
Begabung und individuelle Förderung 
 

Was bedeutet Begabtenförderung am HAG? 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen benötigen günstige Entwicklungs-
bedingungen, um ihre Leistungsfähigkeit und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit individuell zu 
fördern und ihr Potenzial optimal entfalten zu können.  
Zur Förderung wenden wir am HAG in zahlreichen Fällen das sogenannte Enrichment-Verfahren 
an. Hierbei nehmen die Schülerinnen und Schüler über den regulären Unterricht hinaus 
zusätzliche Lern- und Förderangebote wahr und gewinnen somit Anreize für ihre individuelle 
Entwicklung sowohl im kognitiven als auch im sozialen Bereich. 

Wie findet Begabtenförderung am HAG statt? 

Mögliche Förderangebote können z.B. sein: 

1. Wettbewerbe: Die Teilnahme an Wettbewerben ist in nahezu allen Fächern möglich, so gibt 
es diese Möglichkeit in Kunst, Musik, in den Fremdsprachen (z.B. Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen (Einzel oder im Team), in den Naturwissenschaften (Olympiaden, bio-
logisch), Mathematik (Känguru-Wettbewerb, Informatik (Informatik-Biber) etc. 
 

2. Drehtürprojekte 
• Begabte Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, den Regelunterricht zu 

bestimmten Zeiten zu verlassen und sich mit einem umfangreicheren, selbstgewählten 
Thema über einen längeren Zeitraum selbständig zu befassen. 

• Drehtürprojekte können in Zusammenarbeit mit ein oder zwei MitschülerInnen 
entwickelt und durchgeführt werden, sodass zusätzlich Teamgeist, Kommunikations-, 
Konflikt- und Kritikfähigkeit gefördert werden. 

• Die Durchführung eines Projektes erfolgt im Rahmen der allgemeinen Schulordnung 
und ist durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen Schülern, Eltern und Schule 
geregelt 

3. Schülerakademien bieten Summercamps und Workshops mit sehr interessanten Themen 
an (z.B. Mathe-Akademie, Juniorakademie, Deutsche SchülerAkademie) 
 

4. Förderprogramme/Stipendien: Im Anschluss an ihre Schullaufbahn können SchülerInnen 
mit besonderen Begabungen finanzielle, fachliche und persönlichkeitsbildende 
Fördermaßnahmen in Form von Stipendien und/oder Förderprogrammen in Anspruch 
nehmen. Es gibt ein umfangreiches Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sowohl 
regional, national und international. 

 

In besonderen Fällen kann die Förderung auch durch Akzeleration, d.h. das durch Überspringen 
einer Jahrgangsstufe erfolgen. Ein solches Vorgehen wird im Vorhinein genauestens überprüft, 
es kann nur im Rahmen der allgemeinen Schulordnung stattfinden und unterliegt dem Konsens 
von Schulleitung, Stufenkoordination, Fachlehrerschaft, Eltern und der Schülerin bzw. dem 
Schüler selbst. 

Wer ist dafür zuständig?  

Ansprechpartner und für die individuelle Begabtenförderung ist Hanna Hoffmann 
(hanna.hoffmann@hag-lengerich.de). 



Gerne kann persönlich oder per Mail Kontakt aufgenommen werden. Zudem werden begabte 
Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen Abständen informiert und persönlich angesprochen. 

 


