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Hochbegabung im Schulalltag
Für die HEBO-Privatschule kein Fremdwort
Die HEBO-Privatschule in Mönchengladbach ist für ihre Kompetenz im Umgang mit hochbegabten und 
hochsensiblen Kindern bekannt. Als staatlich anerkannte Ergänzungsschule für die Sekundarstufe I 
und II können sich die Schüler auf den Haupt- und Realschulabschluss sowie das Abitur vorbereiten. 

Jürgen Steinborn ist seit über 30 Jahren Schulleiter 
der HEBO-Privatschule und weiß um die Besonder-
heiten bei Hochbegabung:

„Wir setzen bei vielen Schülern dort an, wo das Re-
gelsystem nicht greift. Es haben nicht grundsätzlich 
alle hochbegabten Schüler Probleme in der Schule; 
wir reden hier in der Regel von den sogenannten 
Minderleistern, also denen, die ihr Potenzial aus 
verschiedenen Gründen nicht abrufen können. Ur-
sachen dafür, dass ein solcher Schüler im öffentli-
chen System scheitert, können Langeweile, Frustra-
tion oder Angst vor Mobbing sein. Wir stellen seit 
Jahren einen steigenden Trend eben solcher Fälle 
fest. Zum Beispiel nahmen wir einen Schüler auf, 
der zwei Gymnasien verlassen musste. Sein vorhe-
riger Schulleiter beschrieb ihn als unsozial, störend 
und destruktiv. Bei uns ist der Junge nie negativ auf-
fällig gewesen. Im Gegenteil, er schreibt hervorra-
gende Noten, er integriert neue Schüler/innen, er ist 
engagiert. Mittlerweile ist er in der neunten Klasse 
und macht neben dem Unterricht ein Schülerstudi-
um im Bereich Informatik.“ 

In den Klassen lernen maximal 15 Schüler miteinan-
der und werden oft von zwei Lehrkräften begleitet. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Bezie-
hungsebene gelegt: Es gilt der Grundsatz, dass jeder 
Schüler akzeptiert und anerkannt wird, egal wie 
seine Vorgeschichte ist. Jürgen Steinborn hat da-
durch viele positive Entwicklungen gesehen: „Wir 
gehen davon aus, dass jeder Schüler jederzeit gute 
Leistungen bringen möchte. Ist dies nicht der Fall, 
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so müssen wir uns die Frage stellen, woran das liegt. 
Zudem sorgen wir dafür, dass sich niemand unter-
fordert fühlt. Wenn uns also ein Schüler beweist, 
dass er den Unterrichtsstoff verstanden hat und an-
wenden kann, darf er sich oftmals anderen Interes-
sensgebieten widmen.“

So bereitet sich eine Schülerin der Stufe 11 mit Lehr-
büchern bereits auf ihr geplantes Medizinstudium 
vor; ein anderer eignet sich Fertigkeiten mit einem 
3D-Animations-Programm an. Die Lehrerinnen und 
Lehrer sind fit im Umgang mit besonderen Kindern 
und Jugendlichen. Regelmäßige Fortbildungen und 
die Erfahrung im Umgang mit verschiedensten Pro-
blematiken und Schülerhistorien werden gesam-
melt und im Kollegium kommuniziert. Dadurch 
finden sich individuelle Möglichkeiten der Unter-
stützung für jedes einzelne Kind.

Wer mehr Informationen zu dem Thema oder zur 
HEBO-Privatschule haben möchte, findet diese un-
ter www.hebo-privatschule.de oder telefonisch un-
ter 02161 200060.
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