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wöchentliche  
Fördertage als  

Schulergänzung

Das Ostschweizer Forum für Hochbegabung in Kürze

Das Ostschweizer Forum für Hochbegabung OFFH wurde im Jahr 2013 

 gegründet. Wir setzen uns für die Förderung und Persönlichkeitsentwicklung 

der Kinder und Jugendlichen mit einem hohen kognitiven Potential ein. Durch 

unsere vielfältigen Angebote bekommen sie die Möglichkeit ihre ausserord

entlichen Fähigkeiten zu entfalten und dabei andere Kinder und Jugendliche 

kennenzulernen, die ähnlich denken wie sie. 

Hierzu bieten wir

›  wöchentliche Fördertage als Schulergänzung 

›  eine private Tagesschule als zusätzliches Angebot

›  sowie spannende und anregende Freizeitkurse.  

 

Wir gestalten für die Kinder und Jugendlichen eine Umgebung, in der sie kogni

tiv herausgefordert werden und gleichzeitig ein echtes Miteinander erleben. 

Auch das Vereinsleben kommt mit regelmässigen Anlässen und dem jährlichen 

Sommerlager nicht zu kurz. Dabei können Bekanntschaften geknüpft, Erfahrun

gen ausgetauscht und Freunde gefunden werden. 

Ein weiterer Bereich unserer Tätigkeit ist die Aufklärung über das Thema  

Hochbegabung. Dafür bieten wir Beratungen und Unterstützung für Eltern  

und Schulen an. Regelmässig finden auch spannende Referate oder Workshops 

zu verschiedensten Themen für Eltern, Lehrer und Interessierte statt.

Intelligenz ist eine sehr allgemeine mentale 

Fähigkeit, die, unter anderem, die Fähigkeit involviert, 

logisch zu denken, zu planen, Probleme zu lösen, ab

strakt zu denken, komplexe Ideen zu verstehen, schnell 

zu lernen und aus Erfragung zu lernen. Es handelt  

sich dabei nicht bloss um ein Lernen aus Büchern, um 

eine enge akademische Geschicklichkeit oder um  

TestKlugheit. Vielmehr geht es um eine breitere und 

tiefere Fähigkeit, unsere Umgebung zu begreifen. 

 

 

Denken ist ein kognitiver Prozess, der uns meis

tens erst dann richtig bewusst wird, wenn wir ihn  

einsetzen, um Probleme zu lösen. Unser Gehirn denkt 

jedoch die ganze Zeit, auch wenn wir uns aktuell keines 

Problems bewusst sind. Denken, so kann man sagen, 

ist im Grunde nichts anderes, als Informationen zu 

verarbeiten, Ordnungen herzustellen und daraus neue 

Informationen zu gewinnen. Es findet bei jeder  

Wahrnehmung statt und auch bei jeder Bewegung, die 

wir ausführen, sowie bei jedem Wort, das wir sagen.

Intelligenz / Denken als kognitiver Prozess

0302



07

Wirkungsebenen des 
Fördertages

SCHULLEISTUNG
Die auf die Hochbegabten 
angepassten kognitiven 
Herausforderungen wirken 
sich erfreulich auf die Leistungen 
in der Regelschule aus. KREATIVITÄT

Dem Wissensdurst wird 
Rechnung getragen 
und der Kreativität freien 
Lauf gelassen.

KRITISCHES DENKEN
Das kritische Denken zeichnet 
sich als Grundlage für die Planung 
und Kontrolle aus und wird 
dementsprechend trainiert und 
gefördert. FREUNDSCHAFTEN

Der Austausch mit ähnlich 
befähigten Kindern lässt 
Freundschaften entstehen.

SOZIALVERHALTEN
Das positive Erleben der 
Sozialkompetenz wird auch
im regulären Klassenverband 
spürbar.

SCHWÄCHEN UND STÄRKEN
Durch das Fördern der Stärken 
können Schwächen erkannt 
und akzeptiert werden. 

BEZIEHUNGEN
Die Möglichkeit, mit ähnlich 
befähigten Kindern und Jugendlichen 
Beziehungen aufzubauen, wirkt 
sich vorteilhaft auf Eltern, Familien, 
Lehrer und Mitschüler aus.

WIRKUNGSEBENEN DES 
FÖRDERTAGES
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Kreativität 

Dem Wissensdurst wird 
Rechnung getragen 
 und der Kreativität freien 
Lauf gelassen.

Schulleistung 

Die auf die Hochbegabten 
angepassten kognitiven 
Herausforderungen wirken 
sich erfreulich auf die 
Leistungen in der Regel
schule aus. 

Kritisches Denken 

Das kritische Denken 
zeichnet sich als Grundlage 
für die Planung und Kontrol
le aus und wird dementspre
chend trainiert und 
gefördert. 

Sozialverhalten 

Das positive Erleben der 
Sozialkompetenz wird auch 
im regulären Klassenver
band spürbar.

Beziehungen 

Die Möglichkeit, mit 
 ähnlich befähigten Kindern 
und Jugendlichen Bezie
hungen aufzubauen, wirkt 
sich vorteilhaft auf Eltern, 
Familien, Lehrer und  
Mitschüler aus.

Freundschaften 

Der Austausch mit ähnlich 
befähigten Kindern lässt 
Freundschaften entstehen.

Schwächen & Stärken 

Durch das Fördern der Stär
ken können Schwächen er
kannt und akzeptiert werden. 

In Zusammenarbeit mit den Schulgemeinden, soll unser 
Angebot der Fördertage den Kindern und Jugendlichen  
in erster Linie ermöglichen, ihre Schulzeit im sozialen 
Umfeld der Heimat-Gemeinde zu absolvieren.

FÖRDERTAGE

FÖRDERTAGE

Die Kinder und Jugendlichen haben die 

Möglichkeit zwischen einem halben bis zwei 

ganze Tage pro Woche die projektbezoge

nen Angebote zu besuchen. In Gruppen bis 

maximal acht  Kindern werden sie von För

dercoaches in vertiefter Theorie und Praxis 

unterrichtet. Das Ziel dieses Angebots ist 

den Kindern und Jugendlichen eine Platt

form zur Verfügung zu stellen, bei  welcher 

ihrem schnellen und vernetzten Denken 

Rechnung getragen wird. 
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Die OFFH-Schule ist eine kleine und dynamische  
Schule, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 
mit einem hohen kognitiven Potential eingehen kann. 
Die enge Zusammenarbeit im Team und der Dialog mit 
den Eltern sind uns dabei ein grosses Anliegen.  

TAGESSCHULE

Der Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, die Kinder und Jugendlichen in 

ihren Denk und Verknüpfungsprozessen abzuholen und ihnen Wege und Mittel 

zur Verfügung zu stellen, die ihnen ermöglichen, ihr kognitives Potenzial auszu

schöpfen. Sie sollen darin bestärkt werden, ihren Schulalltag aktiv mitzugestalten 

und dadurch eine selbstbewusste Haltung gegenüber dem eigenen Lernalltag 

entwickeln.

 

Wie in den Fördertagen spielt auch in der OFFH Schule nicht nur die kogni

tive Entwicklung eine zentrale Rolle; das Stärken ihrer Persönlichkeit sehen 

wir als eine ebenso wichtige und dringende Aufgabe, welche im Rahmen der 

OFFH Schule durch einen partizipativen Schulalltag viel Platz erfährt. Wir 

unterrichten unsere Schüler und Schülerinnen stufendurchmischt in Gruppen 

von maximal acht bis zehn Kindern. 
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Elternberatung

Hierzu bieten wir Beratungen zur Unterstützung für die Eltern und Kinder an. 

Zusammen suchen wir eine geeignete Lösung. Dies kann mit den OFFH eigenen 

Angeboten sein und/oder durch spezialisierte Fachpersonen oder Institutionen. 

Lehrpersonen und Schulleiter

Mit unserem SchulBeratungsangebot  wollen wir die Beziehung zwischen der 

Schule und den Eltern fördern. Wir möchten ein Sprachrohr für das Kind sein 

und aufzeigen, wie ein Kind mit hohem kognitiven Potenzial funktioniert, handelt 

und denkt. Es ist wichtig, dass die Kinder verstanden werden und so ihr Poten

zial entfalten können. So schaffen sie es, ihr Selbstwertgefühl zu steigern und 

für die Zukunft bestens gewappnet zu sein.

Wir suchen gerne den Dialog mit den Schulen und besprechen mit der Lehrper

son oder Schulleitung im Anschluss in einem Fachgespräch mögliche Massnah

men, die zur Besserung im Unterricht führen können. Gerne nehmen wir auch 

an herausfordernden Elterngesprächen teil.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufklärung über Menschen mit einem hohen kognitiven Potential sehen wir 

als einen wichtigen Bestandteil unserer Beratung
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BERATUNG &
UNTERSTÜTZUNG

Archillabor sedicia dit omnia conessit, sequam lab 
imusDi ratemporum que nis volorro totatemperro et oc-
cusam laboritatur acestio nsequas sunt odi offici accab 
inveliquis qui dio vero dolectat laci debis dolorrunt
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Finanzen

Die Finanzierung ist grundsätzlich Sache der Eltern. Kontaktieren Sie dazu Ihre 

Schul gemeinde, denn die meisten Familien werden durch diese entlastet. Unser 

Bestreben besteht darin, den Betrag mithilfe von Sponsoren und entsprechenden 

Stipendien möglichst tief zu halten.  
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Freizeitkurse 

Jedes Jahr stellen wir interessante Freizeitkurse zusammen. Sie dienen  

zur Interessenfindung für mögliche Hobbys, spätere Berufswünsche oder  

Studienrichtungen. Wie bei allen Angeboten steht auch hier nicht nur die 

kognitive Herausforderung im Mittelpunkt. Es sollen sich hier Gleichgesinnte 

treffen und über Lieblingsthemen diskutieren können.

Referate und Workshops

Regelmässigen laden wir Fachpersonen zu themenbezogenen Referaten 

und Workshops ein.

Vereinsanlässe

Mit den Familien zusammen etwas erleben, auszutauschen und untereinan

der sein. Wie in vielen Vereinen versteht man sich am besten, wenn man  

vom Selben spricht und eine Leidenschaft für etwas Gemeinsames findet.  

Die Familienausflüge, die Familienwochenenden und allen voran das jährliche 

Sommerlager sind 

AUSSERDEM…

Eine erste Kontaktaufnahme entweder durch die Eltern  

oder die Schule erfolgt an die Kontaktperson des OFFH.

Nach Anzeichen einer vorhandenen intellektuellen  

Hochbegabung bei der Schülerin oder dem Schüler wird 

eine Abklärung bspw. nach HAWIK durch eine vom OFFH 

anerkannte Test person oder den SPD durchgeführt.

Die Entscheidung über eine Teilnahme obliegt dem OFFH.

Fördertag St.Gallen

›  Sabine Zeller

Begabungspädagogin IFLW

Telefon  079 504 31 27

sabine.zeller@offh.ch

 

Trägerschaft

›  Ostschweizer Forum für Hochbegabung

Fürstenlandstrasse 96

9014 St.Gallen

Dr. med. Felix Suter, Präsident

Sabine ZellerEngler, Vizepräsidentin

Telefon  079 504 31 27

kontakt@offh.ch

www.offh.ch

www.offh-schule.ch
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ANMELDUNG UND KONTAKT
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Ostschweizer Forum für Hochbegabung

Fürstenlandstrasse 96

9014 St.Gallen

Telefon 079 504 31 27

kontakt@offh.ch

offh.ch


