
-

-

T .t. 1\..T~I'J'1 .t. ,.-, TlTTT1T"'\..TT A. 1\..T~ Tt.~ A. T t'7 
L.tl..l'ljJJ .l.tl..\.J .l\.ll.l}.ll'ljL.tl.l'ljJJ-r r .tl..LL 

13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Schule für Leistungseliten 

Hoch begabte Kinder undJugendliche verbinden ein großes Lernbedürfnis mit über
ragenden Gedächtniseigenschaften, sehr gutem logischen Denkvermögen und sehr 
guter Abstraktionsfähigkeit. 

Daher muss erkannt werden, dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler auch 
eine besondere Förderung benötigen, damit sie ihre Fähigkeiten voll entwickeln 
können. 

Jede Schülerirr bzw. jeder Schüler hat einen Anspruch darauf, die bestmögliche Bil
dung zu erhalten. Dies gilt auch für besonders begabte Schülerinnen und Schüler. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 

- besonders begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler in einem 
stärkeren Maße, als es bisher der Fall ist, gezielt zu fördern. Diese Förderung muss 
über Schülerwettbewerbe und BEGYS-Klassen für begabte Schülerinnen und 
Schüler hinausgehen, 

eine Schule für besonders begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler 
mit angegliedertem Internat einzurichten, 

- dafür zu sorgen, dass diese Schule auch mit adäquatem Lehrpersonal ausgestattet 
wird. Diese Lehrkräfte müssen 

- zum einen fähig sein, die besonderen Interessen jedes einzelnen Schülers zu er
kennen und individuell zu fördern; ' 

- zum anderen müssen sie sich bezüglich ihres Unterrichtsfaches kontinuierlich 
in der wissenschaftlichen Diskussion befinden; 

- die Schulen sachlich adäquat auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ein
zurichten, 

- Sommercamps bzw. Schülerakademien für besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler regelmäßig zu veranstalten. In diesem Zusammenhang muss die Gelegen
heit gegeben sein, sich - zum Beispiel auch gemeinsam mit französischen 
Schülern - mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auszu
tauschen. 

Begründung: 

Der Landtag setzt sich für eine verstärkte Förderung von hoch begabten Schülerin
nen und Schülern ein. 

Aus diesem Grunde fordert der Landtag die Einrichtung einer Schule, in der aus
schließlich hoch begabte Schülerinnen und Schüler adäquat unterrichtet werden. In 
Rheinland-Pfalz muss es eine Einrichtung geben, welche diejenigen Jugendlichen 
fördert, die an einem gewöhnlichen Gymnasium unterfordert sind und aus diesem 
Grunde keine Höchstleistungen erbringen können. 

Die Schaffung einer solchen Bildungseinrichtung erfordert aber auch überdurch
schnittliche Fähigkeiten an das LehrpersonaL So ist es wichtig, dass die Personen, die 
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diese Aufgaben ausfüllen, in der Lage sind, die besonderen Interessen jedes einzelnen 
Schülers zu erkennen und individuell zu fördern. In diesem Zusammenhang spielt 
das pädagogische Können und Geschick eine herausragende Rolle. Darüber hinaus 
müssen die Lehrkräfte in ihrem jeweiligen Fach über ein überdurchschnittliches und 
ständig aktualisiertes Wissen verfügen. Das heißt, diese Lehrer müssen sowohl 
pädagogisch als auch fachlich überdurchschnittlich qualifiziert sein. 

Neben der Ausstattung mit qualifizierten Lehrkräften muss eine solche Schule auch 
bezüglich ihrer Infrastruktur angemessen eingerichtet sein. So ist es wichtig, dass das 
technische Gerät - etwa ausreichende Ausstattung von EDV mit Internetanschluss, 
eine gut ausgestattete Bibliothek etc. - einen solchen Standard erreicht, dass Schüle
rinnen und Schüler mit besonderen fachlichen Begabungen und einer deutlich über
durchschnittlichen Intelligenz optimale Lernbedingungen vorfinden. Auch Aus
tauschprogramme sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 

Neben einer Schule für Hochbegabte sind auch Schülerakademien eine adäquate 
Möglichkeit, schulisch besonders qualifizierteJugendliche zu fördern. Diese Akade
mien sollen diesen Schülern die Möglichkeit geben, sich mit Gleichgesinnten und 
hochrangigen Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auszutauschen. Eine 
solche Einrichtung gibt jenen jungen Leuten die Möglichkeit, sich mit hochinter
essanten Sachverhalten zu befassen und sich in wissenschaftliche Themenstellungen 
einzuarbeiten, auch unter Beteiligung von Universitätsdozenten. 

Aus den oben angeführten Gründen fordert der Landtag die Landesregierung auf, die 
Chancengleichheit in einem differenzierten Schulsystem herzustellen. Elitenförde
rung bedeutet nicht etwa das Heranziehen einer solchen, sondern das Fördern von 
hoch begabten jungen Menschen. Wie jeder andere auch sollen sie in die Lage ver
setzt werden, ihr ganzes geistiges und persönliches Potential auszuschöpfen. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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