Wochenend
kurse sowie ein jährliches Sommercamp. Die Kos
ten müssen von den Eltern bezahlt werden. «Es 
wird immer einige Kinder wie GianFranco geben, 
für welche die öffentliche Hand Mentoren oder 
speziellen Einzelunterricht finanzieren sollte», 
meint die Psychologin Stedtnitz. GianFranco 
könnte sich mit dem Verkauf seiner Bilder seine 
Förderung selbst finanzieren. Die Eltern wollen 
das jedoch nicht. Einen ersten Ausstellungskata
log mit seinen Werken kann man jedoch käuflich 
erwerben. Dieser Erlös soll in seine Förderung 
fliessen.  mAnUeLA ZIeGLeR

Seit etwa einem Jahr knipst er alles, was 
irgendwie nach Gesichtern aussieht. 

Daneben ist er auch ein begeisterter 
Fussballspieler. 

http://www.begabungsfoerderung.ch
http://www.schule.sg.ch
http://www.stedtnitz.ch
http://www.gian-franco-mazzola.ch
http://www.ehk.ch
http://www.hochbegabt.ch
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