
 

 

 

SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifted 

Sommer - Eine Zeit, um die Liebe zum Lernen und 
Nachdenken zu fördern 

Thema: (1) Merkmale von Hochbegabung 
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Der Sommer ist da und damit eine einzigartige Gelegenheit, das Lernen Ihres Kindes zu 
unterstützen und eine wertvolle Zeit zu nutzen, um sich mit ihm zu verbinden. Hochbegabte 
Kinder blühen auf, wenn sie lernen und Kontakte knüpfen. Als Eltern oder Großeltern bietet 
Ihnen die freie Sommerzeit die Möglichkeit, mit Ihren Kindern etwas zu unternehmen, sie zu 
fördern und sie besser kennenzulernen. Ich möchte Sie ermutigen, diesen Sommer die 
folgenden drei Dinge für Ihr Kind zu tun: Bieten Sie Ihren Kindern Gelegenheiten zum 
authentischen Lernen, Zeit zum Nachdenken und Diskutieren und lernen Sie die Auszeit 
schätzen. 

Schulen konzentrieren sich oft nur darauf, was die Schülerinnen und Schüler lernen müssen, 
unabhängig vom Interesse der Kinder und Jugendlichen und sie konzentrieren sich auf 
Bewertungen und Noten. Nichts davon ist normalerweise für Kinder attraktiv, insbesondere 
für unsere begabten und zweifach außergewöhnlichen Lerner. Der Sommer ist keine Zeit des 
Nichtlernens; tatsächlich würde ich behaupten, dass es eine fantastische Gelegenheit für 
echtes Lernen ist. Dies ist die Chance, ohne die schulische Lernstruktur neue Dinge zu 
erleben, zu erforschen und zu lernen. 

Wir sollten diese Zeit nutzen, um das Lernen auf authentische Weise zu fördern – durch 
Erfahrung! Ich ermutige Sie, sich etwas Zeit zu nehmen und einige der folgenden Dinge mit 
oder für Ihr Kind/Ihre Kinder zu tun. Einige dieser Aktivitäten werden sie machen wollen, 
andere nicht. Ich ermutige Sie, sie viele der Aktivitäten tun zu lassen, die sie tun möchten, 
aber auch ein oder zwei, die sie antreiben oder herausfordern. 

 Besuchen Sie Museen, Zoos, Aquarien, Naturparks, Theater, Kinos. Es gibt bestimmt 
einige Überraschungen und Gelegenheiten, neue Dinge zu lernen.  
 

 Beteiligen Sie sich an Sport, Theater, Familienveranstaltungen und Sommercamps. 
Diese sind gut, um andere Kinder und Erwachsene kennenzulernen, die ähnliche 
Interessen haben, aber auch andere Perspektiven zu bekommen, aus denen Ihre 
Kinder lernen und wachsen können.  
 
 

 Finden Sie ein oder zwei Bücher, die Sie mit Ihrem Kind lesen können. Sprechen Sie 
über die Geschichte, die Charaktere, getroffene Entscheidungen usw. Das Lernen aus 
Büchern sollte nicht unterschätzt werden.  



 

 

 
 Führen Sie praktische Projekte durch, wie Modellbau, schaffen Sie Kunstwerke, 

arbeiten Sie im Garten, kaufen Sie Zimmerpflanzen und lernen Sie, wie man sie pflegt 
usw. Helfen Sie ihnen, ihre Leidenschaften zu entdecken und etwas zu erschaffen / zu 
bauen oder zu pflegen. 

All dies sind wichtige Gelegenheiten, gemeinsam mit Ihrem Kind nicht nur Erfahrungen zu 
machen, sondern auch mit ihm zu diskutieren. Diese Diskussionen helfen Ihnen, sie besser 
kennenzulernen, und helfen ihren Kindern aus den Erfahrungen zu lernen und zu wachsen. 
Es ist wichtig, dass Kinder über ihr Lernen nachdenken und reflektieren, um so ihre 
Lernerfahrungen zu machen. Nehmen Sie sich die Zeit, um nicht nur darüber zu sprechen, 
wie sie es getan und was sie gelernt haben, sondern auch, wie sich dieses Lernen auf sie 
auswirkt, wie sich auch andere Beteiligte fühlen oder lernen und wie diese Erfahrungen auf 
andere Ereignisse im Leben ihres Kindes angewendet werden können. 

Eines der besten Lernwerkzeuge ist die Frage „Warum?“ und dann zuzuhören, was die 
Antwort sein kann oder ist. Dann folgen Sie mit einer anderen Frage: „Warum denkst du 
das?“ Dieser Austausch kann einem Kind helfen, sich selbst, seine Stärken und Schwächen 
besser zu verstehen, aber auch, wie es wachsen, lernen und sich anpassen kann. Es hilft auch 
dabei, andere und ihre Beziehungen bei der Arbeit mit anderen zu verstehen. Dies ist ein 
unschätzbares Werkzeug, um sich darauf vorzubereiten, in unserer Kultur und später am 
Arbeitsplatz erfolgreich zu sein, unabhängig davon, wofür ihr Kind sich in Zukunft 
entscheidet. 

Wir sollten auch nicht vergessen, freie ungenutzte Zeit zu schätzen. Ich sehe so viele Eltern, 
die ihre Kinder für einen Kurs, eine Veranstaltung oder eine Nachhilfeaktivität nach der 
anderen außerhalb des Schultages einplanen. Ich frage mich, wann diese Kinder Zeit haben, 
über sich selbst und ihre Umwelt nachzudenken. Hochbegabte Kinder können unendliche 
Interessen haben, und es ist sehr wichtig, sie daran teilhaben zu lassen, aber es wird auch 
leicht zu viel des Guten. 

Einer der Vorteile des Sommers ist, dass er eine größere Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, 
sich zu langweilen. Bitte denken Sie daran, dass vor allem hochbegabte Kinder Zeit brauchen, 
um über sich selbst nachzudenken, ihren Geist ruhen zu lassen und die Möglichkeit haben, 
darüber nachzudenken und zu werden, wer sie sind. Bitte verplanen Sie ihre Kinder und 
Jugendlichen nicht über ein angemessenes Maß hinaus. Wenn wir gelangweilt oder 
unstimuliert sind, lernen wir uns selbst besser kennen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind Zeit 
hat, einfach nur es selbst zu sein. 

Ich hoffe, dass Sie alle die Chance nutzen, Ihrem Kind diesen Sommer beim Aufwachsen zu 
helfen, und dass Sie die Chance nutzen, es besser kennenzulernen und einige wertvolle 
Erinnerungen mit ihm aufzubauen. Bitte beachten Sie auch, dass wir als Erwachsene auch 
immer mitwachsen, ebenso neue Dinge lernen und auch lernen, uns selbst besser zu 
verstehen. Wir müssen nur manchmal im Moment sein. Vergessen Sie bei allem, was vor sich 
geht, nicht, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. 

 



 

 

Endnote: Adam Laningham verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bildungsbereich. Er ist 
Manager of Gifted & Advanced Academics für den Deer Valley Unified School District, einen großen, 
vielfältigen Schulbezirk in der Region Phoenix, der über 5.000 begabten Schülern eine breite Palette 
von Dienstleistungen anbietet. Adam wurde als Arizona Gifted Teacher of the Year 2014 
ausgezeichnet, er hat an mehreren Schulen, mehreren Klassenstufen unterrichtet und zahlreiche 
Programme für Hochbegabte geleitet. Adam war viele Jahre im Vorstand der Arizona Association for 
Gifted & Talented tätig und ist derzeit die Arizona SENG Liaison, ein internationaler Redner, Berater 
und veröffentlichter Autor. 

Der Text ist zuerst erschienen unter: SENG libary https://www.sengifted.org/post/summer-a-time-to-
encourage-the-love-of-learning-and-reflection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENG Elternkreise bieten Austausch und Informationen für Familien mit hochbegabten Kindern.

https://begabungsblick.de/kurse/seng-elternkreis/

