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Das CJD – die Chancengeber

Facettenreichtum entdecken 
und konsequent fördern!

Begabungsförderung



Liebe Leserin, lieber Leser,

als „Chancengeber“ stellt 

das CJD die individuelle 

Förderung junger Men-

schen in den Mittelpunkt 

seiner Arbeit. Für uns ist 

jeder Mensch als Geschöpf Gottes mit beson-

deren Gaben und Begabungen ausgestattet. 

Deshalb zielt die Arbeit in unseren Bildungs-

einrichtungen immer darauf, diese individuel-

len Begabungen zu erkennen und zu fördern: 

Wir wollen Wege eröffnen! Der Leitsatz „Kei-

ner darf verloren gehen!“ markiert dieses Be-

wusstsein in besonderer Weise: Jeder Mensch 

hat Stärken und in der Nutzung dieser Stärken 

entstehen Chancen für jeden. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt das CJD 

sowohl Menschen mit Teilhabeeinschränkun-

gen, als auch Menschen mit ganz besonde-

ren Begabungen. Bereits 1981 hat das CJD als 

erster Schulträger mit der Förderung von in-

tellektuell hochbegabten Kindern begonnen 

und dafür ein eigenes Schulprogramm ent-

wickelt – im damaligen Verständnis von Elite 

und (Hoch-) Begabung ein bildungspolitisch 

und gesellschaftlich höchst umstrittenes Un-

ternehmen. Heute ist die individuelle Förde-

rung von Begabungen und somit auch von 

Hochbegabungen ein zwingender Standard in 

der Schulpolitik (vgl. Erklärung der KMK vom 

11.06.2015). Für diese Entwicklung war und 

ist das CJD mit seiner innovativen Schulent-

wicklungsarbeit und dem kontinuierlichen Plä-

doyer für ein pädagogisches Verständnis von 

individueller Begabungsförderung wesentlicher 

Impulsgeber in Deutschland.
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In den Einrichtungen des CJD steht Begabungs-

förderung im Zentrum des pädagogischen Ge-

schehens. Dies bedeutet, die Achtung vor den 

Begabungen jedes einzelnen Menschen sowie 

stabile und sichere Beziehungen als Grundlage 

jeder pädagogischen Bildungsarbeit. Auf dem 

Boden dieser Haltung gilt es, die individuellen 

Ressourcen der jungen Menschen zu entde-

cken, mit ihnen gemeinsam Zielperspektiven 

zu definieren und sie in ihrer Entwicklung för-

dernd zu begleiten. Dafür ist ein gestalteter 

und definierter dialogischer Prozess zwischen 

allen Beteiligten Voraussetzung. Um individu-

elle Begabungsförderung gelingen zu lassen, 

bedarf es zudem empirisch basierter, objektiv 

abgesicherter Instrumente zur Diagnostik von 

Stärken und Schwächen, zum Aufbau von Mo-

tivation und Lernwegen und zur Evaluation von 

Lernerfolgen. 

In dieser Broschüre werden die wesentli-

chen Grundlagen der Begabungsförderung 

im CJD dargestellt und an ausgewählten Bei-

spielen erläutert. Vertiefende Einblicke ge-

währen wir gern – nicht nur theoretisch, 

sondern ganz nah an der Praxis in unseren 

Bildungseinrichtungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzliche Grüße

Ihr Pfarrer Matthias Dargel

(Vorstand)
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Jedes Kind ist ein begabtes Kind!

Wer an die Förderung von Begabung denkt, 

hat schnell besondere Programme für hochbe-

gabte Kinder und Jugendliche im Sinn. Schnell 

bemühen wir dann das Internet und überprü-

fen nochmal, wie hoch der IQ sein muss, damit 

wir Kinder dieser Kategorie zuordnen können, 

oder eben auch nicht.

Dieses Vorgehen macht aus vielen Gründen 

nur wenig Sinn. Zuerst ist Begabung kein rein 

intellektuelles Thema. Begabung meint eine 

Vielzahl von Potentialen, die jeder Mensch be-

sitzt. Diese sind facettenreich: von geistiger 

Leistungsfähigkeit, emotionalem Vermögen, 

Kreativität und Vorstellungskraft, über Musi-

kalität, körperliche Fähigkeiten und Voraus-

setzungen bis hin zu sozialen Fähigkeiten und 

Potentialen. Jeder Mensch hat solche Talente 

und sie lassen sich nur sehr begrenzt in Quoti-

enten fassen.

Diese Talente sind darauf angewiesen, dass 

sie erkannt und im Alltag angesprochen und 

gefördert werden; sie wachsen unter der 

Freude an der Sache selbst: Der Freude an 

der Bewegung, der Freude am kreativen Aus-

druck, der Begeisterung am Denken und an 

der Erkenntnis.

Wir Menschen – ja schon im Kindesalter – sind 

Weltendecker, Künstler, Schöpfer, Forscher, 

Poeten, Musiker, Wortakrobaten, Philosophen, 

Physiker und Mathematiker. Wir sind empa-

thisch, kommunikativ, konfliktfähig, team-

fähig, kooperativ und so vieles mehr. Jeder 

von uns bringt dabei ganz eigene Facetten 

mit, die entdeckt und entwickelt werden wol-

len. Das hat Konsequenzen für das Nachden-

ken über Begabung und für die Gestaltung von 

Bildungsprogrammen!

Begabung ist also so individuell wie der 

Mensch, zu dem sie gehört. Sie ist immer in-

tegriert in die besondere Persönlichkeit ei-

nes jeden Menschen, in dem sie wächst und 

gedeiht. Wer Begabung fördert, befasst sich 

dann nicht zuerst mit Intelligenzquotienten. 

Er befasst sich mit den Fähigkeiten, dem Wol-

len, der Begeisterung, den Stärken und Schwä-

chen von Menschen und diese kommen meist 

Editorial

Andreas Schreib
Abteilungsleitung
Schulische Bildung

Bianca Kobel
Abteilungsleitung 
Elementarpädagogik und
Familienbildung

sehr viel deutlicher aus dem Alltag, unserer 

Motivationslage, unseren Fähigkeiten uns zu 

organisieren und unserer Fähigkeit zur Kon-

zentration und unserer Fähigkeit durchzuhal-

ten. Begabung alleine ist dann also nicht der 

Schlüssel: 

• Unter welchen Voraussetzungen aus Be-

gabung entwickelte Fähigkeiten und am 

Ende Leistung wird, zeigt der Beitrag zum 

Einstieg.

• Dass Diagnostik in der Begabungsförderung 

ihren festen Platz hat und unter welchen 

Prämissen sie Sinn macht, zeigt die auf För-

derplänen für alle Schülerinnen und Schüler 

beruhende Bildungsarbeit des CJD Christo-

phorusgymnasiums in Braunschweig seit 

vielen Jahren. 

• Begabungsförderung für hochbegabte Kin-

der ist keine elitäre sondern eine inklusive 

Veranstaltung im CJD und zwar „von Anfang 

an“! Die Kindertagesstätten im CJD Hanno-

ver und Nürnberg machen es vor! 

• Dass Schule sich manchmal völlig neu orga-

nisieren kann, um Räume für die Förderung 

von sportlicher Begabung im Leistungssport 

zu schaffen, zeigen die CJD Christophorus-

schulen in Berchtesgaden, Rostock und Elze.

Wir wünschen einen spannenden Einblick in 

den Facettenreichtum der Begabungsförde-

rung im CJD: Durchgehend verknüpfen wir 

Angebote der CJD Christophorusschulen mit 

Angeboten aus der Elementarpädagogik im 

CJD – Begabungsförderung ist Förderung von 

Anfang an!



Was ist eigentlich wichtiger: 

Begabung oder Wissen?

Worauf muss sich (schulische) Förderung kon-

zentrieren? So viele spannende Themen wie 

möglich? So viel Wiederholung wie möglich?

Insbesondere für Schüler mit guter Begabung, 

aber schwacher Leistungsausprägung muss die 

Förderkonzeption auf der Grundlage der vor-

handenen Erkenntnisse zu diesen Fragen auf-

gebaut werden. Psychologie und Neurobiologie 

sind dabei die Wissenschaften, die sozusagen 

hauptamtlich die entsprechende Forschung 

durchführen. Ein typisches Untersuchungsset-

ting arbeitet dabei mit Schachspielern: Zwei 

Novizen, also Neulinge im Schachspiel, sollen 

sich Schachstellungen merken und reproduzie-

ren. Erwartungsgemäß schlägt der intelligen-

tere Spieler den weniger intelligenten Spieler. 

Im Folgenden wird der Spieler mit der niedrige-

ren Begabung zum Experten trainiert, wie wird 

dann ein Wettkampf ausgehen?

Erste wichtige Erkenntnis: Wissen schlägt lang-

fristig Intelligenz. Vorausgesetzt ist allgemein 

gute Begabung. Dieses Ergebnis gilt für alle 

Leistungsbereiche und zwar bei aufsteigenden 

Bildungsgängen immer ausgeprägter. Wie wird 

man zum Experten? Durch Übung, kontinuier-

liche Übung. Aber nicht durch stumpfsinnige 

Übung, sondern durch gut geplante individu-

ell angepasste Schrittfolgen und ihre konti-

nuierliche Wiederholung. Die weitere wichtige 

Erkenntnis betrifft den Zusammenhang von 

Emotion (Gefühl) und Kognition (Verstand). 

Insbesondere Kinder benötigen tragende 

menschliche Beziehungen zum gelingenden 

Lernen. Das bedeutet in Kürze:

Begabung jedes Einzelnen ist zu achten

durch angemessene Anreize.

Motivation ist zu wecken durch

interessante Angebote.

Wissen ist aufzubauen durch sorgfältiges

kontinuierliches Training.

Lernen ist zu gestalten in einem stark

strukturierten begleiteten Alltag.

Pflichten sind einzufordern und ihre 

Einhaltung ist einzuüben.

Ein Weg durch den
Dschungel der Begriffe
zwischen Begabung, Wissen, Leistung, Intelligenz und Können

Beziehungsarbeit ist dabei die tägliche Grundlage 
aller Bildungsarbeit und Wertschätzung ist die
pädagogische Grundhaltung für jedes Kind.

Begabung ist nicht dasselbe wie Leistung und ohne Wissen ist alles Nichts. 

Sich Wissen anzueignen geht nur durch Bereitschaft zum Wiederholen und 

das alles wird erst lebensrelevant, wenn daraus anwendungsbezogenes 

Können wird: Ohne Training geht das aber auch für den Begabtesten nicht.
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Wie ist nun die Beziehung von Begabung 

und Leistung?

Nur ca. 25% der Schulleistungsvarianz sind 

durch Intelligenz vorhersagbar. Zu dieser 

Erkenntnis kommen im Allgemeinen wis-

senschaftliche Ergebnisse von Studien zur 

Intelligenz- und Leistungsforschung. In wis-

senschaftlichen Modellen über die Zusam-

menhänge zwischen Begabung und Leistung 

werden deshalb folgende Gruppen an Fakto-

ren definiert und beschrieben, welche maßgeb-

lich mitbestimmen, wie vorhandene Begabung 

konkret in Leistung umgesetzt wird oder eben 

nicht. Ihre Bedeutung ist demnach schwerlich 

zu überschätzen.

Die erste Gruppe sind Umweltfaktoren. Im 

Schulalltag sind für die Schülerinnen und Schü-

ler im Besonderen das vergangene und aktu-

elle Klassenklima und das familiäre Umfeld 

relevant. Eine zweite Gruppe bezieht sich auf 

die Fragen der Gestaltung von Lern- und Leis-

tungsprozessen, z.B. Einschränkungen durch 

körperliche Behinderung oder auch emotionale 

Einschränkungen (Beispiel: Asperger Autis-

mus). Die dritte Gruppe wird als „nicht-kog-

nitive Persönlichkeitsfaktoren“ bezeichnet. Es 

handelt sich um Persönlichkeitsfaktoren, wel-

che nicht mit Intelligenz zu tun haben. Aber 

sie beeinflussen bei jedem einzelnen Men-

schen Lernen und Leisten. Hierzu zählen etwa:

• Durchhaltevermögen

• Motivation

• Umgang mit Stress

• Prüfungsangst

• Lern- und Arbeitstechniken

• Verinnerlichte Ursachenzuschreibung 

bei Erfolg oder Versagen

• Selbstkonzept bezüglich Leistung

Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 

folgt diesen Erkenntnissen durch die konti-

nuierliche Einbeziehung von Elementen und 

Übungen zur Stärkung der bedeutsamen Fak-

toren. Besonders die nachhaltige Stärkung des 

Selbstwertgefühls sowie ein positiver Aufbau 

bzw. die Stärkung von leistungsrelevanten, 

aber nicht kognitiven Persönlichkeitsfakto-

ren der Schülerinnen und Schüler ist dabei un-

sere Priorität. Diese Investitionen sind nicht 

vergeudet! Vielmehr sind sie notwendige Be-

dingung, um kontinuierlich das gemeinsame 

Arbeitstempo sowie die Leistungsanforderun-

gen im Unterricht zu steigern.

der Schulleistungsvarianz sind 
durch Intelligenz vorhersagbar.

Nur 25%

Auswirkungen auf das Förderprogramm in 

den Projektklassen am CJD Christophorus-

gymnasium im CJD Braunschweig

Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 

folgt diesen Erkenntnissen durch die kontinu-

ierliche Einbeziehung von Elementen und Übun-

gen zur Stärkung der bedeutsamen Faktoren. 

Besonders die nachhaltige Stärkung des Selbst-

wertgefühls sowie ein positiver Aufbau bzw. die 

Stärkung von leistungsrelevanten, aber nicht ko-

gnitiven Persönlichkeitsfaktoren der Schülerin-

nen und Schüler ist dabei unsere Priorität. Diese 

Investitionen sind nicht vergeudet! Vielmehr sind 

sie notwendige Bedingung, um kontinuierlich das 

gemeinsame Arbeitstempo sowie die Leistungsan-

forderungen im Unterricht zu steigern.

Ursula Hellert
Gesamtleiterin im 
CJD Braunschweig



Jedes Kind hat ein Grundrecht auf Förderung 

nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen. 

Hoch begabte Kinder sind Gleichaltrigen oft 

schon in den ersten Lebensjahren in ihrer ko-

gnitiven Entwicklung weit voraus. Schon früh 

können sie durch ausgeprägtes logisches 

und analytisches Denken, extreme Merkfähig-

keit oder durch überlegenes Sprechvermögen 

auffallen. Und bisweilen erlernen sie im Kin-

dergartenalter Kulturtechniken völlig selbst-

ständig. Hochbegabung kann aber auch in 

diesem Alter bereits Probleme verursachen. 

Hoch begabte Kinder denken und handeln an-

ders. Die Umwelt reagiert bisweilen mit Unver-

ständnis. Zudem ist ein hohes intellektuelles 

Potential noch kein Garant für hohe Leistungs-

fähigkeit oder für das Erbringen einer für das 

Individuum lustvollen und für die Gesellschaft 

wertvollen Leistung. Erforderlich dazu ist stets 

auch das Erlernen von Arbeitshaltungen wie 

z. B. Anstrengungsbereitschaft und Durchhal-

tevermögen. Deshalb brauchen besonders be-

gabte Kinder bereits in der Kindertagesstätte 

eine Förderung, die Motivation schafft, Un-

terforderung vermeidet und den Grundstein 

legt zum Erwerb der für den individuellen Bil-

dungsweg erforderlichen Arbeitshaltungen, 

um spätere Probleme wie z.B. Minderleistung 

zu vermeiden. 

Förderung Hochbegabter ist in den Kinder-

tagesstätten des CJD nie ausschließlich För-

derung der kognitiven Entwicklung, sondern 

bezieht sich immer auf die gesamte Persön-

lichkeit. Deshalb arbeiten wir grundsätzlich in-

klusiv, d.h. hoch begabte Kinder und Kinder 

aus den umliegenden Stadtteilen sowie behin-

derte Kinder spielen und lernen bei uns ge-

meinsam. Hoch begabte Kinder haben hier die 

Chance Gleichgesinnte zu treffen. Alle Kinder 

können durch dieses breite Spektrum der In-

tegration an Modellen lernen und erleben ge-

sellschaftliche Realität. Kinder wollen lernen 

und lernen das, was sie wollen. Die uns anver-

trauten Kinder erfahren bei uns weitgehende 

Freiheiten zu forschen und zu experimentie-

ren. Die Erzieher/-innen schaffen durch ihre 

pädagogische Begleitung „Räume für Kinder“, 

in denen das für den gesamten Bildungsweg 

so wichtige selbstorganisierte Lernen ermög-

licht wird. Verschiedene Workshops und Pro-

jekte ergänzen als Enrichment die üblichen 

Bildungsangebote bzw. gehen weit darüber hi-

naus und bieten somit neue Lerninhalte und 

Herausforderungen. Entscheidende Bedeutung 

haben Beobachtung und Diagnostik. Frühe Di-

agnostik ist grundsätzlich schwierig. Deshalb 

erstellen wir bei Kindern im Kindergartenal-

ter nicht die „Diagnose Hochbegabung“, da 

evtl. von einem Entwicklungsvorsprung aus-

gegangen werden kann. Die Psychologen im 

CJD wenden bei ihren Untersuchungen grund-

sätzlich mehrere standardisierte Testverfahren 

an. Denn es geht nicht um die Ermittlung ei-

nes einzigen IQ-Wertes, sondern um die Erstel-

lung einer kognitionspsychologischen Analyse 

des Denkens, da Denkstrategien der Kinder 

ebenso wichtig sind wie die Höhe der Intelli-

genz. Ebenso wichtig wie eine seriöse Diag-

nostik ist die regelmäßige Beobachtung durch 

erfahrene und qualifizierte Erzieher/-innen im 

Förderprozess. Die Erziehungsplanung, de-

ren Ziele sich aus Diagnostik und Beobachtung 

ergeben, gestalten die Erzieher/-innen im Er-

ziehungsteam gemeinsam mit den Eltern. Die 

Beratung der Eltern spielt eine zentrale Rolle, 

denn wir verstehen unsere Kindertagesstätten 

als „Häuser für Familien“.

Hochbegabung und 
Inklusion in der 
Elementarpädagogik

Dipl. Psych. Reinhard Ruckdeschel
Fachbereichsleiter Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
im CJD Bayern

Das Haus für frühe Bildung und Begabung des CJD Nürn-

berg besteht aus zwei Kindertagesstätten, der Hans-Georg 

Karg Kindertagesstätte und der Kindertagesstätte ArcheMe-

des, einer Kinderakademie sowie einer begabungs-psycho-

logischen Beratungsstelle an diesen beiden Standorten. In 

den Kindertagesstätten des CJD Nürnberg wird die inklusive 

frühe Förderung von Anfang an gelebt und ermöglicht so je-

dem anvertrauten Kind und jeder ratsuchenden Familie die 

bestmögliche Unterstützung.
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Das CJD
Bildungsverständnis

…prägt die pädagogische Arbeit in allen Bildungseinrichtungen des CJD. 

Es beschreibt in vier Aspekten, worauf es uns ankommt!

Wir fördern Neugierde

Die Begeisterung an den Dingen der Welt, an 

der Erkenntnis, was sie im Innersten zusam-

menhält, an ihrer Geschichte, an der Musik, 

am kreativen Ausdruck und an anderen Men-

schen treibt uns an. Sie macht uns bereit uns 

auszustrecken und uns anzustrengen; sie 

hilft uns beim Wachsen! Unsere Neugier ist 

der wahrscheinlich wichtigste Motor und die 

Schlüsselbegabung, mit der wir ausgestattet 

sind. Sie zu erhalten und zu fördern ist wich-

tigstes Bildungsziel!

Wir öffnen Wege 

Jeder Mensch ist einzigartig und facettenreich 

und immer wieder erfahren wir, dass wir für 

diese Einzigartigkeit auch spezielle Bildungs-

chancen erfinden müssen. Wir bauen päda-

gogische Programme, in deren Rahmen für 

besondere Bedarfe Raum ist: Wir öffnen immer 

wieder neue Wege für das individuelle Sosein 

unserer Kinder und Jugendlichen.

Wir achten Freiheit

Bildungseinrichtungen erfinden traditionell Lö-

sungen für Viele. Lösungen für individuelle 

Entwicklungsverläufe brauchen viel Raum und 

fallen uns oft schwer. Begabungsförderung 

braucht Pädagogen, die Räume gestalten für 

diese individuellen Entwicklungsverläufe und 

die Ideen spinnen für inklusive Lösungen im 

Alltag. 

Wir gestalten Gemeinschaft

Begabung ist immer zugleich das Potential 

des Einzelnen und Potential in einer Gruppe, 

letztlich in unserer Gesellschaft. Das hat Kon-

sequenzen für die Gestaltung von Bildungspro-

grammen: Diese Sichtweise führt weg von der 

reinen Individualisierung von Bildung und Eli-

tarisierung mit reinem Leistungsfokus hin zu 

einer integrierten und inklusiven Förderung 

jedes Einzelnen mitten in der realen Gemein-

schaft, in der wir zusammen leben.

Diese vier Aspekte 

sind Ansprüche, denen wir uns im 

Alltag immer wieder neu stellen 

und sie sind Beschreibungen für 

Qualitäten in Bildungsprogrammen 

des CJD!
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Unsere Schulen öffnen Wege für die 
Förderung von Spitzensportlern

Für die vorbildliche und anerkannte Förde-

rung des Leistungssports im CJD braucht es 

vor allen Dingen eine hervorragende Koope-

rationsarbeit mit den Trainingseinrichtungen 

sowie eine perfekt abgestimmte und flexible 

Schulorganisation. Die Haltungen der Lehr-

kräfte zum außerschulischen Lernort, den 

Trainingseinrichtungen, die Abstimmung des 

pädagogischen Handelns auf die besonderen 

Stärken unserer jungen Sportler sowie die Or-

ganisation von Lehren, Lernen, Wohnen und 

Trainieren aus einer Hand sind absolut erfolgs-

entscheidend, wie die langjährige Erfahrung 

des CJD zeigt.

Anlässe zum Feiern

16 aktuelle und ehemalige Schülerinnen und 

Schüler des CJD Berchtesgaden beteiligen sich 

an den Olympischen Winterspielen in Sotschi 

2014 erfolgreich an den Wettkämpfen. Ins-

gesamt erzielten die aktiven und ehemaligen 

Christophorus-Schüler zehn Medaillen.

Sowohl der Spitzensport als auch der Brei-

tensport werden im CJD groß geschrieben!

Begabungsförderung und Leistungssport 

im CJD:

• CJD Christophorusgymnasium Elze 

Partnerschule des Leistungssports; Zertifi-

kat des Landessportbundes Niedersachsen 

e.V. und des Niedersächsischen Kultusminis-

teriums: Sportfreundliche Schule; Koopera-

tion mit Eintracht Hildesheim: Gemeinsames 

Handballförderzentrum mit dem CJD Elze

 

• CJD Christophorusgymnasium 

Berchtesgaden 

Deutscher Olympischer Sportbund:  

Eliteschule des Sports; Partnerschule  

des Wintersports

 

• CJD Christophorusgymnasium Rostock 

Eliteschule des Sports; Eliteschule des Fuß-

balls; Zertifikat für Nachwuchsförderung der 

Handball-Bundesliga

Bei den Rodel-Weltmeisterschaften 2016 am Königssee gehen sechs von 

sieben möglichen Goldmedaillen auf das Konto ehemaliger CJD Schüler: 

Felix Loch, Natalie Geisenberger sowie das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt 

waren bei den Wettkämpfen fast nicht zu schlagen. Ihre Bilanz: sechs Gold-

medaillen und eine Silbermedaille. Alle vier sind ehemalige Schüler des CJD, 

genauer gesagt der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden. 

© BSD
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CJD Christophorusgymnasium Braun-
schweig: Die Erfindung neuer Wege 
für begabte Kinder und Jugendliche

„Leben lernen heißt für uns: Wir erziehen zu 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Wir 

fördern die Persönlichkeitsentwicklung durch 

Hilfe zur Selbsthilfe und geben Orientierung.“ 

Dieser Auftrag aus dem Leitbild des CJD Braun-

schweig bezieht sich auch auf Kinder und Ju-

gendliche, die hochbegabt sind, aber ihre 

Leistung nicht umfänglich abrufen können (Un-

derachiever). Die Jugendlichen besuchen das 

Gymnasium, auch wenn ihre Leistungen, ihre 

Arbeits- und Lerntechniken und ihre Motivation 

noch nicht das notwendige Niveau erreicht ha-

ben. Durch sogenannte Optimierungsprofile 

bekommen sie individualisierte Unterstützung, 

um befähigt zu werden, die Lernaufgaben in 

ihrem Tempo zu bewältigen und ihren Lern-

weg so zu gestalten, dass sie sich konstruktiv 

als selbstwirksam erleben können. Das System 

ist durchlässig gestaltet. Die Extraklasse kann 

bei entsprechender Befähigung verlassen und 

in ein anderes Profil gewechselt werden, wenn 

es hilfreich ist das Ziel der Teilhabe an der ge-

meinsamen Oberstufe zu erreichen. Neben der 

Schule können die Jugendlichen auch im Inter-

nat leben und dort Förderung erfahren, die sie 

brauchen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln 

und sich auf die Erziehungs- und Bildungsange-

bote einlassen zu können. 

Was hat dieses Beispiel mit gelungener Inklu-

sion an Schulen zu tun?

Schülerinnen und Schüler, die das Potenzial 

haben das Abitur zu erreichen, an herkömm-

lichen Gymnasien aufgrund ihrer Defizite im 

Leistungsbereich aber häufig das Gymnasium 

verlassen müssen, erhalten im Optimiererpro-

fil des CJD Braunschweig ein besonderes, auf 

sie zugeschnittenes Angebot. Die Frage ist 

dann nicht mehr nur, „Wie müssen Schüler 

sein, damit sie an unsere Schule passen“; 

die inklusive Frage lautet: „Wie müssen un-

sere Schulen sein, damit unsere Schülerin-

nen und Schüler ihr Potenzial so gut wie 

möglich ausschöpfen können?“

CJD Hannover:
Kindertagesstätten mit Profil

Das Zentrum für Frühe Begabung und Förde-

rung besteht aus einer Kindertagesstätte, ei-

ner Kinderakademie mit Kursangeboten für 

begabte Kinder im Vor- und Grundschulalter 

und einer Beratungs- und Diagnostikstelle zur 

Beratung von Eltern begabter Kinder aller Al-

tersstufen und widmet sich im Schwerpunkt 

seiner pädagogischen Arbeit der Betreuung, 

Bildung und Föderung von begabten und ent-

wicklungschnellen Kindern in sozialintegrati-

ver Weise.

Der konzeptionelle Schwerpunkt der Profilkin-

dertagesstätte Sport und Bewegung liegt im 

Bereich Sport und Bewegung unter Berücksich-

tigung des Gesundheitsaspektes. Besonders 

achten wir hier auf eine ausgewogene Ernäh-

rung und dass Körper und Geist in Bewegung 

sind und bleiben. Geplant sind gruppenüber-

greifende Projekte zum Schwerpunkt, aber wir 

leben auch den situativen Ansatz, d. h. wir be-

rücksichtigen und nehmen die Themen der 

Kinder auf. Die dialogische Grundhaltung ist in 

unserem Alltag eine Selbstverständlichkeit so-

wie ein respektvoller Umgang mit Natur und 

Umwelt und allen Lebewesen dieser Erde.

Die Profilkindertagesstätte Musik und Sprache 

lebt die Untrennbarkeit von Sprache und Musik 

in der frühkindlichen Entwicklung. Denn bei 

der Sprachförderung im Kindergarten nimmt 

Musik eine wichtige Rolle ein. Sie ist ein wun-

derbares Mittel, um Kinder in ihrer Sprach-

entwicklung zu fördern – das betrifft die 

Muttersprache ebenso wie die Zweitsprache. 

Ergänzend und als Kooperations-

projekt mit der CJD Schule Schlaff-

horst-Andersen Bad Nenndorf werden 

in der Kindertagesstätte Angebote zu 

Atem, Stimme und Bewegung ganz-

heitlich miteinander verknüpft.
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CJD Erfurt:
Interdisziplinäre Frühförderstelle

Mit ihrem Angebot richtet sich die interdiszi-

plinäre Frühförderstelle an alle Eltern, die sich 

unsicher bezüglich der Entwicklung ihres Kin-

des sind. Ziel ist es, gemeinsam die Potenziale 

jedes einzelnen Kindes zu entdecken und auf 

dessen Stärken aufzubauen. Für die kindliche 

Entwicklung sind die ersten Lebensjahre von 

besonderer Bedeutung. Daher begleiten die 

Mitarbeitenden Familien und Kinder ab der Ge-

burt mit Beratung, Förderung und Therapie für 

einen Start in ein kraftvolles und lebendiges 

Leben! Konzeptionell wird nach den Prinzipien 

der Ganzheitlichkeit, Familienorientierung und 

Interdisziplinarität gearbeitet. Dabei steht das 

Kind als eigene Persönlichkeit mit seinen Kom-

petenzen und Entwicklungspotenzialen im Mit-

telpunkt. Gemeinsam mit den Eltern werden 

Lösungen, Perspektiven und Förderangebote 

für ihr Kind erarbeitet und ein interdiszipli-

näres Team ermöglicht die Berücksichtigung 

der individuellen Bedarfe jedes Kindes und der 

Bezugspersonen. Förderung und Therapien 

können in der Frühförderstelle an einem Ort 

stattfinden. Durch die Kombination verschie-

dener Fachrichtungen unter einem Dach wer-

den Förder- und Therapieziele besser erreicht. 

Musische Begabungsförderung im 
CJD Versmold:
Die Musikklassen

Seit 1995 bietet das CJD Christophorusgym-

nasium Versmold für die Klassen der Sekun-

darstufe I die „Musischen Klassen“ an, die in 

besonderer Weise künstlerische Begabungen 

ansprechen. Zusätzlich zur klassischen musi-

kalischen Bildung baut die Schule ein vielfälti-

ges musisch-künstlerisches Profil auf und bietet 

Jugendlichen neben dem Projektunterricht in 

den Bereichen Theater, Kleinkunst und Film 

und dem Unterricht in handwerklich-kreativen 

Techniken auch intensive Zusammenarbeit mit 

Künstlerrinnen und Künstlern der Region.

Die Förderung im musikalischen Bereich er-

streckt sich vom Instrumentalunterricht, 

Chor- und Orchesterunterricht wie auch Stimm-

bildung bis hin zur Solo-Gesangsausbildung für 

besonders begabte Schülerinnen und Schüler.

 

Musik- und Kunstzweig kooperieren dabei 

eng miteinander und erarbeiten künstlerische 

Großprojekte für die Bühne des schulkulturel-

len Lebens wie auch für bundesweites Publi-

kum! Auch in Versmold gibt es immer wieder 

Grund zum Feiern: Zwei Schülerinnen qualifi-

zierten sich jüngst mit einem Gesangsduo und 

Klavierbegleitung für den Landeswettbewerb 

NRW bei „Jugend musiziert“: Wir gratulieren!

 

Und Dennoch: Eines wird in unserer Leis-

tungskultur schnell vergessen: Entwickelte 

Begabungen sind der Schatz für ein ganzes 

Leben! Sie brauchen weder die Bühne noch 

den Applaus.
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CJD PANORAMA

In Deutschland sind die Entwicklungschancen 

schon für die Kleinsten ungleich verteilt: Die 

soziale Herkunft hat für die Entwicklung der 

Kinder große Bedeutung. Die Benachteiligung 

vieler Kinder und Jugendlicher auf Grund der 

Lebenssituation in ihrem unmittelbaren sozia-

len Umfeld ist nicht hinzunehmen. CJD Pano-

rama ist ein soziales Bildungsprojekt, in dem 

Kinder ein symphonisches Instrument erlernen 

und in einem Orchester eine Gemeinschaft er-

leben, die sie stark macht. Es eröffnet Kindern 

aus schwierigen sozialen Verhältnissen Wege 

zu ihren Potenzialen und zu neuen Möglichkei-

ten: Das Kind erweitert durch das Erlernen ei-

nes Instruments in Orchesterformation seinen 

Erfahrungshorizont. Vor diesem Hintergrund 

kann es seine Persönlichkeit bilden. CJD Pano-

rama folgt einem hohen Anspruch: Damit die 

Musik die ihr innewohnenden Kräfte voll ent-

falten kann, vermitteln wir sie um ihrer selbst 

willen. Als authentische Kunstform. Schon mit 

den Kleinsten. 

Damit die Musik die ihr innewoh-

nenden Kräfte voll entfalten kann, 

vermitteln wir sie um ihrer selbst 

willen. Als authentische Kunstform. 

Schon mit den Kleinsten.

Hochbegabtenförderung eingebettet 
in Kontinuität und Gemeinschaft

Das CJD Christophorusgymnasium Königs-

winter bietet seit mehr als 20 Jahren in je-

dem Jahrgang zumindest eine Klasse als 

Förderklasse an. Mit diesem Ansatz war die 

Grundlage dafür geschaffen, dass in sehr sys-

tematischer Weise mit durchgängigen Konzep-

ten über die gesamte Schullaufbahn und über 

den gesamten Fächerkanon hinweg mit den 

hochbegabten Kindern und Jugendlichen gear-

beitet werden kann.

 

Der Unterricht in diesen Klassen kann in je-

dem Fach über Enrichment und Akzeleration 

per se auf einem höheren Niveau als in den Pa-

rallelklassen erteilt werden, so dass Zeit für 

vertiefende und über das Curriculum hinaus-

gehende Inhalte entsteht. Zudem bedeutet 

Klasse hier auch Gemeinschaft, in der die Kin-

der und Jugendlichen sich mit ähnlich denken-

den anderen aufgehoben fühlen können. Sie 

bleiben zusammen und müssen ihre Gruppe 

nicht verlassen, um spezielle Förderangebote 

wahrnehmen zu können.

 

Mit dem Einrichten der Förderklassen ist es 

der Schule also möglich, konsequent und 

nachhaltig zu fördern statt sporadisch Einzel-

aktionen für wenige Schüler anzubieten.



www.cjd.deDas CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen 
Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamt-
lichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Stand-
orten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christ-
liche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Begabungsförderung: 
Ein Weg zu mehr 
Chancengerechtigkeit!
Begabung ist ein Geschenk das jeder Mensch in sich trägt; 

ein Geschenk an ihn selbst und

ein Geschenk an die Gemeinschaft in der er lebt. 

Das CJD macht es sich zur Aufgabe in diesem Sinne Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

Aufmerksamkeit zu schenken, ihre Befähigung ins Zentrum zu stellen und Bildungsangebote 

zu gestalten, die diesen Begabungen gerecht werden. Diese Zusage gilt auch dann und ge-

rade dann, wenn Bildung unter besonderen Herausforderungen verläuft und die Erfindung 

besonderer Wege nötig macht. Diese Zusage gilt also besonders, wenn junge Menschen eine 

Chance brauchen, die Benachteiligungen ausgleicht: Dafür braucht es einen Chancengeber! 


