
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Joachim Paul (AfD)
– Drucksache 17/5180 – 

Förderung leistungsstarker Schüler

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5180 – vom 25. Januar 2018 hat folgenden Wortlaut:

In Rheinland-Pfalz nehmen 17 Pilotschulen an dem Projekt „Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung 
leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ teil. Die Landesregierung antwortete auf eine
Kleine Anfrage (Drucksache 17/4653), dass „künftig eine deutlich größere Zahl begabter Kinder in den Blick genommen werden“
kann, „die es an allen Schularten gibt“. Unter den 17 Pilotschulen finden sich neben drei Realschulen plus und zwei Integrierten
Gesamtschulen lediglich fünf Gymnasien.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Kriterien legt die Landesregierung zugrunde, um Schüler als „leistungsstark“, „begabt“ und „hochbegabt“ einzustufen?
2. Ist Leistungsstärke und Begabung in bestimmten Fächern an sehr gute Leistungen gebunden?
3. Verfolgt die Landesregierung mit dem Projekt „Gemeinsame Initiative von Bund und Län dern zur Förderung leistungsstarker und

potenziell besonders leistungsfähiger Schüle rin nen und Schüler“ das Ziel einer Elitenförderung?
4. Was verbirgt sich hinter der „Entwicklung eines schulischen Leitbildes“, welches für die Pilotschulen verpflichtend ist?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 19. Februar 2018 wie folgt 
beantwortet:

Zu Frage 1:

Hochbegabung liegt nach übereinstimmender wissenschaftlicher Auffassung bei einem Intelligenzquotienten ab 130 vor. Als hoch-
begabt gelten zwei Prozent der Bevölkerung. Hochbegabte Schülerinnen und Schüler werden in Rheinland-Pfalz in besonderer 
Weise an 16 Entdeckertagsgrundschulen und vier Hochbegabtengymnasien gefördert.

Die „Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potentiell besonders leistungsfähiger 
Schülerinnen und Schüler“ (im Folgenden „Gemeinsame Initiative“ genannt) richtet den Fokus nicht auf die Hochbegabten, sondern
auf die deutlich größere Gruppe der begabten Schülerinnen und Schüler, die gute bis sehr gute Leistungen erbringen oder 
erbringen könnten, wenn sie entsprechend erkannt und gefördert würden.

Der Schwierigkeit der Diagnose von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern trägt bereits der Titel der „Gemeinsamen Initiative“
Rechnung, denn hier ist auch von „potenziell“ leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern die Rede. Das sind Schülerinnen und
Schüler, die mehr leisten könnten, wenn ihre Talente erkannt und entsprechend gefördert würden. Ein wichtiges Element der „Ge-
meinsamen Initiative“ ist deshalb die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die in die Lage versetzt werden müssen, bislang 
unentdeckte Talente zu erkennen und zu fördern. Das Pädagogische Landesinstitut wird solche Veranstaltungen zur Diagnose und
Förderung Begabter anbieten.

Anders als bei der Hochbegabung gibt es für begabte Schülerinnen und Schüler kein klares Kriterium wie beispielsweise den 
Intelligenzquotienten. Weil dies so ist, ist die „Gemeinsame Initiative“ so bedeutsam: Erstmals werden in einem deutschlandweit 
konzertierten Projekt besonders begabte Schülerinnen und Schüler in allen Schularten in besonderer Weise in den Blick genommen.
Bund und Länder suchen gemeinsam nach Wegen, die Gruppe der Leistungsstarken und potenziell besonders leistungsfähigen 
Schülerinnen und Schüler besser zu erkennen und besser zu fördern, als dies bislang der Fall war.

Zu Frage 2:

Leistungsstärke und Begabung sind nicht nur an sehr gute Leistungen in bestimmten Fächern gebunden. Es kann durchaus sein, dass
die eine Schülerin bzw. der eine Schüler mit dem allergrößten Fleiß sehr gute Leistungen erbringt, die oder der andere aber ohne 
jede Anstrengung. Dass hier trotz gleicher Noten unterschiedliche Begabungen vorliegen, ist offensichtlich. Diejenigen Schülerinnen
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und Schüler, die mit Leichtigkeit sehr gute Leistungen erbringen, brauchen im und neben dem Regelunterricht neue, zusätzliche 
Herausforderungen. Auch dieser Aspekt wird bei der „Gemeinsamen Initiative“ eine wichtige Rolle spielen.

Umgekehrt gibt es auch Fälle, in denen Kinder und Jugendliche schwache Leistungen erbringen, obwohl sie über ein hohes Potenzial
verfügen. Diese sogenannten „Underachiever“ sollen stärker unterstützt werden.

Sehr gute Leistungen – insbesondere in den Hauptfächern – sind sicher ein Indiz für Begabung und Leistungsstärke, aber nicht das
einzige. Neugier, Lernwillen, Ausdauer, die Fähigkeit, vernetzt zu denken, oder auch die Kreativität sind weitere wichtige Kriterien,
die bei der Begabtenförderung eine Rolle spielen.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung verfolgt mit dem Projekt der „Gemeinsamen Initiative“ das Ziel der individuellen Förderung auch von 
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern. Die Unterstützung der schwächeren Schülerinnen und Schüler wird deswegen nicht
vernachlässigt, denn jede Schülerin und jeder Schüler hat ein Anrecht auf eine individuelle Unterstützung.

Zu Frage 4:

Im schulischen Leitbild, auch Schulprogramm oder Schulprofil genannt, definieren die Schulen ihr pädagogisches Selbstverständ-
nis und ihre Ziele. Dort werden Schwerpunkte gesetzt und die Besonderheiten der jeweiligen Schule herausgearbeitet. Jede Schule
hat ein solches Leitbild.

Da die „Gemeinsame Initiative“ ein wichtiger Aspekt der pädagogischen Arbeit an den teilnehmenden Schulen ist, muss sie auch
im Leitbild widergespiegelt werden. Die Begabtenförderung ist ein Thema, das alle Mitglieder der Schulgemeinschaft betrifft. 
Deswegen war eine Entscheidung der Gesamtkonferenz vor der Teilnahme am Begabtenprojekt wichtig.

Durch die Entscheidung der Gesamtkonferenz für die Teilnahme hat die „Gemeinsame Initiative“ einen hohen Stellenwert im 
schulischen Leben. Die Begabtenförderung ist eines der zentralen pädagogischen Themen der teilnehmenden Schulen und gehört
zum Profil bzw. zum Leitbild dazu.

Und wenn es im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. November 2016 heißt, alle an der „Gemeinsamen Initiative“ teil-
nehmenden Schulen müssten ein Leitbild entwickeln, das geprägt ist durch Wertschätzung und Anerkennung von Unterschied-
lichkeit, durch die Berücksichtigung des individuellen Lernstandes sowie durch eine Kooperation zwischen den Lehrkräften und
durch die konstruktive Einbeziehung von Eltern, dann erinnert das an Regelungen in der Übergreifenden Schulordnung (z. B. § 2, 
Individuelle Förderung) und im Schulgesetz (z. B. §§ 1 und 2, Auftrag der Schule, Eltern und Schule). Die „Gemeinsame Initiative“
zur Begabtenförderung knüpft in Rheinland-Pfalz somit an pädagogische Entwicklungen der letzten Jahre an.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


