
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten AngelaSchneider-Forst und Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Förderung hoch begabter Kinder in Rheinland-Pfalz I 

Die Kleine Anfrage 3900 vom 23. April2001 hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Landesregierung: 
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1. In welcher Form ist es möglich, bei Kindern ab dem dritten Lebensjahr besondere Begabungen festzustellen (im Vergleich zu 
den Tests für Schulkinder durch den Schulpsychologischen Dienst)? 

2. Weiche Kriterien stehen für derartige T esrs im Vordergrund (bezogen auf das Kind und die Inhaire der T esrs)? 
3. In welcher Form und nach welchen Konzepten werden Erzieher und Lehrer auf die Fähigkeiten und Begabunger. hoch begabter 

Kindergartenkinder und Grundschulkinder geschult und sensibilisierr? 
4. Welche Kriterien spielen hierfür eine besondere Rolle (bezogen auf die sachlichen Inhalte und die Umsetzung in die Praxis)? 
5. Weiche Förderungsangebote werden hoch begabten Kindern in Kindergarren und Grundschuie heute bereits zur Verfügung ge

stellt? Wie werden diese Förderangebore finanziert? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 16. Mai 2001 wie folgt beantwortet: 

Grundsätzliche Aussagen zur Hochbegabten- und Begabtenförderung sind bei der Beantwortung der Großen Anfrage der CDU 
(Drucksache 13/5368) "Hochbegabtenförderung in Rheinland-Pfalz" sowie der Kleinen Anfrage "Einscnulung von fünfjährigen 
Kindern" (Drucksache 13/3978) bereits getroffen worden. 

Zu Frage 1: 

Im Elemenrarbereich hat in den letzten Jahren, wie im Schulbereich auch, eine Entwicklung eingesetzt, die dazu geführt hat, dass 
das frühe Erkennen und das differenzierre Fördern von besonders weit e:J.twickelten Kindern in der Theorie wie auch in der Praxis 
besondere Aufmerksamkeit erfährt. 

Kennzeichnend für das zunehmende Interesse an diesen Themen sind z. B. zwei akmelie Forscn:mgsprojciue, die sich mir dem Be
reich der frül~k.indlichen Bildung befassen. Zum einen ist dies ein Projekt zur "Konzeprior.el!en Kcubcsrimmang von Bild:.mgs
qualirät in Tageseinrichtungen für Kinder mit Blick auf den Übergang in die Grundschule", das vom Staatsinstimt für Fr:.ih
pädagogik in München durchgeführt wirc, sowie ein .Modell!Jrojekt des Instituts für Angewand:e Sozialforschung "Frühe Kind
heit e. V.", Berlin, zum Thema "Bildungsauftrag von Kinderrageseinrichrunger!". In diesem Züsammenhang sollten auch besondere 
Begabungen festzustellen sein. 

Zu Frage 2: 

Es hc.t sich ein integrierendes Verständnis von Begabungsvieifait durchgesetzt, das nich: nu:- allein kogniciYe Fäh:g~eicen berück
sichtigt. Das Hervorheben von Einzelkriterien würde in diesem Zusammenhang ei:::en falsche:: Eindruck crweci-<en. 

b. \\". 
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Zu Fragen 3 und 4: 

Das frühzeitige Erkennen und gezielre Fördern von begabten Kindern ist für Erzieherinnen und Erzieher wie auch für Lehrerin
nen und Lehrer kein völlig neues Thema, es ist eine Variation der tradierten "Pädagogik vom Kinde aus". Insofern geht es weniger 
darum, neue Konzepte zu entwickeln, als vielmehr gute Praxis noch weiter zu verbessern. Deshalb bemüht sich die Landesregie
rung verstärkt darum, in Fonbildungsangeboren entwicldungspsychologische Aspekte stärker zu akzentuieren, damit in der Praxis 
die Entwicklung der Persönlichkeit, die Förderung der individuellen Kreativität wie auch die soziale Kompetenz verstärkt geför
dert werden können. Dies erfolgt vor dem Hintergrund einer Reihe von Maßnahmen, die alle darauf abzielen, den Schuleintritt 
und die Schullaufbahn von begabten Kindern weit stärker als bisher zu flexibilisieren. 

Zu Frage 5: 

Wie bereits in der Antworr auf die o. g. Große Anfrage dargelegt, werden die pädagogischen Angebote in Kindertagesstätten ganz
heitlich und mit Bezug auf die jeweilige Situation der Kinder entwickelt. Hierbei soll insbesondere den vielfältigen Begabungen so
wie den unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten der Kinder in pädagogisch sinnvoller Weise Rechnung getragen und diesen 
unterstützend und entwicklungsfördernd zur Seite gestanden werden. 

Zu den weiteren Förderangeboten, die Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen, gehörreine gute und engagierte Ehern
arbeit. Ein intensiver Kontakt und Informationsaustausch zwischen Eltern und Erzieherinnen und Erziehern über die individuelle 
Entwicklung des jeweiligen Kindes hilft, besondere Begabungen zu erkennen und zu fördern. 

Die Situation im Grundschulunterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Grundschulkinder mit allen Begabungshöhen, mit allen e 
Lernschwierigkeiten und Auffassungsformen sowie Kinder mit Defiziten und Lernschwächen aufnimmt. Die Grundschule muss 
sich auf eine breite Skala der Befähigungen einstellen, die beachtet werden muss und die eine "kindorientierre" Unterrichtsgestal-
tung erforderlich macht. 

Diese differenzierende Beobachtung und Förderung von einzelnen Kindern bietet ebenso Möglichkeiten der frühzeitigen Er
kenntnis über besonders ausgeprägte Begabungen wie ein individualisiertes Unterrichtsangebot, das auf die besonderen Fähigkeiten 
von Kindern eingeht, wobei nicht nur der vorgesehene Lernstoff als Beurteilungskriterium dienen kann, vielmehr auch Formen 
und Möglichkeiten des eigenständigen Arbeitens, wie sie im Rahmen neuer Unterrichtsmethoden möglich sind, berücksichtigt wer
den müssen. 

Die Finanzierung der Förderangebote erfolgt innerhalb der grundständigen Angebote des Kindergartens, der Kindertagesstätten 
und der Grundschule. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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