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Malgosia Lademann-Böhmer als Spezialistin für Hochbegabtenförde
rung, Dr. Burghard Lehmann von der Familie-Osthushenrich-Stiftung,

Martina Buhl -  stellvertretende Schulleitung, Karin Erdbrügger -  Be
reichsleiterin Erzieher/-innen und die Berufpraktikanten/innen.

Begabte Kinder richtig fördern
t

Projekt am Anna-Siemsen-Kolleg -  Unterstützung der Familie-Osthushenrich-Stiftung

H e r f o r d  (HK). Jedes Kind 
ist anders und jedes Kind be
darf individueller Begleitung 
und Förderung -  auch beson
ders begabte Kinder. Um Vor
urteile und Fakten zum Thema 
Hochbegabung und die Mög
lichkeiten der Förderung ging 
es in einem Projekt am Anna- 
Siemsen-Kolleg.

Damit angehende Erzieher Si
cherheit im Umgang mit hochbe
gabten Kindern und ihrer Förde
rung gewinnen, bot das Berufskol
leg einen Kurs mit dem Titel »Klei
ne Kinder -  große Begabung -  Un
gleichen gleich gerecht werden« 
an. 20 Berufspraktikanten lernten 
anhand praktischer Beispiele, wie 
hochbegabte Kinder im pädagogi

schen Alltag begleitet und deren 
Potenziale gefördert werden kön
nen. Der besondere Schwerpunkt 
lag im Bereich des Verstehens des
sen, was Hochbegabung ist, (des 
Erkennens von Hochbegabung im 
frühen Kindesalter und der indivi
duellen Förderung. Anhand er
probter Beispiele aus der Praxis 
haben die Teilnehmer Anregungen 
und Impulse für eine individuelle 
und begabungsorientierte Arbeit 
mit Kindern erhalten.

Eine Hospitation im Familien
zentrum Kita Maiwiese, wo seit 15 
Jahren Kinder mit besonderen Be
gabungen gefördert und begleitet 
werden, bildete den Abschluss des 
Differenzierungskurses. Der
Schwerpunkt der Hospitation lag 
im Bereich der Gestaltung von Zu
satzangeboten für hochbegabte 
Kinder, der Elternarbeit, der Be
deutung des Raumes als »Dritter

Erzieher«, der Auswahl von Mate
rialien und der Projektarbeit..

Kursleiterin Malgosia Lade
mann-Böhmer hatte sich das Ziel 
gesetzt, diesem Differenzierungs
kurs nicht nur Wissen zu vermit
teln, sondern die angehenden Er
zieher für die Bedürf
nisse besonders be
gabter Kinder zu sen
sibilisieren. »Im Sin
ne einer inklusiven 
Erziehung und Bil
dung ist es besonders 
wichtig, den Blick pä
dagogischer Fach
kräfte bereits wäh
rend ihrer Ausbil
dung auch auf den Bereich der 
Förderung hochbegabter Kinder 
zu richten«, sagt Malgosia Lade
mann-Böhmer. Akzeptanz und 
eine offene und vorurteilsfreie Hal
tung allen Kindern gegenüber sei

en die Grundlagen für eine optima
le Begleitung und würden für alle 
Kinder gelten. Karin Erdbrügger, 
die Bereichsleiterin für Erzieher 
des Anna-Siemsen-Berufskollegs 
sprach vom guten Ergebnis des 
Differenzierungskurses und freute 

sich über das große 
Interesse der Berufs
praktikanten.

Dieses Zusatzange
bot des Berufskollegs 
wurde durch die fi
nanzielle Unterstüt
zung der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung 
möglich. Der Ge
schäftsführer der Stif

tung Dr. Burghard Lehmann, lobte 
die Initiative der Schule, die seit 
mehreren Jahren dieses Angebot 
ermöglicht und freute sich über 
den erfolgreichen Abschluss des 
Projekts.

Anmeldung 
zum Jubiläum

' Herford (HK). Die evangelisch
lutherische Kirchengemeinde Her
ford-Mitte feiert am Sonntag, 22. 
Mai, die Goldene und Diamantene 
Konfirmation im Lutherhaus. Am 
Sonntag, 29. Mai, folgt die Goldene 
Konfirmation in der Münsterkir
che, am 12. Juni die Goldene und 
Diamantene Konfirmation in der 
St. Johanniskirche (Konfirmations
jahrgänge 1965/1966 und 
1955/1956) und am 28. August die 
Diamantene Konfirmation in der 
Münsterkirche. Alle im Jahr 1966 
und 1956 in der ehemaligen Müns
terkirchengemeinde beziehungs
weise St. Johanniskirchengemein
de Konfirmierten können sich im 
Gemeindebüro der Kirchenge
meinde Herford-Mitte, Münster- 
kirchplatz 5, Telefon
05221/1 58 19, anmelden. Auch 
diejenigen, die in diesem Jahr ihre 
Eiserne (65 Jahre) oder Gnaden
konfirmation (70 Jahre) feiern 
möchten, sind eingeladen.

Freie Plätze im 
Pekip-Kurs

Herford (HK). Im Pekip-Kurs 
des AWO-Familienbildungswerks, 
der bereits am kommenden Diens
tag um 9 Uhr im Stadtteilbegeg
nungszentrum in der Kastanienal
lee startet, sind noch Plätze frei. 
Angesprochen sind Eltern mit Ba
bys im Alter von acht bis zehn Mo
naten. Der Kurs begleitet das Baby 
im ersten Lebensjahr mit Spiel-, 
Bewegungs- und Sinnesanregun
gen und bietet Eltern eine Möglich
keit, die Entwicklung des Kindes 
bewusst mitzuerleben. Weitere 
Infos und Anmeldungen gibt es 
beim AWO- Familienbildungswerk, 
Telefon 05224/9123417 oder per 
E-Mail unter fbw@awo-herford.de.

Meilensteine der 
Stadtgeschichte

Herford (HK). Von A wie Abtei 
bis Z wie Zünfte geht es an diesem 
Samstag, 2. April, bei einer Tour 
durch die Innenstadt.

Thema sind dabei die Meilen
steine der Stadtgeschichte, ge
spickt mit unterhaltsamen Anek
doten. Kurz und knapp auf den 
Punkt gebracht entsteht so ein 
Überblick über die Historie.

Die Führung beginnt um 11 Uhr. 
Treffpunkt ist der Gänsebrunnen.

Die Kosten pro Person betragen 
fünf Euro. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

| »Die Förderung 
Hochbegabter 

j sollte Teil der 
Ausbildung sein.«

Malgosia L a d e m a n n -  
B ö h me r

A 30 ist erneut 
rehort für Actionfilm
Tsfirma Action Concept kehrt noch mal in Region zurück

Nachmittag für Frauen
Kreis Herford (HK). Der Be

zirksverband Herford der Frauen
hilfe lädt zum Landfrauen-Nach- 
mittag ein. Er findet am Donners
tag, 7. April, von 14.30 bis 17 Uhr 
im Gemeindehaus Ennigloh, Kem
penstraße 14, in Bünde statt. Ge
plant ist ein buntes Programm mit

Musik, Kaffee und Kuchen und 
einem Referat. Zum Thema: »Ge
borgen im Leben -  die Kunst des 
Lassens« wird Pfarrerin i.R. Sabine 
Haverkamp referieren. »Die Sehn
sucht, in sich selbst zur Ruhe zu 
kommen, geborgen, getragen, ge
halten zu sein -  jeder kennt das und

wünscht sich ab und an aus der An
spannung heraus zu finden«, sagt 
sie. In ihrem Referat geht eä um 
drei Schritte: das Zulassen, das 
Loslassen und das Überlassen. Der 
Eintritt kostet fünf Euro. Anmel
dungen sind bis zum 4. April unter 
Telefon 05221/98 83 möglich.

Arbeitsplatz der Zukunft
IWKH-Unternehmerfrühstück im Denkwerk
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Kreis Herford (HK). Das Netz
werk der Wirtschaftsinitiative lebt. 
Mehr als 60 Unternehmer der Ini
tiative Wirtschaftsstandort Kreis 
Herford (IWKH) haben am Oster
frühstück im Denkwerk teilgenom
men -  mehr als je zuvor bei einem 
Unternehmerfrühstück seit Be
stehen der Initiative.

»Wir freuen uns über die große 
Resonanz, die nicht nur dem Denk-
w a r V  HorfnrH alc anRprcrpwöhnli-

ohne feste Büroräume anmieten zu 
müssen. »Das spart nicht nur Kos
ten, sondern inspiriert ungemein -  
Ideen werden schneller Wirklich
keit«, sagte Kerstin Krämer, neue 
Geschäftsführerin der IWKH. In 
einer schalldichten Telefonzelle

mitten im Raum kann sich jeder 
zurückziehen und Telefonate füh
ren. Wer Lust auf Kommunikation 
hat, geht in Kontakt mit den ande
ren Co-Workern. Geplant sind zu
dem ein Fitnesszentrum und Früh
stücksangebot für alle.
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