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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Altemativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/5965 -

Förderung von besonders begabten Schülerinnen und Schülern m 
Rheinland-Pfalz 

Eine der wesentlichsten Aufgaben staatlicher Bildungspolitik und somit der Schule 
ist die Förderung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Begabungen. 
Dies geschieht durch ein differenziertes Bildungsangebot, welches auf breiter Basis 
auch individuelle Fördermöglichkeiten enthält. Dabei ist ein Schwerpunkt die kom
pensatorische Förderung benachteiligter und lernschwacher Schülerinnen und 
Schüler. Anrecht auf individuelle Förderung haben jedoch auch alle in besonderer 
Weise begabten oder motivierten Schülerinnen und Schüler, ob dies nun musisch
künstlerische, psychomotorische, soziale Begabungen oder besondere intellektuelle 
Fähigkeiten sind. 

Das rheinland-pfälzische Schulsystem setzt auf wohnortnahe, dezentrale Förderung 
und bietet für viele Begabungen adäquate Angebote. 

Bereits heute können besonders begabte Schülerinnen und Schüler 

- in der Grundschule wie in den Sekundarstufen Klassenstufen überspringen, 

- durch Teilnahme an so genannten BEGYS-Zügen (Begabtenförderung am Gym-
nasium mit Verkürzung der Schulzeit) ihre Schulzeit um ein Jahr verkürzen, 

- bilinguale Züge, ein Musikgymnasium oder ein Sportgymnasium besuchen, 

- an so genannten "Schnupperkursen" der Hochschulen des Landes teilnehmen, 

- in besonderer Weise finanziell gefördert werden. 

Die Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen intellektuellen Be
gabungen sollten jedoch über die guten bestehenden Angebote hinaus ausgeweitet 
werden. 

Ein wesentlicher Punkt der Begabtenförderung- dies heben auch Interessenverbände 
hervor - muss die soziale Integration begabter Kinder sein. Individuelle Förderung 
kann daher nicht vereinzelnde Förderung heißen, sondern muss einen Ausgangs
punkt für ganzheitliches und damit insbesondere soziales Lernen schaffen und somit 
der Entwicklung eines Kindes entgegenkommen. 

Hoch begabte Kinder brauchen eine systematische Förderung und Akzeptanz durch 
Schule und Gesellschaft, damit sie in späteren Jahren ihre besonderen Fähigkeiten 
auch für die Anforderungen und Aufgaben unserer Gesellschaft einsetzen und nutzen 
können. 

Hoch begabte Kinder undJugendliche benötigen daher spezielle Förderangebote, die 
eine Unterforderung und daraus resultierende Probleme bereits im Kindergarten und 
später in Unterricht und Schulalltag weit gehend ausschließen. Pädagoginnen und 
Pädagogen stehen daher vor der Aufgabe, Hochbegabungen möglichst frühzeitig er-
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kennen zu können, pädagogisch und didaktisch zu integrieren und darüber hinaus
reichende Fördermaßnahmen empfehlen und begleiten zu können. 

Die Landesregierung ist deshalb aufgefordert: 

- die zu engen Vorgaben zur Einschulung von Grundschulkindern zu überprüfen. 
Viele Kinder sind heute früher in der Lage, die Schule zu besuchen. Kann-Kinder 
sollten ohne gesonderte Maßnahme zur Feststellung der Schulfähigkeit auf
genommen werden können. In begründeten Ausnahmefällen sollen auch solche 
Kinder vorzeitig eingeschult werden, die nach dem 31. Dezember geboren sind. 
In solchen Fällen sollte sich die Dauer der Grundschulzeit nach der Lernent
wicklung des einzelnen Kindes richten. Die Schulbesuchszeit der Grundschule 
sollte daher flexibilisiert werden; 

- die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler auf einfache Weise die Möglichkeit des Überspringens einer Klassenstufe 
besser nutzen können. Nach umfassender Beratung sollten die betroffenen Eltern 
ermutigt werden, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Die Schulen sollen die 
Schülerinnen und Schüler, die eint; Klasse übersprungen haben, in besonderer 
Weise fördern. Die entsprechenden Regelungen sind zu überprüfen, insbesondere 
auch dahin gehend, ob das mehrfache Überspringen innerhalb einer Schulstufe in 
besonderer Weise unterstützt werden kann; 

- in der Sekundarstufe I die Anzahl der BEGYS-Angebote so zu steigern, dass jeder 
besonders begabten Schülerirr und jedem besonders begabten Schüler der Besuch 
eines BEGYS-Zuges ermöglicht wird (mind. ein Angebot pro Oberzentrum/ 
Landkreis); 

- neben der Möglichkeit, früher das Abitur abzulegen und damit früher eine Hoch
schule zu besuchen, den Zugang zur Hochschule für besonders begabte über
stufen-Schülerinnen und -Schüler zu ermöglichen (Gymnasien, Beruf!. Gymnasien). 
Hierzu muss die bereits bestehende Kooperation zwischen den gymnasialen Ober
stufen und den Hochschulen ausgebaut werden. Die besonders begabten Schüle
rinnen und Schüler müssen schon vor ihrem Abitur in dem Fach (den Fächern), 
in dem (denen) sie besondere Leistungen zeigen, an universitären Veranstaltungen 
teilnehmen und Leistungsnachweise erwerben können. Hierbei ist auch an er
weiterte Möglichkeiten des Fernstudiums zu denken. Die Leistungsnachweise 
sollen bei einem späteren Studium angerechnet werden; 

- daran mitzuwirken, dass bei der Erstausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen 
(Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer) vertiefte Kenntnisse über 
Hochbegabung von Kindern bzw. deren Erkennen vermittelt werden und somit 
Pädagoginnen und Pädagogen befähigt werden, möglichst frühzeitig die Hochbe
gabung eines Kindes zu erkennen, entsprechende Fördermaßnahmen zu ergreifen 
und das Elternhaus adäquat zu beraten. Dabei müssen im Besonderen in der 
zweiten Ausbildungsphase Kenntnisse vermittelt werden über mögliche Fehlent
wicklungen bzw. -interpretationen bezüglich einer Hochbegabung (Hyperakti
vität, "Träumen", Verweigerung der Mitarbeit etc.). Hier müssen pädagogische 
und vor allem didaktische Wege erarbeitet werden, auf welche Weise diese Kin
der zu ihrem eigenen Vorteil über innere oder äußere Differenzierung gefördert 
werden und auch zum Positiven der gesamten Klasse integriert werden können; 

- neben der besonderen Qualifizierung aller Lehrkräfte daran mitzuarbeiten, auch 
die Fachkräfte in den pädagogischen Serviceeinrichtungen zur Beratung von 
Eltern Hochbegabter sowie der Schulen für Fragen der Hochbegabung zu sen
sibilisieren. Dabei bietet es sich an, besonders qualifizierte Spezialistinnen und 
Spezialisten in ausdrücklich beauftragten Beratungsstellen im Lande zu haben. 
Diese Beratungsstellen müssen entsprechend ausgestattet werden, damit sie landes
weit Ratsuchende sachgerecht beraten können; 

- die Weiterbildungsinstitute im Bildungsbereich dazu aufzurufen, gezielte Port
bildungsmaßnahmen zum Themenkomplex Hochbegabung zu entwickeln und 
diese neben Pädagoginnen und Pädagogen auch Beschäftigten im Gesundheits
wesen (Kinderärztinnen und -ärzten, -psychologinnen und -psychologen) wie auch 
Fachkräften aus der Jugendhilfe (Erziehungsberatung) vermehrt anzubieten. 
Ebenso sollen die entsprechenden Stellen zu einer verstärkten Vernetzung in 
diesen Fragen angeregt werden; 
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- an den Hochschulen interdisziplinäre Forschungsvorhaben zu Fragen der Hoch
begabung sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte in diesem Themenfeld anzuregen; 

- auch die Entwicklung besonderer Lernangebote außerhalb der Unterrichtszeit 
(z. B. am Wochenende und in den Ferien) zu prüfen, die besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler an anregenden Lernorten zusammenführen; 

- im Hinblick auf eine mögliche Errichtung einer eigenen Schule für Hochbegabte 
zu prüfen, 

- welche analogen Einrichtungen bundesweit existieren bzw. sich in Planung be
finden, 

- welche Konzepte dabei jeweils zu Grunde liegen und 

- wie hoch das Potenzial an Schülerinnen und Schülern für eine Schule für Hoch-
begabte in Rheinlaucl-Pfalz ist. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes WernerKuhn 
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