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6. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 31. Januar 2017 
TOP 2: h1itiative zur Förderung leistungsstarker·Schülerinnen und Schüler. 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T · 
-Vorlage 17/686: ·· · 

. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~JJ.z.v · ~. f<lA ~ 1 

gemäß der Zusag·e in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Bildung übermittele ich. 

Ihnen als Anlage meinen Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grußen 

Dr. Stefanie Hubig 



Ausschuss für Bildung am 31. Januar 2017 

Vorlage 17/686; Antrag der AfD-Fraktion nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Betreff: "Initiative zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler" 

SPRECHVERMERK 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Da~en und Herren, 

die Förderung begabter Schülerinnen und Schüler ist der Landesregie-

. rung ein besonderes Anliegen. Das zeigen die vielfältigen Initiativen, die 

es sowohl im Bereich der Breitenförderung als auch der Spitzenförde

rung seit vielen Jahren gibt. So gibt es an 16 Grundschulen sogenannte 

,,Entdeckertage": An einem Tag der Woche treffen sich begabte Kinder 

aus verschiedenen Grundschulen, um sich mit besonders anspruchsvol

len Aufgaben und Projekten zu beschäftigen. An den weiterführenden 

Schulen bietet das Land beispielsweise bilinguale Züge an Gymnasien 

und an Realschulen plus oder auch MINT-Schwerpunkte zur Förderung 

der naturwissenschaftlichen Begabungen an. An 12 Gymnasien des 

Landes kann den besonders begabten Schülerinnen und Schül.ern in 

Absprache mit den Eltern das Angebot gemacht werden, gemeinsam ein 
' 

Schuljahr zu überspringen. Hochbegabtenzweige an vier Gymnasien 

sowie spezielle Gymnasien für künstlerische, sportliche und musische 

Begabungen runden das Angebot ab. 

Auch die berufsbildenden Schulen fördern besonders begabte Schüle

rinnen und Schüler. So ist es für begabte Schülerinnen und Schüler bei

spielsweise an allen berufsbildenden Schulen möglich, parallelzur dua

len Ausbildung durch Besuch des Fachhochschulreifeunterrichts die 

Fachhochschulreife zu erwerben. Die berufsbildenden Schulen beteiligen 

sich auch am Projekt "Potenzialanalyse", bei dem besondere Stärken 
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von Schülerinnen und Sch~ler,n h_erausgearbeitet werden. Darüber hin~ 
~us .besteht an· einigen be~uflichen Gymnasien ein bilinguales Angebot. 

. I . . , . . . 

Angesichts dieser Aktivitätßn ist es gut, dass der Bund und wir Länder ,_ 
I , . . .. 

. ·I , 

am 10. November 2016 ei~e gemeinsarne Initiative zur Förderung leis- · 

tungsstarker und potenziel'l besonders leistungsfähiger Schülerinnen und · 
. . I . . 

Schüler ins Leben ·gerufenj haben. 
' ·. i . . . . . 

Dieser länderübergreifende Konsen·s ist umso erfreulicher, als es noch 
. I . . . . . . . 

zu Beginn des letzten Jahr~s-durchaus zwei partiell unterschiedliche 

Konzepte gab, die jeweils ~on unt~rschiedlichen Ländergruppen vertre~ 
. . I . 

ten wurden .. Jetzt ist ein lä~derübergrei.f~rider Konsens mit Beteiligung 
. . i . . 

des Bundes erzielt wordenl, der für unsere Schulen große Chancen bie-
i ·' . 

tet, in ihrer guten Arbeit weitere Unterstützung zu erhalten. 
. . . I . .· . . . 

. . . I . . 

Diese lniti~tive nimmt nichtnur diejenigen in den Blick, die schon jetzt · 

. ·gute Leistungen erbringenJ ~ondern richtet ~ich auch an diejenigen, die 
~ . 

ein gutes Potenzial haben,i das sie bislang aber noch nicht ausschöpfen · 

konnten. Wir möchten in Rheinland-Pfalz alle diese Schülerinnen und 
~ I 

. Schüler ~~timal fprder~, wt es ini Schulgesetz ~erankert ist. . . 

Konkret lasst s1ch ~ere1ts Jftzt sagen, dass Rhemland-Pfalz m1t etwa 15 

von bundesweit 300 Schulen in der Initiativevertreten sein wird. Wir 
·. ! . ,• . . . 

werd~n Grundschulen, Re~lschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und . . . I . 

Gymnasien einbeziehen. die Initiative startet im Schuljahr 2017/2018 .. 
. . I ... 

. ' I . . . 

Die ausgewählten Schulenj werden entsprechend den Leit.linien der. Initia-

tive an ve-rschiedenen Mo~ulen arbeiten, z.B. "Fordern und Fördern im . 
. . I . . 

Regelunterricht" oder "DiaQriose und Beratungi': Für diese Arbeft soll kei-
1 ' • • • . I . -

ne neue Infrastruktur gesc~affen werden, sondern vorhandene. Einrich-

tungenwerden Qenutzt. ln IRheinland-Pfalz werden das vorauSsichtlich . 

das Pädagogische Landesinstitut und der Schulpsychologische Dienst 
. I . - . ' ._) . . : . ' . 
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sein, da der Schulpsychologische Dienst bei Fragen der Testung von 

Begabungen und auch bei Auffälligkeiten im Verhalten von (Hoch-)Be

gabten ein kompetenter Ansprechpartner ist 

Derzeit beraten die Gremien der KMK über konkrete praktische Fragen 

der Umsetzung. Dabei geht es u.a. um die Auswahl der Schulen, die 

mögliche Gewährung von Anrechnungsstunden für die Schulen und um 

die Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung. Sobald diese Bera

tungen abgeschlossen sind, können wir auch in Rheinland-Pfalz ent-. 

scheiden, wie wir die Initiative konkret umsetzen wollen. 

Die Initiative hat ein Finanzierungsvolumen von insgesamt 125 Mio. Eu

ro. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: ln den ersten fünf Jah

ren steuert der Bund jährlich 5 Mio. Euro bei, die gleiche Summe kommt 

noch einmal von den Ländern. Das heißt, dass insgesamt pro Jahr 10 

Mio. Euro zur Verfügung stehen. ln der zweiten Phase erhöht sich der 

Finanzierungsrahmen auf 15 Mio. Euro pro Jahr, die von Bund und Län

dern wieder zu gleichen Teilen getragen werden. 

' 

ln der ersten Phase werden mit wissenschaftlicher Begleitung Instrumen-

te getestet, die die Förderung besonders Begabter und potenziell Leis

,tungsfähiger weiter verbessern. Wir möchten ausdrücklich ·auch die Kin

der und Jugendlichen in den Blick nehmen, die leistungsfähig sind, diese 

Leistungsfähigkeit in der Schule aber bisher noch nicht voll entfalten 

·können. 

ln der zweiten Phase sollen die gewonnenen Erfahrungen in die Breite 

getragen werden. 

Nach Königsteiner Schlüssel trägt das Land Rheinland-Pfalz in den ers

ten 5 Jahren pro Jahr etwa 250 000 Euro und in der zweiten Phase pro 

Jahr 375 000 Euro bei. 
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Die Länder tragen die Kosten für die erforderliche Unterstützung der 

Schulen sowie den zusätzliichen Beratungsbedarf für Schulaufsicht und 

Landesinstitute. Sie tragen auch die Kosten für regelmäßige Treffen der 

feilnehmenden Schulen sowie Fortbildungskosten und Anrechnungs

stunden' für Lehrkräfte. 

Der Bund trägt die Kosten 'für die wissenschaftliche Begleitung, stellt 

. aber darüber hinaus keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung. 

Wie bereits erwähnt, werden wir für die erste Phase .etwa 15 Schulen 

benennen, unter denen z.~. kleinere Grundschulen, aber auch große 

Gymnasien vert~eten sein werden. Eine genaueZahl von Schülerinnen 

und Schülern, die von der Initiative profitieren, lässt sich deshc:llb nicht 

benennen. 

ln der zweiten Phase werden die Ergebnisse der ersten Phase von den 

15 Pilotschulen auf möglichst viele weitere Schulen übertragen. Da die 

zweite Phase im Jahr 2022 beginnt, werden Sie verstehen, dass eine 

Prognose, wie. viele Kinder daranteilnehmen oder davon profitieren wer-
' ' 

den, zum jetzigen Zeitpunkt praktisch unmöglich ist. 

Eines kann man aber sagen: Ziel der Initiative ist eine noch stärkere und . 

breitere Verankerung der Begabtenförderung an allen Schulen des Lan

des. 

Die Initiative fokussiert sich zunächst auf die. Bereiche der Mathematik, 

Naturwissenschaften, Deutsch und Englisch. Sozial-emotionale, künstle

risch-kreative und psychomotorische Potenziale können ergänzend in 

den Blick genommen werden. Die Initiative ist also fachlich breit ange

legt. 
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. Eine Antwort auf die Frage, welche Fächer konkret in welchem Umfang· 

be-rücksichtigtwerden, kann ich derzeit noch nichtgeben, da' noch nicht 

. entschieden ist, welche Schulen aus unserem Land mitmachen werden. -

Sicher ist, dass wir Schulen unterschiedlicher Schularten aus unter"" 

schiedlichen Teilen des Landes auswählen werden. Entsprechend der 

Zielsetzung der Initiative werden auch Schuleil mit unterschiedlichen 
. . . . . 

Schwerpunkten vertreten sein._ Unser Ziel ist es, breit aufgestellt zu sein. 

· Erst wenn "unsere" teilnehmenden Schulen ausgewählt sind, können wir 

mit ihnen überlegen, wie die Initiative im Einzelnen ausgestaltetwird. Ich 
.~ . . 

bin de·r festen Uberzeugung, dass unsere Schulen die Chancen, die mit 

dieser Initiative verbunden ist, sehr erfolgreich nutzen werden. Wir wer

den sie dabei so gut wie möglich unterstützen . 

. I. 
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