Kanton St.Gallen
Kantonsschule Wil

Begabtenförderung
an der Kantonsschule Wil

Was ist Hochbegabung?
Hochbegabung heisst, in einem
oder mehreren Bereichen ein
überdurchschnittliches Entwicklungspotenzial zu haben. Das
folgende Angebot richtet sich an
Jugendliche mit einer ausserordentlich hohen Denkfähigkeit.
Diese mentale Stärke zeigt sich
unter anderem in der Fähigkeit,
logisch zu denken, zu planen,
Probleme zu lösen, abstrakt
zu denken, komplexe Ideen zu
verstehen, schnell zu lernen und
aus Erfahrung zu lernen. Hochbegabung ist also ein Potenzial, das
die Möglichkeit zu Hochleistungen
bietet.
Was machen wir an der
Kantonsschule Wil?
Die Begabtenförderung an der
Kantonsschule Wil unterstützt Jugendliche mit diesen Fähigkeiten
bei der Entfaltung ihres
Potenzials.
Sie basiert auf zwei Bereichen:
Enrichment und Akzeleration.

Im Bereich Enrichment geht es
darum, den unterrichteten Stoff
mit zusätzlichen und weiterführenden Aufgaben und/oder Projekten “anzureichern”. Hochbegabte
Schülerinnen und Schüler sollen
so neue Herausforderungen in
einem Themenbereich finden
und ihr individuelles Potenzial
in diesem Bereich besser ausschöpfen.
Bei der Akzeleration soll der
Schulstoff in kürzester Zeit erlernt
werden. Dies kann beispielsweise
durch einen eigenen Unterrichtsplan oder ein eigenes ausserschulisches Projekt während des
Regelunterrichts (z.B. Besuch von
Vorlesungen an der Universität
Konstanz) erfolgen.
Die Koordination und Planung
von Enrichment und Akzeleration
übernimmt an der Kantonsschule
Wil ein “Talentcoach”, der hochbegabte Schülerinnen und Schüler
individuell begleitet und unterstützt.

Wie erkennt man Hochbegabung?
Hochbegabung kann durch einen
Intelligenztest entdeckt werden.
Bevor man diesen Schritt macht,
können Sie sich auch einmal die
folgenden Fragen stellen:
•

•

•
•

Will Ihr Kind immer alles
genau wissen und erfragt alle
Details? Lässt es sich nicht
abspeisen mit allgemeinen
Worten wie “Das musst du
noch nicht wissen?”
Überrascht Sie Ihr Kind mit
tiefschürfenden Gedanken zu
komplexen Themen?
Fällt Ihr Kind durch vernetztes
Denken auf?
Bringt Ihr Kind ohne sichtliche
Anstrengung sehr gute Noten
nach Hause?


•
•
•

•

Beklagt sich Ihr Kind über
Langeweile in der Schule?
Zeigt Ihr Kind eine sehr hohe
Beobachtungsgenauigkeit?
Verfügt Ihr Kind über ein
hohes Mass an Konzentration
und Beharrlichkeit?
Hat Ihr Kind hohe Ansprüche
an sich selbst und auch an
andere?

Auf Ihre Tochter oder Ihren Sohn treffen die Information dieses
Flyers zu?
Dann melden Sie sich bei uns! Mit Ihrem Einverständnis wird Ihr Kind
von einer hierfür ausgebildeten Lehrperson befragt, um es besser
kennenzulernen und seine Begabung einzuschätzen. In einem gemeinsamen Gespräch werden die Ergebnisse der Lehrerbefragung diskutiert
und es wird besprochen, ob ein Intelligenztest indiziert ist. Wird Ihr Kind
dabei als hochbegabt eingestuft, erarbeitet der Talentcoach mit ihm ein
individuelles Förderprogramm.
Kontakt:

Kantonsschule Wil
Hubstrasse 75
9500 Wil
Telefon 058 228 88 00
info@kantiwil.ch
www.kantiwil.ch
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Talentcoach „Hochbegabung“
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thomas.hueppi@kantiwil.ch

