
Bester Laune: Ulrike Krause und Petra Völker-Meier (v. I.) freuen sich über die Förderung. Ulrich Hüttemann ist Vorstandsmitglied der Ost- 
hushenrich-Stiftung. f o t o : Ch r is t ia n e  b u u c k

Der Hochbegabung auf der Spur
Hilfe: Paderbornerin Ulrike Krause hat Schulungsmaterial entwickelt. Die 

Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Anschaffung für pädagogische Einrichtungen
Von Christiane Buuck

■  Paderborn. Hochbegabte 
Kinder und deren Eltern ste
hen oft vor Problemen, denn 
laut Fachleuten werden Hoch
begabungen oft nicht erkannt. 
Die Folgen: Kinder fühlen sich 
in der Schule eventuell unter
fordert, stören, werden sozial 
auffällig bis zur totalen Ver
weigerungshaltung.

Hochbegabung und gute 
Schulleistungen decken sich 
dabei nicht zwangsläufig, heißt 
es von Experten. Eltern seien 
oft ratlos, wenn sie merken, 
dass ihr Kind „anders“ ist. Es 
gebe kaum Anlauf- und Bera
tungsstellen für Betroffene. 
Das Thema „Hochbegabung“ 
bei Kindern werde bislang in 
der Ausbildung von pädago
gischen Fachkräften meist nur 
stiefmütterlich behandelt.

Ulrike Krause, Erzieherin in

einer zweigruppigen städti
schen Kita in Paderborn, so
wie Fachkraft und Dozentin für 
Hochbegabtenförderung in 
Berufskollegs, Kitas und Volks
hochschulen und Diplom- 
Pädagogin Petra Völker-Meier 
von der Deutschen Gesell
schaft für das hochbegabte 
Kind (DGhK) wollen diesem 
Defizit entgegenwirken. Sie 
fassten im Jahr 2016 den Ent
schluss, Schulungsmaterial 
über das Erkennen und För
dern von hochbegabten Kin
dern zu entwickeln.

„Gut, dass sich mal jemand 
darum kümmert“, lobt Ulrich 
Hüttemann, Vorstandsmit
glied der Osthushenrich-Stif
tung, die ehrenamtliche In
itiative der engagierten Päd- 
agoginnen.

Die Stiftung unterstützt die 
Initiativen um die Förderung 
von Hochbegabten. Weil das

Buch von Ulrike Krause und 
Petra Völker-Meier gut in das 
Konzept der Stiftung passe, 
werde die Anschaffung dieses 
Materials für alle interessier
ten pädagogischen Einrichtun
gen in Ostwestfalen mit insge
samt 3.000 Euro gefördert.

Wichtig sei, dass Hochbe
gabung schon in der Kinder
tagesstätte erkannt würde, 
denn so könnte den Proble
men, die sich aus einer un
erkannten Hochbegabung 
möglicherweise ergeben, ent
gegengewirkt werden. Dafür 
sollen Materialien zur Verfü
gung gestellt werden. Ulrike 
Krause wünscht sich, „dass we
nigstens eine Erzieherin in je
der Kita sich mit Hochbega
bung auskennt“. Das neu er
stellte Schulungsmaterial ist 
geeignet für den Einsatz in der 
Aus- und Fortbildung von Er
zieherinnen, könne aber auch

für Eltern ohne pädagogische 
Vorbildung eine wichtige 
Handreichung sein. In ver
ständlicher und übersichtli
cher Form seien Informatio
nen zum Thema Hochbega
bung zusammengetragen wor
den. Es enthalte unter ande
rem Fallbeispiele und Tipps für 
konkrete Angebote zu Spiel
materialien und für die Zu
sammenarbeit mit Eltern.

Die Osthushenrich-Stif
tung gibt es seit dem Jahr 2006. 
Sie fördert die Bildung und Er
ziehung von Kindern und Ju
gendlichen in Ostwestfalen. Es 
gehe unter anderem um ge
sellschaftliche und berufliche 
Integration.
♦ Das Buch ist im Kohl Ver
lag erschienen und trägt den Ti
tel „Hochbegabte Kinder in Ki- 
ga und Kita erkennen und för
dern“. Preis: 14,80 Euro; ISBN: 
978-3-96040-207-7
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