World Council for Gifted and Talented Children

Our Delegates for Switzerland I Schweizer Delegierte
Delegates & Delegation Switzerland
Mit diesen Zeilen möchten wir alle Praktiker, Lehrenden und ForscherInnen mehrsprachig ermuntern,
sich breit zu informieren und auszutauschen. Wichtig ist uns auch die Empfehlung an alle Interessierten,
sich in einem der Vereine oder Verbände aktiv und finanziell über die Grenzen hinaus zu engagieren.
Wir tun es seit langem aus Überzeugung - tun Sie es auch! Das meiste, was man sich vorstellen kann,
gibt es schon irgendwo... Profitieren wir doch voneinander! Zum Vorteil unserer Kinder.

Domain for Switzerland: www.worldgifted.ch
WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN
Das Signet links steht für die grösste Vereinigung aller an der "Gifted Education"
interessierten Menschen. Alle 2 Jahre findet eine grosse Weltkonferenz statt.
Zwischenzeitlich wird mit dem Newsletter und dem "Gifted Journal" informiert. Leider ist
diese weltweit einzigartige und wichtige Organisation finanziell sehr schwach auf der Brust.
Deshalb ist ihr Einfluss - in Schwellenländern und in der dritten Welt - eher gering.
Ihr bzw. Dein Beitritt hilft.

Dafür steht der World Council ein:

[englischer Eigentext]

The purpose of the World Council is to focus world attention on gifted and talented children and ensure
the realization of their valuable potential to the benefit of humankind. To meet these goals, the WCGTC
commits its resources to the following activities: facilitating the worldwide communication; creating
acceptance of gifted and talented children; supporting and disseminating research and teacher training;
establishing opportunities for the worldwide exchange of ideas; supporting and enhancing national
groups; supporting international programs and activities for children; and supporting and enhancing
parent and family education for all children.

Das ist die Aufgabe der Delegierten:

[englischer Eigentext]

WCGTC Delegates are the organization’s on-the-ground representatives in each participating country.
Delegates recruit and communicate with members, promote the World Council and its activities, forge
links with other organizations in their country, and report their achievements back to the World Council.

Das Kurzportrait unserer Delegierten
Jean-Jacques Bertschi  Raum Zürich. Er hat sich seit 1991 als Bildungsfachmann und Bildungspoilitiker (Schulpräsident & Zürcher Kantonsrat) stark gegen
die Vernachlässigung der hochbegabten Kinder eingesetzt. Durch die Gründung
der Schule Talenta Zürich mit Xaver Heer im Jahre 1998 hat er ein Zeichen
gesetzt, das sich weltweit etabliert und 250 hochbegabte Kinder begleitet hat.
 HEAD DELEGATE & ELECTIONS
Victor Müller-Oppliger  Raum Basel. Er hat sich an Ort und Stelle - bei Joseph
Renzulli an der Universität von Connecticut - über die Begabtenproblematik ins
Bild gesetzt. Nun leitet er auf Hochschulstufe an der FHNW mehrere Lehrgänge,
welche die Begabungsförderung in allen ihren Facetten in der deutschsprachigen Schweiz insgesamt professionalisieren und verbreiten.
 DELEGATE & REPORTING
Marion Rogalla  Ostschweiz. Sie hat sich während ihrer Promotion in
Connecticut bei Joseph Renzulli und Sally Reis mit dem neuesten Stand der
Begabtenförderung vertraut gemacht. Sie ist an der PH St. Gallen für das Thema
Begabungsförderung in der Aus- und Weiterbildung verantwortlich, referiert und
begleitet Schul- und Entwicklungsprojekte zum Thema.

 DELEGATE & MEMBERS
Salomé Müller-Oppliger  Raum Basel. Sie hat sich in modernen Begabtenförderungszentren ausgebildet und wirkt als Dozentin und wiss. Mitarbeiterin an
der Päd. Hochschule FHNW. Daneben unterrichtet sie an der Volksschule in der
täglichen Praxis und kennt so die Bedürfnisse der Kinder von der Pike auf.
 ALTERNATE DELEGATE

Kontakt

Dr. Jean-Jacques Bertschi

044 222 00 22

auskunft@talenta.ch

Prof. Victor Müller-Oppliger

061 925 77 43

victor.mueller@fhnw.ch

Hoher Besuch 2007 aus dem
World Council in der Schweiz
Den Mo-Tai, Präsident des World
Councils for Gifted & Talented Children
WCGTC und Dekan einer Universität in
Taiwan, besuchte uns und informierte
sich mit seiner ganzen Familie.

