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kurzbeschrieb: 
 

kreativität ist die nutzung von kunst und gunst des augenblicks 
hochbegabtenförderung – schüler am äußersten rand der normalverteilung  
lerncoaching ist starthilfe für´s gehirn 
kunst entsteht ungewollt im kopf des künstlers – manchmal aber erst im gehirn 
des genießers 
 
CV: 
 
„Kreativität ist die Nutzung von Gunst und Kunst des Augenblick“. So definiert 
der Anthropologe Ivar A. Aune diese Gabe der Genies und derjenigen, die 
ihnen nacheifern wollen. Zur „Gunst“ gehören neben äußeren Gegebenheiten 
auch die individuelle Disposition zum  „Andersdenken“. Diese Fähigkeit 
beobachtet und fördert der Diplombiologe als Dozent seit 2003 bei 
hochbegabten Kindern im Kinder-College Neuwied/Rhein, wo er seit 2015 
zusätzlich Lerncoach für Underachiever ist. Das sind hochbegabte Kinder mit 
schlechten schulischen Leistungen, die häufig – gelegentlich auch sehr 
deutliche - Züge von ADHS und Autismus und eine Reihe von 
Teilleistungsschwächen zeigen. Gleichzeitig hat dieses knappe Drittel der 
Hochbegabten teilweise originelle, mitunter auch besonders kreative 
Lösungsansätze für schulische Aufgaben und gesellschaftliche 
Problemthemen  - und fühlt sich damit oft unverstanden.  
 



 
Eine besondere Rolle bei diesen „Andersdenkern“ nehmen die 
Höchstbegabten mit einem IQ von 146 bis 160 ein, die von ihm im Rahmen 
des Kinder-Colleges gesondert gefördert werden.  
Ivar A. Aune ist als Journalist (Print & Fernsehen), Übersetzer und 
Dolmetscher (Norwegisch <> Deutsch), als Dozent für bioethische Themen 
und als „Ideengeburtshelfer“ (Kreativitäts-Coaching) tätig und aktives Mitglied 
in der Deutschen Gesellschaft für Kreativität e.V. 
Von 2006-2008 war er Pressesprecher eines schweizerischen Unternehmens 
mit über 700 Mitarbeitern und war auch davor und danach in der Schweiz als 
Redner, Dozent und Berater tätig. 
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link für weiterführende information: 
www.kinder-college.de 
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