
C   53  

 Begabungsförderung

Hitzkirch (4800 EinwohnerInnen) liegt im Luzerner 
Seetal an der Eisenbahnlinie Lenzburg-Luzern. 
Die Umgebung ist idyllisch – der nahe Baldeggersee 
ist schweizweit der grösste See, dessen Ufer nicht 
verbaut ist. Die Gemeinde umfasst nach einer  
Fusion im Jahr 2009 die Ortsteile Gelfingen,  
Hämikon, Hitzkirch, Mosen, Müswangen, Retschwil 
und Sulz. Die Primarschule liegt im Zentrum des 
Ortsteils Hitzkirch. Die Gemeinde ist nach wie vor 
am Wachsen, die Bautätigkeit ist rege. Die über 
einhundert Vereine zeugen von einem intakten 
Dorfleben. 

Die Begabungsförderung der Primarschule Hitzkirch 

hat 2010 einen LISSA-Preis gewonnen.

ECKDATEN
SchülerInnen, inklusive Kindergarten:  

220 Kinder

Team: 28 Personen

Die Begabungsförderung

 • umfasst das ganze Schulhaus.

 • ist ein Angebot, von dem sämtliche SchülerInnen 

profitieren.

 • stützt sich auf das Begabungskonzept von Renzulli.

 • Projektteam: Oswald Müller, Barbara Wildisen, 

Jacqueline Müller, Lisbeth Furrer-Roth. 

Kontakt: Lisbeth Furrer-Roth, 

lisbeth.furrer@edulu.ch

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
 • Juni 2002: Projektauftrag des Kantonalen Amts für 

Volksschulbildung: «Die Gemeinden haben eine 

Frist bis 2005, um ihre konkreten Angebote zur 

Begabungsförderung (fertig) zu erarbeiten.»

 • Mai 2003: Grobkonzept Begabungsförderung 

 Hitzkirch. 

 • Mai 2003: Detailkonzept Phase 1 (03/04).

 • 2003/04: Einführung Freiarbeit in allen Primar-

klassen.

 • April 2004: Detailkonzept Phase 2 (04/05).

 • 2004/05: Einführung Compacting in allen Primar-

klassen und Wahlangebote.

 • Mai 2005: Detailkonzept Phase 3 und 4 (05/06 und 

06/07).

 • 2005/06 : Einführung Portfolio und Lerntagebuch. 

Aufbau Ressourcenzimmer.

 • 2006/07: Einführung regionales Pullout-Angebot 

«Octopus» (die achtarmige Krake ist ein Symbol für 

Tiefgründigkeit und Weisheit).

 • Das Projektteam wurde bei der Einführung der  

Begabungsförderung von einer externen Fachper-

son begleitet. 

  

KONKRETE UMSETZUNG 
STAND SCHULJAHR 2011 /12

In allen Klassen der Primarschule Hitzkirch ist Freiar-

beit ein obligatorischer Teil des Unterrichts. Das Com-

pacting wird weiterentwickelt. Daneben gibt’s für alle 

SchülerInnen Wahlangebote. Projektwoche findet in 

diesem Schuljahr keine statt. Das regionale Pullout-

Angebot «Octopus» ist per Ende Juli 2011 aufgehoben 

worden, da zu wenig Teilnehmer.

Die einzelnen Elemente im Detail

Finanzierung /Budget
 • Einführung Freiarbeit: Fr. 34 000.– im ersten Jahr 

(inkl. Lektionen)

 • Einführung Compacting und Wahlangebote: 

 • Fr. 51 000.– im ersten Jahr (inkl. Lohnkosten)

 • Aufbau /Einrichtung Ressourcenzimmer:   

Fr. 10 000.–

 • Jährlich wiederkehrende Kosten Ressourcenzimmer: 

Fr. 800.–

PRIMARSCHULE HITZKIRCH LU
BEGABUNGSFÖRDERUNG
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 • Regionales Pullout Octopus (aufgehoben): 

Fr. 2 000.–/ Jahr (plus Raum plus Lohn Lehrperson)

 • Kosten Begabungsförderung insgesamt 2011/12: 

Fr. 10  000.–/ Jahr (exklusive Löhne, inklusive Ent-

schädigung externe Anbieter)

Fachliche Grundlagen
Die Begabungsförderung der Primarschule Hitzkirch 

stützt sich auf das Begabungsmodell von Joseph Renzul-

li, dessen 3-Ringe-Modell Hochleistung als ein Resultat 

des Zusammenwirkens von 1) überdurchschnittlichen 

Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, 2) Kreativi-

tät und 3) Aufgabenverpflichtung (Motivation /Engage-

ment /Durchhaltewillen) definiert. Wenn die Interes-

sen des Kindes eingebunden werden, erweist sich dies 

als zusätzlicher «Motor». 

Ziele
Die Begabungsförderung Hitzkirch

 • hat zum Ziel, im schulischen Lernprozess bei allen 

Kindern Unterforderung zu vermeiden. 

 • lässt die SchülerInnen durch eine ihren  

Fähigkeiten entsprechende Förderung ihre  

persönlichen Interessen und Begabungen  

erkennen und erweitern. Persönliche Schwächen 

sollen dadurch ausgeglichen werden.

 • strebt bei jedem Kind eine optimale Förderung im 

kognitiven, motorischen, musischen, kreativen, 

emotionalen und sozialen Bereich an.

 • bezweckt, SchülerInnen mit besonders hoher Bega-

bung oder besonders hoher Leistungsbereitschaft 

frühzeitig zu erkennen und zusätzlich zu fördern. 

Konkrete Gestaltung der verschiedenen Angebote
Freiarbeit

38 Lektionen im Jahr: entweder 1 Lektion wöchentlich 

oder 1 Doppellektion alle 14 Tage. Die Freiarbeit ist obli-

gatorisch. Sie verläuft je nach Schulstufe unterschied-

lich umfassend. Die Lehrpersonen orientieren sich an 

einem gemeinsam erarbeiteten Leitfaden und werten 

die mit der Freiarbeit gemachten Erfahrungen einmal 

im Jahr gemeinsam aus. Die Freiarbeit hat bei Kindern 

und Lehrpersonen eine hohe Akzeptanz. Die Schüler-

Innen führen Lerntagebücher.

Compacting

Grundsätzlich wird in allen Primarklassen abwechselnd 

ein Semester lang im Fach Deutsch und ein Semester 

lang im Fach Mathematik ein Compacting angeboten. 

Erarbeitet wird das Compacting im Team, mit Beglei-

tung durch die Lehrpersonen für Begabungsförderung. 

An der Ausgestaltung des Compactings wird auch 7 Jah-

re nach seiner Einführung noch intensiv gearbeitet: 

Welches sind die für alle verbindlichen Grundlagen? 

Nach einem «Timeout» im Schuljahr 2010/11, in dem 

Compacting für alle Lehrpersonen freiwillig war, ist es 

im Schuljahr 2011/12 nun wieder obligatorisch.

Wahlangebote

Werden alle zwei Jahre durchgeführt und sind jeweils 

aufgeteilt auf 6 Halbtage, die innerhalb einer vorge-

gebenen Zeitspanne liegen. Lehrpersonen bieten klas-

senübergreifende Ateliers zu Themen an, in denen sie 

selber Stärken haben. In den Ausschreibungen der Ate-

liers fehlt jeweils der Name der Lehrperson; ausschlag-

gebend für die Wahl eines Ateliers soll allein das The-

ma sein. Die SchülerInnen geben bei der Anmeldung 

jeweils ihre 1., 2. und 3. Priorität an. 

 Ein paar Atelierthemen aus den letzten Jahren: Ko-

chen auf Englisch; Hip-Hop-Tanz; Häuser und Hütten 

bauen; Modellfliegerei; Astronomie; Zootiere.

Projektwoche

Projektwochen finden alle 2 Jahre statt, sie alternieren 

mit den Wahlangeboten. Sie können klassenübergrei-

fend oder klassenbezogen durchgeführt werden. 2009 

wurde ein Musical erarbeitet, 2011 stand die Projektwo-

che unter dem Motto «Zirkus». 

Aus dem abschliessenden Bericht: «Alle Primarschüler 

hatten sich vorgängig für eines der 22 Ateliers einge-

schrieben und entwickelten, probten und feilten von 

Dienstag bis Freitag an ihren Nummern. Von Akro-

batik, Jonglieren, Zaubern bis hin zu Ponyshow, Pro-

grammheft und Restauration waren vielseitige Ateliers 

vertreten (…). Die Schüler tanzten sich in dieser Woche 

die Füsse wund, sprangen mit dem Trampolin bis fast 

an die Decke, balancierten auf schmalen Balken, war-

fen ihre Diabolos in die Höhe, spielten den Clown oder 

mit dem Feuer und hüpften mit dem Springseil umher.» 
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Die Projektwoche wurde gekrönt von zwei Shows im Zir-

kuszelt, die von insgesamt 800 Eltern, Verwandten und 

Bekannten besucht wurden.

Talentportfolio

Das Talentportfolio ist eine Dokumentation, die einen 

Überblick über die Interessen, den Lernstil, die schuli-

schen Stärken und die relevanten Testwerte jedes Schü-

lers erlaubt. Es kann ergänzt werden durch Unterlagen 

zu erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten oder Projek-

ten. Im Mittelpunkt stehen die Stärken. Die Form des 

Portfolios variiert je nach Stufe: Im Kindergarten und in 

den ersten beiden Klassen hat es die Form einer Schatz-

kiste, ab der 3. Klasse wird eine Sammelmappe oder ein 

Ordner angelegt.

 Die gesammelten Dokumente werden regelmässig 

überprüft, ersetzt oder ergänzt. Das Bewirtschaften 

des Talentportfolios gehört zu den Elementen der Be-

gabungsförderung. Vor allem für die jüngeren Schüler 

bedeutet dies, in der Schatzkiste – welche sie vom Kin-

dergarten mitgenommen haben – zu stöbern und ihre 

Lieblingsstücke voller Stolz den Mitschülern zu prä-

sentieren. Aber auch die älteren Schüler, welche ihre 

Meisterstücke in einem Ordner aufbewahren, fühlen 

sich sichtlich wohl, wenn sie auf Vergangenes blicken 

und schöne Momente nachfühlen können. Dieses stär-

kenorientierte Instrument zeigt allen Schülern, dass sie 

starke Seiten haben und auf ihre Fähigkeiten, ganz egal 

in welchem Bereich, stolz sein dürfen. 

Ressourcenzimmer

Das Ressourcenzimmer ist ein Unterrichtsraum, der für 

die Arbeit an eigenständigen Projekten bestimmt ist. Es 

ist in einem kleinen Schulzimmer untergebracht. Zum 

Inventar gehören: 

Evaluation der Begabungsförderung

Wahlangebote

Die Wahlangebote werden unmittelbar nach Abschluss 

der Durchführung bei den Lehrpersonen und den Schü-

lern evaluiert. 

 Im Schuljahr 2008/09 wurde mit den Lehrperso-

nen eine Softanalyse durchgeführt, aus der man dann 

Massnahmen für die Freiarbeit, das Compacting und 

die Wahlangebote ableitete.

Pullout-Angebot Octopus

Das Pullout-Angebot Octopus wurde im Februar 2010 

bei den teilnehmenden SchülerInnen und deren Eltern, 

den Klassenlehrpersonen und Schulleitungen der betei-

ligten Schulen evaluiert. 

 Eine nächste Evalution der Begabungsförderung 

steht erst an, wenn die Integrative Förderung während 

drei bis vier Jahren umgesetzt ist.

Elterneinbezug /Öffentlichkeitsarbeit
An den Elternabenden in den Klassen werden die Eltern 

jeweils auch über die Begabungsförderung orientiert. 

Die Lehrpersonen verfassen regelmässig sogenannte 

Elternbriefe, die Mitteilungen zu Unterrichtsinhalten, 

Arbeitsweisen und Aktivitäten enthalten.

 Jeweils am Monatsanfang erscheinen in der Lokal-

zeitung «Hitzkirchertaler» die Schulnachrichten. Diese 

können auch auf der Website der Schule eingesehen 

werden.

 In den ersten zwei, drei Jahren nach der Einführung 

der Wahlangebote boten neben den Lehrpersonen wie-

derholt auch Eltern Ateliers an. Es zeigte sich dann je-

doch, dass die zeitliche Verpflichtung (4 Halbtage) für 

Eltern oft zu umfangreich ist. Väter waren kaum ver-

treten. Die Eltern wurden zudem durch gelegentliche 

disziplinarische Probleme herausgefordert. Die Eltern-

beteiligung ging zusehend zurück; heute werden die 

Ateliers grösstenteils von Lehrpersonen angeboten. 

Weiterbildung /Wissensmanagement
Neue Lehrpersonen erhalten eine Einführung in die  

Begabungsförderung, Dauer: 1.5 bis 2 Stunden. Die 

Freiarbeit wird jeweils bereits in den Vorstellungs-
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gesprächen thematisiert, da sie für alle Lehrpersonen 

obligatorisch ist. 

 Sämtliche Informationen und Materialien zur Bega-

bungsförderung werden in einem Raum zentral gesam-

melt und sind dort für alle Teammitglieder einsehbar.

Ein Kompetenzraster fürs ganze Schulhaus soll Aus-

kunft geben, wo in welchen Klassen mit welchen 

Instru menten gearbeitet wird. Er befindet sich derzeit 

im Aufbau.

 Bei internen Weiterbildungen werden regelmässig 

Themen aus der Begabungsförderung aufgegriffen. Der 

Umgang mit Heterogenität hat dabei einen hohen Stel-

lenwert. An der schulinternen Weiterbildung SCHILW 

vom August 2011 setzte sich das Team mit verschiede-

nen Aspekten des individualisierenden Unterrichts 

auseinander. 

Veränderungen und Konstanz
Die Primarschule Hitzkirch hat in zügigem Tempo ein 

breites Angebot an Begabungsförderungsinstrumen-

ten eingeführt. Grösste Schwierigkeit dabei war nicht 

das Tempo an sich, sondern die Wechsel im Team der 

Lehrpersonen, bei denen jeweils auf der einen Seite 

Begabungsförderungswissen abwandert und auf der 

anderen Seite neu eingeführt werden muss. Fazit der 

Schulleiterin: Nicht zu viel aufs Mal wollen! Neu Ein-

geführtes sich festigen lassen, bevor nochmals Neues 

hinzukommt! Das Portfolio wurde zum Beispiel ein Jahr 

später als geplant eingeführt, um Lehrpersonen und 

SchülerInnen nicht zu überfordern. 

 Denkpausen in Form von gelegentlichen Zwischen-

stopps oder einjährigen Timeouts für gewisse Instru-

mente erleichtern es dem Team, in Ruhe die nötigen 

Anpassungen an den Angeboten vorzunehmen. Als 

Resultat eines solchen Zwischenstopps finden zum Bei-

spiel Wahlangebote neu nicht mehr jährlich, sondern 

nur noch alle 2 Jahre statt. Im Zwischenjahr gibt’s dafür 

jeweils eine Projektwoche. 
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Wandel beim Ressourcenzimmer

Das Ressourcenzimmer diente bislang als Raum fürs 

regionale Pullout-Angebot Octopus. Daneben holen 

die Lehrpersonen sich dort regelmässig Materialien 

für die Verwendung in den Klassenzimmern. Das Res-

sourcenzimmer wird aber kaum von Klassen besucht. 

Zurzeit überlegt sich das Team deshalb, das Zimmer 

aufzulösen und sein Inventar auf die Klassenzimmer 

zu verteilen. 

Auflösung des Pullout-Angebots

Das regionale Pullout-Angebot Octopus, an dem sich 

mehrere Gemeinden beteiligt hatten, wurde im Sommer 

2011 aufgelöst. Bei der Einführung im Schuljahr 2006/07 

hatten noch 19 SchülerInnen teilgenommen. Das Inter-

esse am Angebot sank dann aber kontinuierlich. 

 Aus einem abschliessenden Bericht: «Octopus stell-

te hohe Anforderungen an die Kinder. Sie mussten sich 

für 2 Unterrichtsstunden pro Woche in einer neuen 

Gruppe zurechtfinden, in ihrer Stammklasse als regel-

mässig Abwesende sich behaupten, teilweise auf für sie 

interessanten Unterricht in ihrer Klasse verzichten und 

schliesslich im Octopus mit hoher Eigenverantwortung 

an ihren Projekten arbeiten. Alles zusammen hat dazu 

geführt, dass das Interesse Jahr für Jahr geschwunden 

ist und das Angebot nun aufgegeben wird. Hier Stim-

men der letzten 4 Kinder, die teilweise 4 Jahre dabei wa-

ren:

 • «Ich habe gelernt, wie Römer und Griechen gelebt 

haben und wie Fledermäuse leben und vom Luft-

widerstand habe ich auch viel gelernt. Über die 

Polizei habe ich ein Quiz gemacht. Ich finde das 

Octopus cool, weil man die Themen selber aussu-

chen kann.» (9 Jahre)

 • «Im Octopus kann man vieles machen. Im Octopus-

Zimmer gibt es ganz viele Sachen: Spiele, Bücher, 

Computer, Drucker, ein Globus, ein Mikroskop und 

noch mehr. Spiele sind meistens lustig. Bei einigen 

muss man viel wissen.» (10 Jahre)

 • «Im Octopus machen wir oft Experimente. Diese 

finde ich fast immer ziemlich spannend. Wir arbei-

ten auch an eigenen Projekten. Das ist eigentlich 

wie Freiarbeit. Ein gemeinsames Projekt haben wir 

auch, das Thema Fledermaus.» (11 Jahre) 

Die Förderung von SchülerInnen mit speziellen Be-

gabungen wird neu von der 2010/11 eingeführten 

integrativen Förderung abgedeckt. Die Primarschule Hitz-

kirch prüft dennoch die Schaffung eines eigenen Pull-

out-Angebots.

Festetablierte Freiarbeit

Konstant blieb die ganze Zeit über die Freiarbeit. Aus 

dem Jahresbericht 2007/08: «Es ist interessant, mit-

verfolgen zu können, wie sich die Freiarbeit seit ihrer 

Einführung im Schuljahr 2003/04 positiv verändert 

hat. Waren doch zu Beginn der Einführung viele offene 

Fragen und auch Unsicherheit von Seiten der Lehrper-

sonen vorhanden, so herrscht heute eine entspannte 

Atmosphäre. Die Schüler, welche schon mehrere Jahre 

in diesem Fach begleitet werden, wissen genau, wie sie 

vorzugehen haben. Sie suchen sich selbständig ein The-

ma, welches sie interessiert, formulieren Fragen und 

wissen, wie und wo sie Informationen holen können.»

Weil die Freiarbeit obligatorischer Teil des Unterrichts 

ist, stellt sie heute für alle Beteiligten – SchülerInnen, 

Eltern, Lehrpersonen – eine Selbstverständlichkeit dar 

und wird sehr geschätzt.

Kommentar der LISSA-Jury

Im Projekt der Schule Hitzkirch werden die beiden zentralen Teile

Compacting und Freiarbeit in den Unterricht integriert 

und die Klassenlehrperson bleibt verantwortlich dafür.

LISSA_Brosch_2013_Inhalt.indd   57 25.02.13   18:05




