
Hedingen liegt westlich des Üetlibergs im Kanton 
Zürich. Das Dorf mit den Weilern Frohmoos 
und Ismatt hat rund 3500 Einwohner und ist 
aufgrund seiner Entfernung von 11 km Luftdistanz 
zu Zürich eine periurbane Wohngemeinde.

ECKDATEN
SchülerInnen: 272                     
Stufen: Primarstufe
Team: 35 Lehrpersonen
Kontaktperson: Ueli Trindler
Mail: ueli.trindler@schulehedingen.ch
 

PROJEKTBESCHRIEB
In der Schule Hedingen findet die Begabungs- und Begab-
tenförderung sowohl inklusiv im Klassenverband als auch 
segregierend statt. Dies wird damit begründet, dass nicht 
für alle Kinder die gleichen Fördermassnahmen gleicher-
massen geeignet sind. Das inklusive Projekt läuft in Hedin-
gen unter dem Namen ‚integrative Begabungsförderung’, 
das segregierende Projekt unter ‚Beratungsstunde’. 
	 Integrative	Begabungsförderung: Es gibt eine grosse Metho-
denvielfalt für einen begabungsfördernden Unterricht. 
Abgestimmt auf die Bedürfnisse der gesamten Klasse, 
der einzelnen SchülerInnen und auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Klassenlehrpersonen wird in einem Ge-
spräch mit der Begabungslehrperson ein geeignetes Projekt 
ausgewählt. Bei der Auswahl der Projekte in den Klassen 
dient das ‚Drei-Ringe- Modell‘ von Renzulli als Grundla-
ge: Die Projekte sollten SchülerInnen entsprechend ihren 
Fähigkeiten fördern und gleichzeitig ihr Engagement und 
ihre Kreativität wecken. Die praktische Umsetzung ist 
vielfältig, so werden  Projektarbeit in der Ganzklasse (z.B. 
Musikprojekt) oder in Gruppen (z.B. Architekturprojekt/ 
Forschen mit Flüssigkeiten/ Erfinderprojekt) durchgeführt 
oder es werden offene Aufgabenstellungen oder komplexe 
Problemstellungen wie z.B. Forscheraufträge (Mathefor-
schung) gestellt. 
Folgende Wirkung soll die ‚Integrative Begabungsförde-
rung‘ der Primarschule Hedingen zeigen:
 • Die Binnen- und Lernzieldifferenzierung stellt in allen 

Projekten eine Grundlage dar. Die Kinder sollen ihren 
Fähigkeiten entsprechend handeln können.

 • Nebst der analytischen Intelligenz soll mit genügend 

herausfordernden und komplexen Aufgabestellungen 
auch die praktische und die kreative Intelligenz geför-
dert werden.

 • Damit sich die SchülerInnen als selbstwirksam erleben 
können, sollen sie Erfolg bei einer angemessenen 
Aufgabe haben und damit einen Beitrag für das Ganze 
leisten können. Die Begabungen und Leistungen kön-
nen in Form von Präsentation vor der Klasse und/ oder 
vor den Eltern gezeigt werden.

 • Durch die Stärkung der Metakognition mittels regel-
mässiger Reflexion soll das eigene Lernen und Handeln 
überdacht und nachhaltig für das weitere Lernen 
genutzt werden. 

Beratungsstunde. Die Beratungsstunde wurde entwickelt, da 
festgestellt wurde, dass mit der integrativen Begabungsför-
derung den Anliegen von einigen besonders begabten Schü-
lerInnen noch nicht genügend gerecht werden konnte. In 
die Beratungsstunde kommen die Kinder, die im Unterricht 
ein erhöhtes Potential zeigen. Die gemeinsam eruierten 
Themen sind stark auf die individuellen Interessen und Be-
dürfnisse angepasst, gleichzeitig muss die Umsetzung der 
Projekte herausfordernd sein. Steht ein Projekt so werden 
während der Beratungsstunde die Ziele, die in den folgen-
den Wochen erreicht werden sollen, festgelegt. Zusätzlich 
wird mit der Lehrperson besprochen, wann im Unterricht 
– im Sinne von Compacting – an den Projekten gearbeitet 
werden kann. In die Beratungsstunde werden auch soziale 
und emotionale Themen einbezogen.

PRIMARSCHULE HEDINGEN ZH
SYNTHESE VON INTEGRIERTER BEGABUNGS-
FÖRDERUNG UND BERATUNGSSTUNDEN

Kommentar der LISSA-Jury

Die Elemente der Integrativen 

Begabungsförderung mit 

zusätzlichen Beratungsstunden 

sind eingebettet in aktuelle Modelle

und bewährte Praktiken der 

Begabungs- und Begabtenförderung

und der aktiv gelebten Schulent-

wicklung. «Sie wissen, was sie tun!» 
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