
Bericht über Netzwerkarbeit 2018/19 

1. Strukturierung des Netzwerkthemas  
Das Netzwerkthema „Ausgewählte Projekte der Begabtenförderung in den Schulalltag 
implementieren“ wurde zu Beginn der Netzwerkarbeit anhand der Bedürfnislage der 
teilnehmenden Schulen strukturiert. Besonderes Augenmerk gilt der Erarbeitung von 
Konzepten der Begabtenförderung, die aufgrund ihrer Praxisnähe im Schulalltag umgesetzt 
werden können. Dies schließt die Idee mit ein, in den Begabtenförderungskonzepten den 
Fokus auch auf die Erarbeitung von aussagekräftigem Begleitmaterial zu legen, sodass eine 
Umsetzung im Schulalltag realistisch ist (vgl. Dokumentation 2017/18).  
Zu Beginn des Schuljahrs 2018/19 wurden drei Projektideen gesammelt, die dann binnen 
des Schuljahres konzeptionell erarbeitet, durchgeführt und evaluiert wurden. Die 
Überarbeitung des Förder-Forder-Projekts erfolgte aus dem Interesse heraus, dass die drei 
Netzwerkschulen jeweils erste, sehr heterogene Erfahrungen sammeln konnten, da an allen 
Schulen, unabhängig voneinander bereits Förder-Forder-Projekte bestanden. Die beiden 
übrigen Projekte, das Wettbewerbscafé und die Kulturwand, sind neue Projektideen für die 
drei Netzwerkschulen.


2. Vorstellung der Projekte 

2.1 Überarbeitung des FFP (icbf, Münster) 
Forscherclub (bzw. Forder-Förder-Projekt) ist ein Projekt des 
Internationalen Centrum für Begabungsforschung (icbf) in Kooperation mit 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Es richtet sich an 

Schüler*innen der Jahrgangsstufen 6 bis EF, die in einem oder mehreren Fächern sehr gute 
Leistungen erbringen und besonderes Interesse an den verschiedensten Themen zeigen. 
Nach einem schulinternen Auswahlverfahren werden diese Schüler*innen für zwei 
Schulstunden in der Woche vom Regelunterricht befreit. In dieser Zeit forschen sie an einem 
individuellen Thema, zu dem sie im Laufe des Schuljahres eine Expertenarbeit schreiben 
und einen Vortrag auf der Expertentagung am Schuljahresende halten. 

Das icbf erlaubte auf Nachfrage ausdrücklich, dass wir Materialien des icbf innerhalb des 
Netzwerks veröffentlichen und überarbeiten dürfen. Desweiteren ist das icbf sehr an 
Rückmeldungen über das Projekt aus der schulischen Praxis interessiert. Die Kooperation 
mit dem icbf entstand am Gymnasium Köln Pesch.

Nach intensivem Austausch der drei Konzepte eines Förder-Forder-Projekts wurden 
Vereinbarungen zwischen den Schulen über Überarbeitungsthemen getroffen. Am 
Gymnasium Köln Pesch findet seitdem das FFP nicht mehr in der Freizeit der Schülerinnen 
und Schüler statt, sondern auf Anregung des Herder Gymnasiums in den Stundenplan der 
Schüler*innen integriert. Desweiteren erwies sich das Konzept des Gymnasiums Köln Pesch 
in Kooperation mit dem icbf in weiten Teilen als tragfähig und bildete fortan die Basis eines 
gemeinsamen Konzepts der drei Netzwerkschulen. Einzelne Themen und auch Dokumente 
erwiesen sich jedoch nicht zielführend und wurden daher überarbeitet (vgl. Materialanhang). 
Dies trifft beispielsweise auf die Beurteilung wissenschaftlicher Quellen und auf die Tipps 
zum wissenschaftlichen Schreiben zu. An das icbf übermitteln wir unsere Erfahrungen. Nach 
dem überarbeiteten Konzept (vgl. Materialanhang) wurde das Förder-Forder-Projekt an den 
drei Netzwerkschulen durchgeführt und evaluiert, wobei eine hohe Zufriedenheit mit dem 
Konzept an den Netzwerkschulen festgestellt wurde.


2.2 Wettbewerbscafé 
Wettbewerbscafé ‚Wetten, ihr bewerbt euch!’, so lautet das Motto des 
Wettbewerbscafés. Dort treffen sich Schüler*innen aller Jahrgangsstufen, die 
sich für Kunst, Musik, Sprachen, Umwelt, Philosophie, Psychologie, Europa, 
Geschichte, Informatik etc. interessieren und Lust haben, gemeinsam an 
Wettbewerben teilzunehmen. Jeden ersten Montag im Monat treffen sie sich in 



der Mittagspause. Ein kleines Team von Oberstufenschüler*innen trägt im Voraus alle 
wichtigen Informationen der einzelnen Wettbewerbe (in Form einer Powerpoint-
Präsentation) zusammen, um diese dann allen interessierten Schüler*innen vorstellen zu 
können. Idealerweise finden sich dann – auch jahrgangsübergreifend – Schüler*innen mit 
dem gleichen Interesse zusammen und nehmen an den entsprechenden Wettbewerben teil.


1.2.3 Kulturwand „what’s on“ 
Kulturwand What’s on in der Umgebung? An der Kulturwand können 
sich Schüler*innen über aktuelle kulturelle Veranstaltungen wie 
Kunstausstellungen, Konzerte, Wettbewerbe, Theateraufführungen 

und Co. in Köln informieren. Viele spannende Empfehlungen auf einen Blick! Die Kulturwand 
wird an einem zentralen Ort in der Schule aufgehängt und regelmäßig vom Kollegium und 
einem Team von SuS bestückt und gepflegt.


3. Materialanhang 

Materialien icbf plus Ergänzung 
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Wettbewerbscafé - ein Beispiel. 
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Foto Kulturwand am Gymnasium Köln Pesch 


