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“Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege.“                                                             

Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832), dt. Dichter 

 
 

 

Liebe Eltern und Interessierte,  

heute erhalten Sie den 45. Rundbrief der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung. 

An dieser Stelle hat Herr Goethe (leider) Recht…wenn man etwas besonders gut 
machen will, dann dauert es manchmal ein kleines bisschen länger… 

Dieser beinhaltet folgende Themen:  

1. Aktuelles/Angebote der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung im Schuljahr 

2021/22 

2. Informationen zur neuen Namensgebung 

3. Rückblick auf die 1. Saarländischen e-Sommerkurse 

4. Angebote unserer Kooperationspartner 

5. Förderverein  

Anhang (1) FutureCoaching-Angebote der StudienStiftungSaar 

   (2) Link- und Buchliste der Roland Berger Stiftung 

 
 

 

 



 

 

1. Aktuelles/Angebote der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung im 

Schuljahr 2021/22 

Bis alle Angebote der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung vollumfänglich nutzbar sind 

und die konzeptionelle Überarbeitung ebenso wie die Erstellung der neuen 

Homepage abgeschlossen sein werden, verweisen wir auf unsere 

Aufgabensammlung zur Förderung interessierter und wissbegieriger Schüler*innen, 

welche Sie mit folgendem Link herunterladen können 

https://nc.online-

schule.saarland/index.php/s/XLkecL3N3zKHM6i/authenticate/showShare 

(Passwort: e-Forscher).  

Pandemiebedingt werden voraussichtlich auch in diesem Schuljahr die 

Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden können. Aktualisierte Informationen 

zum Programm werden Sie zu gegebener Zeit auf der Homepage einsehen können. 

Einzig und allein die Veranstaltung „Denkwerkstatt: 10ERTICKET“* wird in den 

nächsten 14 Tagen anlaufen aber auch hier coronabedingt zunächst nur schulintern. 

* siehe auch Punkt 2 

 

 

 
 

  

2. Informationen zur neuen Namensgebung 

Wir haben uns im Austausch mit Schüler*innen und Lehrer*innen intensiv mit der 

Frage auseinandergesetzt, ob unsere beliebte und erfolgreiche Fördermaßnahme für 

begabte Schüler*innen weiter „Querdenker“ heißen kann und soll. Schnell wurde klar, 

dass sich die Schüler*innen und ihre Förderlehrer*innen von der gleichnamigen 

Organisation distanzieren wollen und es einen neuen Namen geben soll. Es war nicht 

einfach, adäquaten Ersatz zu finden. Im Rahmen einer Umfrage wurden knapp 100 

Vorschläge eingereicht. Darunter waren einige gute Ideen, die den von den 

Schüler*innen erarbeiteten Kriterien entsprachen.  

https://nc.online-schule.saarland/index.php/s/XLkecL3N3zKHM6i/authenticate/showShare
https://nc.online-schule.saarland/index.php/s/XLkecL3N3zKHM6i/authenticate/showShare


 

 

Schließlich ist die Entscheidung gefallen: Die Maßnahme soll zukünftig den Titel 

„Denkwerkstatt“ tragen. 

 

Die Schüler*innen haben sich hierzu überlegt: 

 

In der Denkwerkstatt können wir zusammen mit und an verschiedenen Materialien 

arbeiten. Dort können wir unsere Ideen ausprobieren und erkennen, wie etwas 

funktioniert oder uns überlegen wie wir auf anderem Weg zum Ziel kommen können. 

Es geht um praktisches Arbeiten und um kooperatives Lösen komplexer Aufgaben. In 

der Denkwerkstatt können wir knobeln, reflektieren und aus Fehlern lernen. Es kann 

auch mal schweißtreibend zugehen und anstrengend sein. Die Denkwerkstatt bietet 

uns einen Raum, der uns geistig fordert und in dem wir uns tiefgründige Gedanken zu 

verschiedenen interessanten Themen machen können. 

Daraus resultierend haben wir uns entschlossen alle unsere Maßnahmen bei der 

Namensgebung zu vereinheitlichen und haben die neuen Bezeichnungen in der 

folgenden Übersicht zusammengestellt: 

 

Ehemaliger Name Neuer Name 

  

Studientage Denkwerkstatt TAGESTICKET 

Querdenkertage/Querdenker Denkwerkstatt 10ERTICKET 

(Akademien) Denkwerkstatt FERIENTICKET 

Fördergruppen Denkwerkstatt JAHRESTICKET 

Studienfahrten Denkwerkstatt EXKURSIONSTICKET 

NEU!!! (in Vorbereitung) Denkwerkstatt VORSCHULTICKET 

  

Die neue Namensgebung finden Sie auch auf unserer Website, sobald die neue 

Fassung freigeschaltet sein wird. Dies ist innerhalb der nächsten Wochen geplant. Eine 

Ankündigung der Freischaltung erfolgt über eine EILMELDUNG. 



 

 

  

 

3. Rückblick auf die 1. Saarländischen e-Sommerkurse 

Im Rahmen unseres Online-Angebots des vergangenen Schuljahres haben wir zum 

ersten Mal die Saarländischen e-Sommerkurse durchgeführt. Insgesamt haben 89 

Schüler*innen von Klassenstufe 3 bis 13 aus dem Saarland und aus anderen 

Bundesländern an den Kursen mit dem übergeordneten Thema „Ausnahmezustand“ 

teilgenommen. Die Kursthemen reichten von gesellschaftlich kritischen Themen wie 

dem „Modernen Krieg als totaler Ausnahmezustand“ bis hin zu regionalen sowie 

nachhaltigen Inhalten wie dem des Saarbrücker Stadtbauernhofs. Den Schüler*innen 

und auch den Kursleiter*innen hat die gemeinsame Arbeit, wenn auch virtuell, sehr viel 

Freude bereitet, wozu externe Partner der Beratungsstelle  

(Hoch-)Begabung wie das Deutsche Museum in München mit ihrer virtuellen 

ScienceShow einen großen Beitrag geleistet haben. 

Es ist geplant, einen kleinen Einblick in Form einer kurzen Präsentation im nächsten 

Newsletter zu veröffentlichen. 

  

  

4. Angebote unserer Kooperationspartner 

Die StudienStiftungSaar hat ihr neues Programm im Rahmen des Förderangebotes für 

Schüler*innen „FutureCoaching“ veröffentlicht, auf das wir sehr gerne aufmerksam 

machen. Dabei geht es um Orientierung in der Hochschullandschaft, finden 

beruflicher Perspektiven bei Unternehmensbesuchen, Verbesserung der Skills in 

Coachings zu Konfliktmanagement, Lerntechniken, Studienvorbereitung und –

finanzierung… 

  



 

 

Interesse? 

Voraussetzungen: 

• Du bist mind. in der 10. Klasse einer weiterführenden Schule oder hast die 

Schule schon erfolgreich abgeschlossen 

• Du studierst noch nicht 

• Du bist noch keine 25 Jahre alt 

• Du wohnst im Saarland 

Das Programm befindet sich im Anhang bzw. hier schon einmal zwei Beispiele daraus: 

Ruf doch mal an 

Von der vergessenen Kunst des Telefonierens und warum es gut ist sie neu zu 

entdecken. Von der Pizzabestellung bis zum Behördenanruf. Wie beginne ich ein 

Telefonat? Wie beende ich ein Telefongespräch? Hilfsmittel und Techniken. 

Dieser Kurs findet am 18.10.2021 von 10 bis 13:30 Uhr statt. Oder: 

Entdecke was in Dir steckt 

Eigene Stärken entdecken und fördern. • Wer bin ich, was möchte ich, wo liegen meine 

Stärken? • Erwartungen und Ziele formulieren. • Wie kann ich mich selbst motivieren, 

um meine Stärken auszubauen? • Wie gehe ich mit Rückschlägen um? 

Das Anmeldedatum ist hier der 20.10.2021 von 10 bis 13:30 Uhr 

Bei Interesse können die Schüler*innen sich über das Portal 

https://studienstiftungsaar.de/schueler/ anmelden und registrieren. 

 

Auch auf der Seite https://www.digitale-drehtuer.de werden ständig neue, interessante 

Kurse für die verschiedenen Altersstufen im Online-Format angeboten. 

 

Durch die Roland Berger Stiftung (https://www.rolandbergerstiftung.org) wurde uns 

eine Reihe von Links zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sich interessierte 

Schüler*innen aber natürlich auch Eltern, Großeltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen …. 

https://studienstiftungsaar.de/schueler/
https://www.digitale-drehtuer.de/
https://www.rolandbergerstiftung.org/


 

 

über die verschiedensten Themen informieren können. Diese Liste befindet sich 

ebenfalls im Anhang. 

 

Ebenfalls interessant ist das neue Online-Kursangebot des Hochbegabten-Zentrums 

Rheinland, welches über folgenden Link erreichbar ist:  

https://www.hoch-begabten-zentrum.de/online-kursangebote.html 

 

 

 

 

 

5. Förderverein 

"Hochbegabtenförderung soll nicht am Geld scheitern", so lautet das Motto des 

Fördervereins IQ-XXL e.V. Verein zur Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher. 

Wir unterstützen die Beratungsstelle (Hoch-)Begabung und die von ihr durchgeführten 

Maßnahmen – ideell und finanziell. 

Die Beratungsstelle (Hoch-)Begabung bietet fast alle ihre Maßnahmen ohne Kosten für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Lediglich das EXKURSIONSTICKET und die 

FERIENTICKETS der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung sind mit Kosten für die einzelnen 

Schülerinnen und Schüler verbunden. 

Wenn Ihr Kind an einer solchen Maßnahme teilnehmen will, es aber am Geld zu 

scheitern droht: Sprechen Sie uns an! Wir versuchen unbürokratisch zu helfen, z.B. mit 

einem Zuschuss. 

Falls Sie unsere Arbeit unterstützen wollen: Werden Sie Mitglied im Förderverein oder 

unterstützen Sie uns durch eine Spende. 

  

https://www.hoch-begabten-zentrum.de/online-kursangebote.html


 

 

Sprechen Sie uns an! Gerne per E-Mail an foerderverein@iq-xxl.de, über die 

Beratungsstelle (Hoch-)Begabung. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Dietmar Holzapfel, Vorsitzender des Vereines 

Georg Bernardy, Schatzmeister 

 

 

 

Abmeldung/Anmeldung: 

Die Beratungsstelle (Hoch-)Begabung versendet den IQ-XXL-Rundbrief an einen 

ausgewählten Personenkreis. Sollten Sie den Empfang des Rundbriefs wünschen bzw. 

nicht mehr wünschen, können Sie sich hier an- bzw. abmelden: https://www.iq-

xxl.de/newsletter   

 

 

Das Team der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung Saarland 

Schubertstr. 4, 66111 Saarbrücken 

Tel: 0681-9659263-0 

https://www.iq-xxl.de/newsletter
https://www.iq-xxl.de/newsletter

