
Sperrfrist: 4. Dezember 2015, 9.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Tagung „Perspektiven 
für die Begabtenförderung“ am 4. Dezember 2015 in Berlin
 

 

Ich darf Sie hier in der Bayerischen Vertre-

tung in Berlin begrüßen – auch im Namen 

von  

 Frau Staatsministerin Kurth  

 und Herrn Staatsminister Prof. Lorz.  

 

Gemeinsam wollen wir heute „Perspektiven 

für die Begabtenförderung“ entwerfen. 

 

Die Bayerische Vertretung in Berlin ist hierfür 

passend. Nicht weil wir Bayern uns für be-

gabter halten als andere. Nein! Sondern weil 

in diesem Haus von 1743 bis 1766 Leonhard 

Euler wohnte – einer der bedeutendsten Ma-

thematiker der Weltgeschichte. 

Euler war ein hochbegabter – in KMK-

Diktion: besonders „leistungsstarker“ – Schü-

ler. Er hat schon mit 13 Jahren – wir würden 

das heute Frühstudium nennen – Mathema-

tikvorlesungen an der Universität in Basel 
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besucht. Eine Gedenktafel an der Fassade 

erinnert an diesen berühmten Bewohner der 

Behrenstraße 21/22.  

 

Nicht nur in manchem Lehrerzimmer wird 

auch heute noch gefragt: Warum sollen wir 

Leistungsstarke und besonders Begabte 

überhaupt gezielt fördern? Lassen Sie mich 

darauf drei Antworten geben: 

 

Erstens: Begabungen, die nicht gefördert 

werden,  

 liegen brach 

 und verkümmern.  

Begabungen, denen ein anregendes Umfeld 

geboten wird,  

 blühen auf 

 und verstetigen sich.  

 

Zweitens: PISA 2012 hat gezeigt – ich zitie-

re: „Schülerinnen und Schüler in Deutsch-

land liegen mit ihren Leistungen das erste 

Mal in allen Bereichen deutlich über dem 

OECD-Durchschnitt.“  
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PISA 2012 hat aber auch gezeigt: „Die Ver-

besserung lässt sich hauptsächlich zurück-

führen auf Leistungssteigerungen  

 unter leistungsschwächeren  

 und sozio-ökonomisch benachteiligten 

Schülerinnen und Schülern.“  

Deutschland hat also viel für die Leistungs-

schwächeren getan – und zwar mit Erfolg.  

 

Die KMK-Förderstrategie für leistungs-

starke Schüler ergänzt nun die für die leis-

tungsschwächeren. 

 

Gemeinsam sind die beiden Strategien Aus-

druck einer gelingenden individuellen För-

derung.  

 

Drittens: Bildungsgerechtigkeit basiert in 

einer pluralen, demokratischen Gesellschaft  

 auf Vielfalt  

 und nicht auf Gleichmacherei.  

 

Bildungsgerechtigkeit liegt dann vor, wenn 

die Lernbedingungen allen  
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 „eine optimale Entfaltung ihrer Potenzia-

le ermöglichen  

 und ihnen die ihrer individuellen Leis-

tungsfähigkeit entsprechende bestmög-

liche Bildung vermitteln.“ 

 

Dass sich alle 16 Länder dafür ausgespro-

chen haben, ist ein echter Meilenstein in der 

Geschichte der Bildungsrepublik Deutsch-

land.  

 

Sehr geehrte Frau Kollegin Kurth! 

Ich darf Ihnen persönlich und coram publico 

dafür danken, dass sie sich in Ihrer KMK-

Präsidentschaft so erfolgreich für die Begab-

tenförderung einsetzen. 

 

Mit dieser KMK-Förderstrategie haben wir 

nun ein gemeinsames Fundament gelegt, 

auf dem wir weiterarbeiten können.  

Heute wollen wir Ihnen zeigen:  

 Bayern,  

 Hessen  
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 und Sachsen, die Veranstalter dieser 

Tagung,  

strengen sich seit längerem an, damit leis-

tungsstarke und besonders begabte Schüler 

angemessen gefördert werden.  

 

Die „Praxiseinblicke“ am Nachmittag wer-

den dies veranschaulichen.  

 

Die Zielgruppe der Förderstrategie umfasst  

 zum einen Schüler, die bereits sehr gu-

te beobachtbare Leistungen erbrin-

gen,  

 zum anderen Schüler, die oft nur durch-

schnittliche Leistungen zeigen und de-

ren Potenziale es erst zu erkennen 

gilt, 

 sowie – das meine ich wenigstens – die 

sogenannten Hochbegabten. Wo sollte 

man diese Gruppe denn sonst veror-

ten?  

 

Inhalt der KMK-Förderstrategie ist zunächst 

die Diagnostik. 



- 6 - 

 

Die Lehrkräfte müssen ihre Zielgruppe erst 

identifizieren können. 

Herr Professor Schneider wird in seinem 

Statement hierzu sicherlich noch genauere 

Hinweise geben.  

Oft werden die Lehrkräfte und Eltern von 

Schulpsychologen und besonders qualifizier-

ten Beratungslehrkräften unterstützt –  

 an der einzelnen Schule  

 oder an schulischen und universitären 

Beratungsstellen.  

 

Denn Beratung ist für eine angemessene 

schulische Begabtenförderung unerlässlich. 

 

Die Begabtenförderung selbst kann viele 

Facetten haben. 

Meist handelt es sich um eine Kombination  

 aus Akzeleration  

 und Enrichment:  

Die leistungsstarken Schüler  

 können sich den regulären Schulstoff 

schneller aneignen  
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 und haben so Zeit für zusätzliche An-

gebote. 

 

Mehrere Länder ermöglichen besonders be-

gabten und leistungsstarken Schülern zu-

dem eine Gruppierung in Spezialklassen 

oder Spezialschulen.  

 

Heute Nachmittag können Sie solche Bei-

spiele aus Bayern, Hessen und Sachsen 

näher kennen lernen. 

 

Bei den Handlungsfeldern geht es darum,  

 die Lehrerbildung qualitativ weiterzu-

entwickeln,  

 bestehende Angebote zu evaluieren,  

 Bildungs-Partnerschaften zu stärken 

 und Netzwerke einzurichten. 

 

Frau Professor Weigand wird in ihrem 

Statement darauf noch detaillierter eingehen.  

 

Und auch der Austausch der Länder unter-

einander wird die Begabtenförderung weiter 
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intensivieren. Lassen Sie uns gemeinsam 

dafür sorgen, dass das Thema Begabtenför-

derung auf unserer Agenda bleibt! 

 

Ich danke 

 der Konrad-Adenauer-Stiftung 

 und der Karg-Stiftung. 

 

Sie unterstützen diese Tagung mit 

 ihrer Expertise 

 und auch finanziell. 

 

„Vergelt’s Gott“ dafür!  

 

Und nun  

 freue ich mich auf interessante Ge-

spräche, Statements uns Praxiseinbli-

cke  

 und lade Sie ein, miteinander „Perspek-

tiven für die Begabtenförderung“ zu dis-

kutieren und zu entwickeln. 


