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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Ehrenberg (FD.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Förderung hochbegabter Vorschulkinder 

Die Kleine Anfrage 983 vom 7. August 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Während die Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler in letzter Zeit zunehmende Beachrung enahrt, steckt die 
Förderung hochbegabter Vonchulkinder noch in den Anfingen. Jedoch gilt auch für sie, daß sie bestimmte Entwicklungsstufen 
überspringen, sich durch größere Lernfähigkeit und logisches Denken auszeichnen und bei Unterforderung nicht rückgängig 
zu machende Schäden erleiden können. Eltern und Erzieher werden in diesen Fällen vor besondere Anforderungen gestellt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Inwieweit trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, daß Kinder, deren Begabung nicht rechtzeitig erkannt wurde, 

durch Unterforderung und Langeweile in Kindergarten oder Schule verhaltensauffällig werden können und im Extremfall 
als lerngestört und sozial isoliert gelten? 

2. Gibt es Kontakte der Landesregierung mit der Deuuchen Gesellschaft für das hochbegabte Kind oder mit der Karg-Stiftung 
zur Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher? 

3. Welche Möglichkeiten gibt es in Rheinland-Piatz für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Mitarbeiter von sozialpädagogischen oder psychologischen Berarungsstellen, sich über .Auffälligkeiten• hochbegabter 
Kinder zu informieren und ihnen die richtige Förderung zukommen zu lassen? 

4. Welche Förderangebote für hochbegabte Vonchul- und Grundschulkinder gibt es bereits in Rheinland-Ffalz, bzw. welche 
Möglichkeiten der verstärkten Förderung werden von der Landesregierung für sinnvoll und notwendig gehalten? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 27. August 1992 wie folgt beantwortet: 

Es trifft zu, daß hochbegabte Kinder bereits im Vorschulalter besondere Anforderungen an ihre Umwelt stellen. Nach den 
vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen auftretende Schwierigkeiten allerdings weniger auf einer U nterforde
rung als auf enutebenden Disharmonien beim Zwammenspiel zwischen der kindlichen Persönlichkeit und Umgebungsfakto
ren. 

Zu 1.: 

Hochbegabte Kinder können verhaltensauffällig werden, wenn ihr soziales Umfeld nicht angemessen auf ihre spezifiSChe Be
dürfnislage reagiert. Dies betrifft allerdings nicht nur die Anforderungen an die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der 
Kinder, sondern wnfaßt vor allem auch das Eingehen auf ihre sozialemotionalen Bedürfnisse. 

Zu2.: 

Die Landesregierung pflegt vor allem Kontakte zu den auf dem Gebiet der Hochbegabten-Forschung tätigen Gremien; ein 
konkreter Anlaß, Kontakte zu den in Frage 2 genannten Organisationen aufzunehmen, bestand bisher nichL 

b.w. 
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Zu3.: 

Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgen lnfonnationen und Beratungen durch die zuständigen Fachberaterinnen und Fach
berater, darüber binaus wird diese Thematik in pädagogischen Empfehlungen und entsprechenden Fortbildungsveranstaltun
gen für Erziehungsfachkräfte behandelt. 

Im schulischen Bereich gehört es zu den Aufgaben des schulpsychologischen Dienstes, sich über Fragen individueller Förde
rung von Schülerinnen und Schülern ständig zu informieren und stets die neuesten Erkenntnisse bei der Beratung von Eltern 
und Schulen zu berücksichtigen. Die Frage der Hochbegabten wird auch in der Ausbildung der Grundschullehrerinnen und 
-Iehrer thematisiert. 

Zu4.: 

Hochbegabte Vonchulkinder sollen eine ganzheitliche Entwicklungsförderung erhalten, bei der das harmonische Zusammen
wirken von Persönlichkeitsfaktoren wie Motivation, Intelligenz und Kreativität mit den Umgebungsfaktoren Familie und 
Kindertagesstätte anzustreben ist. Betroffene Eltern und Erziehungsfachkräfte aus den entsprechenden Tageseinrichtungen 
werden auf Wunsch individuell beraten, wekhe spezifischen Förderangebote für das einzelne Kind in Frage kommen können. 

Auch das Erziehen und Unterrichten in der Grundschule wird von dem Auftrag geleitet, das Kind in allen seinen Kräften ganz
heitlich zu fördern. Die Schule nimmt daher jedes Kind, auch das hochbegabte, ds Person an, regt seine weitere personale Ent
fdtung an und fördert es in seiner Individualität. Dies geschieht über Maßnahmen der Beratung der Eltern und der Differenzie
rung. Die Leitlinien für die Arbeit in der Grundschule setzen hier einen AkzenL 

Den Schulen werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die Stundentafel und Zuweisung der Lehrerwochen
stunden für den Unterricht in der Grundschule über den Unterricht gemäß der Stundentafel hinaw Fördentunden zugewiesen. 
Diese können zur Differenzierung eingesetzt werden. 

Außerdem eröffnet die Schulordnung für die Grundschulen für hochbegabte Kinder die vorzeitige Aufnahme in die Grund
schule (§ I Abs. I) und das Obenpringen einer Klassenstufe (§ 26 ). 

Galle 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/1889 (Seite 1)

