
	  

	  
SHiB – Schule inklusive 

Begabtenförderung	  
	   am Carl-Friedrich-von Weizsäcker-

Gymnasium Barmstedt/Rantzau	  
 

„Fordern und Fördern“ 

Seit August 2011 ist unser Gymnasium eine der Schulen in Schleswig-Holstein, 
die in das SHiB-Projekt aufgenommen wurden, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
Schüler/-innen mit besonderen Begabungen/Hochbegabungen besser zu 
fördern und auch zu fordern. Wir haben uns bereits seit vielen Jahren bemüht, 
besonders Defizite in einzelnen Fächern auszugleichen. Hier sind unsere 
Lernwerkstätten, die LRS-Förderung oder Deutsch als Zweitsprache zu nennen, 
was von den Schülerinnen und Schülern gerne angenommen wird. Die 
Aufnahme in das SHiB-Projekt ist für unsere Schule eine Chance, nicht nur auf 
Defizite zu schauen, sondern auch auf besondere Begabungen und diese zu 
fördern und wertzuschätzen – denn jeder Mensch hat eine Begabung. 

Das Projekt ruht auf mehreren Säulen: 

Bildungsministerium: Das Ministerium stellt für das Projekt Gelder und sonstige 
Unterstützung in Form von Fachliteratur, Fortbildungen, Hilfsangeboten zur 
Verfügung.  

Insgesamt verfügen wir als Projektgruppe über einen Topf von 8000 €, zudem 
haben wir als Schule bei der Eröffnung des Projektes eine „Schatzkiste“ 
überreicht bekommen, in der sich Lernspiele und wirklich sehr anregende 
Fachliteratur zum Thema (Hoch-)Begabtenförderung befindet. Wer Interesse 
hat, findet diese Schatzkiste im Büro der Mittelstufe zur Einsicht und zum 
Ausleihen. 

 

Schülerpaten: Wichtige Säule des Projektes sind die Schülerpaten. Diese 
haben bei zentralen Treffen mit anderen (hoch-)begabten Schülerinnen und 
Schülern die Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sich auszutauschen, an 
sich selbst zu arbeiten und gleichzeitig das methodische Rüstzeug zu erlernen, 
um in der eigenen Schule fruchtbar als Paten für (hoch-)begabte Schüler/-innen 
tätig zu sein.  

 

Schule: Als Schule machen wir uns auf den Weg, unsere oft sehr 
defizitorientierte Sichtweise zu erweitern und die zahlreichen Begabungen 



unserer Schüler zu fokussieren. Wir verfolgen dabei den Grundsatz, dass jeder 
Mensch Begabungen hat, die er erkennen und entfalten soll. Dazu wollen wir 
als Schule unseren Beitrag leisten, so dass Begabtenförderung einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten kann. Ausdrücklich wollen wir 
dabei alle Begabungen fördern, soweit es uns im schulischen Rahmen möglich 
ist, und nicht nur die Hochbegabungen! Um Eltern und Schüler/-innen gezielter 
beraten zu können, müssen mindestens zwei Kollegen/-innen das Zertifikat 
„schulische Beratungslehrkraft Begabtenförderung“ erwerben. Herr Bäumer 
steht für Beratungen jeden Freitag (7. Stunde) in der Fähre zur Verfügung. 

Im laufenden Schuljahr ist es unsere Aufgabe, die in der Planungsphase 
beschlossenen Bausteine zu erproben. Dazu gehören u.a. die Einrichtung von 
Differenzierungsräumen, der Ausbau unseres AG-Angebots „Entdeckendes 
Lernen“, die Erprobung von Interessenfragebögen etc. 

 

Durch das in unserer Schule bereits angestoßene „Didaktische Training“ ist ein 
erster Grundstein gelegt, denn zunächst muss Förderung von Begabungen 
immer im jeweiligen Fachunterricht erfolgen und jede Form von Differenzierung 
ist immer auch eine Form der Förderung von Stärken. Damit ist die 
Begabtenförderung eingebettet in das bereits sehr differenzierte Förderkonzept 
unserer Schule. 

 

Wir freuen uns auf Anregungen, Ideen, Kritik und aktive Mitarbeit! 

Herzliche Grüße 

 

Bm, Ka, Kl 

 

 

Links: 

www.schleswig-
holstein.de/Bildung/DE/Schulen/Begabtenfoerderung/SHiB/SHiB_node.html  


