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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

Die Förderung der individuellen Begabungen der Schülerinnen und Schüler ist die
Aufgabe aller Schulen und damit auch aller Schularten. Die Lehrerinnen und Lehrer
haben den Auftrag, allen Möglichkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler mit
ihren Unterrichtsangeboten gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für die För-
derung benachteiligter Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch für die Förde-
rung hoch begabter Kinder.

Nach Einschätzung der Bundesregierung gelten, neben anderen bemerkenswerten
Begabungen, rund 2 % der Kinder und Jugendlichen als intellektuell hoch begabt,
d. h. bei ihnen ist ein Intelligenzquotient über 130 feststellbar. Auf Rheinland-Pfalz
übertragen wären dies weit über 10 000 Schülerinnen und Schüler, die als hoch be-
gabt gelten müssen. „Auffällig“ werden diese Kinder und Jugendlichen als so genannte
„Wunderkinder“ mit besonderen spektakulären Fähigkeiten. Die derzeitige Diskus-
sion über hoch begabte Kinder hat sich an Fällen entzündet, bei denen der hohe In-
telligenzquotient einzelner Schülerinnen und Schüler erst bei der Einschulungsun-
tersuchung zu Sonderschulen festgestellt wurde. Festzuhalten bleibt, dass die über-
große Mehrheit der hoch begabten Schülerinnen und Schüler unerkannt das Schul-
system durchlaufen. Dies deutet aber auch darauf hin, dass das Schulsystem die Be-
gabungsreserven dieser Schülerinnen und Schüler, ihre Chancen im späteren Leben
und ihr mögliches Wirken für das Wohl der Gesellschaft nicht ausreichend fördert.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen
und Lehrer und hier insbesondere der Grundschullehrerinnen und -lehrer im Hin-
blick auf die Diagnose von Hochbegabung und Maßnahmen zur individuellen För-
derung hoch begabter Kinder und Jugendlicher zu optimieren. Dazu sollen

– die Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer umgehend in die
Lage versetzt werden, die Hochbegabung von Kindern möglichst frühzeitig auch
in Zusammenarbeit mit geeigneten Expertinnen und Experten zu erkennen,
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– auf der Grundlage dieser Diagnose adäquate Förderungsangebote in einem För-
derungsmaßnahmenplan im Einvernehmen mit den Eltern erarbeitet werden,

– die Förderungsmaßnahmen, sofern die Möglichkeiten an den Schulen ausge-
schöpft sind, auch unter Einbeziehung geeigneter Expertinnen und Experten, 
öffentlichen und privaten Initiativen, Institutionen und Einrichtungen durch-
geführt werden,

– die Kinder in der Regel im Klassenverband eingebunden bleiben und ggf. zeitweise
zur Wahrnehmung besonderer Lernangebote aus der gewohnten Lerngruppe
bzw. Peergroup herausgenommen werden können, wenn entsprechend ihrer 
psychischen und sozialen Entwicklung ihre soziale Kompetenz nicht beeinträch-
tigt und eine soziale Isolierung verhindert wird.

Begründung:

Zwei Prozent hoch begabte Kinder und Jugendliche bedeuten für Rheinland-Pfalz
mehr als 10 000 Fälle von Hochbegabung. Mit 642 Schülerinnen und Schülern in
BEGYS-Klassen an 13 Gymnasien im laufenden Schuljahr und den geplanten drei
Elitegymnasien kann die Landesregierung nicht einmal in Ansätzen der Zahl der
hoch begabten Kinder in Rheinland-Pfalz gerecht werden.

Die auffälligen Beispiele „Genie-Karrieren“ oder auch Hochbegabungen, die erst er-
kannt werden, wenn sich Schülerinnen und Schüler im Kindergarten und in der
Grundschule auffällig verhalten und in Einzelfällen erst beim Eingangstest zur
Sonderschule ihre überdurchschnittliche Intelligenz erkannt wird, zeigen, dass ein
Förderbeginn hoch begabter Schülerinnen und Schüler in einem der geplanten
Elitegymnasien oder in BEGYS-Klassen schlicht zu spät ist. Deshalb muss bereits in
den Kindertagesstätten und spätestens in der Grundschule die Hochbegabung der
Kinder erkannt werden und ihre individuelle Förderung beginnen.

Unabdingbare Voraussetzung für die adäquate Förderung hoch begabter Kinder ist
zuallererst die entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und
Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer im Hinblick auf die möglichst frühzeitige Fest-
stellung der Hochbegabung und die Fähigkeit, adäquate, individuelle Fördermaß-
nahmen zu planen und umzusetzen. Die Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerin-
nen und Lehrer müssen hierbei intensiv mit Eltern und anderen Expertinnen und
Experten zusammenarbeiten.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


