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Antrag 

der Abgeordneten Karin Prien, Richard Seelmaecker, Stephan Gamm,  
Joachim Lenders, Birgit Stöver (CDU) und Fraktion 

Betr.: Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern 

Die Individualisierung von Lernprozessen bedeutet, für alle Schülerinnen und Schüler 
Lernbedingungen zu schaffen, die ihnen die Möglichkeit zur optimalen Entfaltung ihrer 
Potenziale bieten und ihnen die ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit entsprechende 
bestmögliche Bildung vermitteln.  

Die Bildungspolitik hat sich in den letzten Jahrzehnten vorwiegend auf die Förderung 
schwächerer Schülerinnen und Schüler fokussiert und dabei die leistungsstarken Kin-
der aus dem Blickfeld verloren. Neben dem individuellen Anspruch des einzelnen 
Schülers auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Bildung und 
Erziehung ist eine ideale Förderung auch für den Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort Deutschland unerlässlich. 

Aus diesem Grund hat nun auch die Kultusministerkonferenz (KMK) auf ihrer letzten 
Sitzung im Juni 2015 eine „Förderstrategie für leistungsstarke Schüler“ beschlossen, 
mit der für diese Zielgruppe ebenfalls optimale Lernbedingungen im oben genannten 
Sinne geschaffen werden sollen; die begabungsgerechte Förderung umfasst dabei die 
gesamte Lernbiographie eines Kindes. 

Die sich auf den Primar- und Sekundarbereich beziehende Förderstrategie sieht vor, 
die Maßnahmen im Bereich der Diagnostik, der innerschulischen wie außerschuli-
schen Förderung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Leistungspotenzialen zu verstetigen. Dafür ist es auch erforderlich, die Kenntnisse 
und Kompetenzen von Lehrkräften im Bereich der schulischen und außerschulischen 
Förderung von leistungsstarken und potenziell leistungsfähigen Schülerinnen und 
Schülern durch entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote auszubauen. 

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung hat im Jahre 2013 Grund-
lagen der schulischen Begabtenförderung herausgegeben. Daneben wurden in der 
vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Maßnahmen durch Annahme der Ziffer 3 
des Berichts des Schulausschusses, Drs. 20/11532 am 7. Mai 2014 beschlossen, die 
sich laut Angaben des Senats in der Schriftlichen Kleinen Anfrage, Drs. 20/14531 „in 
Umsetzung“ befinden. Was konkret davon umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Dar-
über hinaus genügen diese umzusetzenden Maßnahmen den Anforderungen der 
KMK-Förderstrategie nicht. 

Über die in der KMK-Strategie genannten Maßnahmen zur Förderung der leistungs-
starken und potenziell leistungsfähigen Schüler von Anfang an hinaus ist eine beson-
dere Förderung der leistungsstarken Kinder und Jugendlichen an den Gymnasien 
sinnvoll. 

Die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg haben beispielsweise bereits vor 
einigen Jahren zunächst im Rahmen eines Modellversuchs an mehreren Gymnasien 
Hochbegabtenklassen eingeführt. In diesen werden Schülerinnen und Schüler mit 
Spitzenbegabungen ergänzend zum Pflichtstoff durch besondere Unterrichts- und 
Betreuungsangebote in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung geför-
dert. Dabei richtet sich das Förderangebot in diesen Klassen nicht nur an Kinder,  
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deren herausragende Begabung durch entsprechende schulische Leistungen doku-
mentiert wird, sondern es kommt auch in Fällen in Betracht, in denen zwar nur mäßige 
Schulleistungen vorliegen, aber gleichzeitig besondere Kreativität und Originalität 
beim Umgang mit Problemen oder Befunde der Begabungsdiagnostik das Vorliegen 
einer weit überdurchschnittlichen Intelligenz vermuten lassen. 

Einen leistungsstarken Schüler zeichnen eine schnelle Auffassungsgabe, ein gutes 
Gedächtnis, Kreativität, das selbstständige Lernen und die Möglichkeiten der Trans-
ferleistung und des Hinterfragens aus. 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Hochbegabtenklassen an bayerischen Gym-
nasien sind die Eignung für das Gymnasium, der Nachweis der besonderen Bega-
bungen durch einen Begabungstest und die Teilnahme am Testunterricht. 

Eine von 2008 bis 2012 zu dem Modellversuch Bayerns und Baden-Württembergs 
durchgeführte Studie der Universität Würzburg (Projekt zur Untersuchung des Ler-
nens in der Sekundarstufe, „PULSS“) kam zu dem Ergebnis, dass Schüler in speziel-
len Hochbegabtenklassen einen deutlichen Leistungsvorsprung gegenüber ebenfalls 
überdurchschnittlich begabten Schülern in Regelklassen aufweisen. Das Fazit fiel 
deutlich aus: „Spezielle Klassen für hochbegabte Schüler an Gymnasien haben ganz 
klare Vorteile. Überall dort, wo es genügend Bevölkerung gibt – also vor allem in 
Großstädten – ist ihre Einrichtung empfehlenswert.“ 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. der Bürgerschaft bis zum 29. Februar 2016 ein Konzept zur Umsetzung der am 
11. Juni 2015 von der KMK beschlossenen Förderstrategie für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler vorzulegen, 

2. einen Schulversuch zu starten, mit dem ab dem kommenden Schuljahr an jeweils 
mindestens einem Gymnasium pro Bezirk besondere Förderklassen für leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 eingerichtet wer-
den, 

3. eine wissenschaftliche Begleitstudie in Auftrag zu geben, um das Konzept der 
homogenen Förderklassen für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zu eva-
luieren, 

4. jährlich der Bürgerschaft über die eingeleiteten und geplanten Maßnahmen zur 
Förderung von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern einerseits und hoch-
begabten andererseits bis zum 31. August eines Jahres, erstmals zum 31. August 
2016 einschließlich des zum kommenden Schuljahr zu startenden Schulversuchs 
zu berichten. 

 


