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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode Drucksache 13/5104 

14. 12. 1999 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Hochbegabtenförderung in Rheinland-Pfalz 

Hoch Begabte werden in der Bundesrepublik immer noch in unzureichender Weise gefördert. Das Problem beginnt bereits da· 
mit, dass eine Hochbegabung sehr oft gar nicht erkannt wird, da die Lehrkräfte während ihrer Aus- bzw. Fonbildungszeit nicht 
ausreichend für das Phänomen "Hochbegabung" sensibilisiert wurden. Doch selbst wenn eine Hochbegabung festgestellt ist, wird 
fast immer auf eine spezielle Förderung des bzw. der hoch Begabten verzichtet, in dem Glauben, dieses Kind hätte eine besondere 
Betreuungaufgrund seiner überdurchschnittlichen Intelligenz überhaupt nicht nötig. Das Gegenteil ist richtig. Gerade weil hoch 
Begabte überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten besitzen, muss der Staat dafür Sorge tragen, dass sie ihrem geistigen 
Potential entsprechend angemessen intellektuell gefordert und gefördert werden. Geschieht dies nicht, tritt eine Unterforderung 
der hoch Begabten ein, die häufig zu schlimmen Lern+ und Verhaltensschwierigkeiten führt und schwerste psychische Schäden 
nach sich ziehen kann. Genauso wie es lernbehinderten oder unterdurchschnittlich intellektuell begabten Memchen nicht zuge· 
mutet wird, das Lerntempo von Normalbegabten zu erreichen, sollte auch den hoch Begabten nicht zugemutet werden, sich dem 
sie unterfordernden Niveau ihrer normal begabten Klassenkameraden anpassen zu müssen. Gemeinsam ist sowohl den hoch Be· 
gabten als auch den schwächer Begabten der Bedarf an einer ihren Fähigkeiten entsprechenden Förderung. Der Unterschied ist, 
dass diese Erkenntnis im Hinblick auf die hoch Begabten noch nicht gesellschaftlicher Konsens ist und die Betroffenen weiterhin 
auf eine adäquate Hochbegabtenförderung warten müssen. 

\X'ir fragen die Landesregierung: 

1. Wer stellt anband welcher Kriterien bzw. Tests eine Hochbegabung fest? 

1.1 ~'ie viele Schülerinnen und Schüler werden seit 1990 jährlich auf Hochbegabung geprüft? Bei wie vielen wurde seit 1990 eine 
Hochbegabung festgestellt, bitte aufgeschlüsselt nach Jahren? 

2. Welche Voraussetzungen zur frühzeitigen Diagnose von Hochbegabung sind an rheinland-pfälzischen KmJcrgärten bzw . 
Grundschulen gegeben? 

3. Inwieweit werden Erzieher bzw. Lehrer in Rheinland-Pfalzwährend ihrer Aus" bzw. Fortbildung für den Umgang mit hoch 
begabten Kindern sensibilisiert bzw. geschult? 

4. Wie viele Schulpsychologen gibt es in Rheinland-Pfalz? 

4.1 Für \vie vielejugendliche steht jeweils ein Schulpsychologe zur Verfügung? 

5. Erhalten hoch begabte Kinder in Rheinland-Pfalz eine differenzierte Betreuung im Sinne einer Begabtenpädagogik (als 
Pendant zur Sonderpädagogik)? 

6. Wie viele spezielle Beratungsstellen stehen den Ellern von hoch begabten Kindern in Rheinland-Pfalzzur Verfügung? 

7 Welche Schulen in Rhdnland-Pfalz fördern durch welche Maßnahmen insbesondere hoch Begabte? 

8. Welche Gymnasien in Rheinland-Pfalzsetzen Schwerpunkte mit vertiefter Ausbildung im mathematisch·naturwissenschaft
lichen bzw. (fremd-)sprachlichen Bereich? 

9. An welchen rheinland-pfälzischen Schulen gibt es Spezialklassen, die besonders begabten Schülern vorbehalten sind? 
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10. An welchen Schulen gibt es spezielle Arbeitsgemeinschaften für besonders befähigte Schüler? 

11. Besteht an rheinland-pfälzischen Schulen die Möglichkeit unterrichtsbegleitender und praxisbezogener Zusammenarbeit von 
besonders befähigten Schülern mit Inscitutionen wie z. B. Universitäten oder Unternehmen? Wenn ja, an welchen Schulen 
mit welchen Universitäten und Unternehmen? 

12. Welche Landeswettbewerbe, z. B. für Mathematik, Natunvissenschaften, deutsche Sprache und Literatur etc. gibt es in 
Rheinland-Pfalz speziell für hoch Begabte? 

13. Welche Landeswettbewerbe für besonders Begabte werden zurzeit durchgeführt? 

13.1 Wie hat sich die Teilnehmerzahl an solchen Wettbewerben seit 1980 entwickelt, bitte nach Schuljahren aufgegliedert? 

14. Welche Erfolge bzw. Platzierungen konnten rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an Iänder· 
übergreifenden Wettbewerben seit 1980 erzielen, bitte gegliedert nach Schuljahren, Anzahl der jeweiligen Teilnehmer und 
Platzierungen? 

15. Stellt das Land Rheinlaucl-Pfalz besonders begabten und bedürftigen rheinland-pfälzischen Abiturienten Stipendien zur Ver
fügung, um diesen ein erfolgreiches Hochschulstudium zu ermöglichen? Wenn -ja, wie hat sich die Zahl der Geförderten seit 
1990 entwickelt, bitte nach Jahren aufgegliedert? 

16. Wie steht die Landesregierung zu folgenden Vorschlägen: • 
a) Frühere Einschulung von hoch begabten Kindern? 
b) Jahrgangsübergreifende Lerngruppen zur Förderung besonders begabter Kinder? 
c) Innenunterrichtliche Maßnahmen im Rahmen der Differenzierung und Individualisierung (sog. "Binnendifferenzie

rung")? 
d) Gasthörerschaft von hoch begabten Schülerinnen und Schülern an Universitäten? 

17. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein Kind an einer rheinland-pfälzischen Schule eine Klasse überspringen 
darf? 

18. Wie vielen Schülern wurde dies seit 1991 ermöglicht (nach Jahrgängen und Schularten differenziert)? 

19. Erhalten hoch begabte Kinder in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit einer Hospitalion in der nächsthöheren Schulklasse, um 
ihnen das Überspringen und das Einfügen in den neuen Klassenverband zu erleichtern? 

20, Wie viele Landeskinder wurden bzw. werden in welchen Hoch begablenklassen bzw. -schulen in anderen Bundesländern seit 
1991 beschult (nach Jahrgängen differenziert)? 

Für die Fraktion: 
Franz J osef Bisehel • 
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