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Enrichment an Schulen  

    in Südholstein e.V. 
      Neumünster – Pinneberg – Segeberg 

 

Pressemitteilung 

Präsentationstag in Elmshorn 

Elmshorn, den 15.07.2017 

Auch im 17. Jahr seines Bestehens steckt das Enrichmentprogramm zur Förderung beson-
ders begabter Schülerinnen und Schüler im Kreis Pinneberg voller lebendiger Impulse und 
Ideen, wovon sich die zahlreichen Besucher des Präsentationstags in Elmshorn überzeugen 
konnten. 

In sogenannten Enrichmentkursen haben besonders begabte Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, ihren Wissensdurst an - für ihre Altersklasse - außergewöhnlichen Themen zu 
stillen, Gleichgesinnte zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. Dabei sind die Zu-
sammenarbeit und Vernetzung der beteiligten Schulen untereinander wichtige Aspekte des 
Programms. Die Auswahl der Kinder und Jugendlichen erfolgt über die beteiligten Schulen 
bzw. den Schulpsychologischen Dienst. 

Beim „Enrichment“ geht es im Wortsinn um Anreicherung und Erweiterung. Angesprochen 
sind Heranwachsende, die beispielsweise über ein besonders gutes Gedächtnis verfügen, 
mit großer Informationsdichte umgehen können, hohes Lerntempo besitzen, sehr schnell 
verstehen und arbeiten, hervorragendes Verständnis für Zusammenhänge zeigen, zu be-
sonders originellen Lösungen und Ideen fähig sind, hohe Sensibilität und Kreativität bewei-
sen. 

Methodisch sind die Kleingruppenkurse auf entdeckende und eigenständige Lernwege aus-
gerichtet, es geht nicht um Leistung, sondern um Freude, insbesondere um Lernfreude. Bei 
Angeboten wie beispielsweise „Flugmodellbau“ durchdenken die Schülerinnen und Schüler 
ihre Entwürfe, entwickeln und bauen Modelle, lernen dabei die komplexe Zusammenhänge 
des Fliegens kennen und erproben ihre Modelle in der Natur. 

Entscheidend ist, dass hier Kinder und Jugendliche zusammenkommen, die gleiche oder 
sehr ähnliche Interessen sowie Denk- und Arbeitsweisen haben.  

Waren es zum Start des Projektes im Jahr 2000 noch 20 Schüler und Schülerinnen, so neh-
men in diesem Schuljahr über 1000 Kinder und Jugendliche an über 80 Enrichmentkursen 
teil.  

Die Kurse finden in der Regel sonnabends am Vormittag statt. In der Gruppenarbeit mit je-
weils nur acht bis 15 Teilnehmern stehen unter der Leitung von Pädagogen eine Vielzahl von 
Themen auf dem Plan, zum Beispiel „physikalische Phänomene“, „faszinierende Wasserwel-
ten“, „Chemie im Alltag“, „Flugmodellbau“, „mathematische Logeleien“, „die Lust am Debat-
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tieren“, „Kretives Schreiben“, „Programmieren macht Spaß“, „Roboter bauen“, „Sterne und 
Weltraum“, „Theaterspiel“ und „Chinesisch“.  
 
Am Samstag, 15. Juli 2017, fand der diesjährige Präsentationstag an der Elsa-Brändström-
Schule in Elmshorn statt. Hier nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der unterschied-
lichen Lernworkshops die Möglichkeit, ihre Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit vorzustellen 
und gewährten Einblick, wie sie unter fachkundiger Anleitung lernen, experimentieren, for-
schen oder auch kreativ sind.  
 
Der Schulleiter der Elsa-Brändström-Schule, Herr Uwe Lorenzen, begrüßte die SuS, deren 
Eltern, die Kursleiterinnen und Kursleiter sowie interessierte Gäste aus dem Bildungsbereich 
und der Politik. Er überbrachte auch Grußworte von Herrn Gronkowski, im Bildungsministeri-
um u.a. zuständig für den Bereich Enrichment, und von Herrn Deertz, Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Südholstein. 

Die Stiftung der Sparkasse Südholstein engagiert sich seit mehr als 15 Jahren in der Begab-
tenförderung und hat organisatorisch und finanziell das Projekt in zentralen Aspekten getra-
gen. Auch das Bildungsministerium unterstützt das Projekt seit vielen Jahren durch die Un-
terstützung der Verbundleitungen, die Finanzierung von Materialien und durch die Zuwei-
sung von Lehrerstunden für Kursangebote.  

Sowohl die Stiftung der Sparkasse Südholstein als auch das Bildungsministerium haben die 
weitere Unterstützung für das kommende Schuljahr zugesagt. 

Aus organisatorischen Gründen ist seit diesem Schuljahr der neu gegründete Verein „En-
richment an Schulen in Südholstein“ Träger des Verbundes. Zweck dieses Vereins ist die 
Förderung von besonders begabten Schülerinnen und Schülern an Schulen der Kreise Pin-
neberg, Segeberg und der Stadt Neumünster. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Enrich-
mentkurse, in denen besondere Lernangebote unterbreitet werden, die sowohl in ihrer The-
matik als auch in ihrer Intensität und Arbeitsweise den Teilnehmenden die Möglichkeit bie-
ten, in Gruppen auf einem Niveau zu arbeiten, das ihrem Potential gerecht wird.  

Die Aufstellung des Kursprogramms, die Vernetzung und die organisatorische Umsetzung 
führt die Enrichment-Verbundleitung durch, die im Rahmen des Präsentationstages vorge-
stellt wurde. Frau Christina Packeiser (Gymnasium Kaltenkirchen) und Herr Roberto Kasper 
(Elsa-Brändström-Schule, Elmshorn) engagieren sich seit vielen Jahren in der Begabtenför-
derung. 

 

Informationen zur Hochbegabtenförderung  finden Interessierte auch im Internet unter 
www.enrichment.schleswig-holstein.de.  

 
Für weitere Informationen und Fragen:  
 
Enrichment an Schulen in Südholstein e.V.  Enrichment-Verbundleitung 
Herr Uwe Lorenzen (1. Vorsitzender)  Roberto Kasper 
Elsa-Brändström-Schule    c/o Elsa-Brändström-Schule  
Zum Krückaupark 7     Zum Krückaupark 7 
25337 Elmshorn     25337 Elmshorn  
mail@ebs-Elmshorn.de   Roberto.Kasper-Verbundleitung@t-online.de 


