
  
  

– Sperrfrist: 8.3.2012, 9:00 Uhr –  
 

Statement des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Besuchs der 
Hochbegabtenklassen des Comenius-
Gymnasiums am 8. März 2012 in Deggendorf 
 

I. Begrüßung – Anekdote zu „Hochbegabung“ 
 

– Anrede – 

 

Bei einem der Ferienseminare, die wir alljährlich 

im Sommer anbieten, hat der Begrüßende die 

Schülerinnen und Schüler mit „liebe 

Hochbegabte“ angesprochen und dafür 

schallendes Gelächter geerntet. Unter den 

Teilnehmenden ist diese Begrüßung anschließend 

regelrecht zu einem „Running Gag“ geworden. 

 

Freilich klingt die Anrede „liebe Hochbegabte“ ein 

wenig seltsam und ungewohnt.  

► Aber das liegt vermutlich auch daran, dass die 

Worte „Elite“ oder „Hochbegabung“ von 

einigen ungern gehört werden. 

► Hochbegabten wird gerne unterstellt, sie seien 

arrogant, kapselten sich ab und fühlten sich 

über andere erhaben. 

Sie alle hier wissen: Das ist natürlich Unsinn! 

Woher dieser Eindruck kommt, ist dennoch klar:  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Running Gag“ auf 
einem 
Ferienseminar 

Sind Hochbegabte 
„anders“? 
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► Hochbegabte sind in der Tat anders als 

andere Jugendliche. 

► Sie sind in der Lage, sich Zusammenhänge 

schneller zu erschließen als manch anderer. 

► Sie interessieren sich für Themen, für die 

sich Altersgenossen vielleicht noch nicht 

begeistern können. 

► Kurz: Sie stechen durch Ihre besonderen 

Begabungen und Interessen unter den 

Gleichaltrigen heraus. 

 

Deswegen gibt es für sie Hochbegabtenklassen 

wie hier am Comenius-Gymnasium.  

Ich freue mich über die Gelegenheit, diese heute 

genauer kennenzulernen! 

 
 

II. Hochbegabtenförderung als 
gesellschaftliche Notwendigkeit 
 

Die intensive Förderung besonders begabter 

junger Menschen ist ein Gebot der 

Bildungsgerechtigkeit. Denn diese besteht nur 

dann, wenn jeder (und jede) genau die Förderung 

erhält, die seinen (bzw. ihren) individuellen 

Begabungen und Talenten entspricht. 

 

Begabtenförderung 
als Gebot der 
Bildungsgerechtig-
keit 

Ja – in einem 
positiven Sinn 

Freude über 
heutigen Besuch 
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Konkret heißt das: 

► Wir müssen einerseits die Schwachen 

fördern und ihnen die Hilfestellung zukommen 

lassen, die sie brauchen, um den 

bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen. 

► Ganz genauso verdienen die hochbegabten 

jungen Leute unsere Unterstützung, damit sie 

ihre Begabungen optimal zur Entfaltung 

bringen können. 

 

Das ist aber nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. 

Es ist auch eine gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Notwendigkeit. 

Denn kein Land kann es sich leisten, ohne 

besonders begabte und leistungsbereite 

Menschen auszukommen – dies gilt für Politik, 

Wirtschaft, Forschung und Kultur, also alle 

Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens – 

zumal in einem rohstoffarmen Land wie unserem. 

Unser wichtigsten Rohstoffe sind Begabungen 

und Talente! 

 

 

 

 
 

Förderung für alle 
und für jedes Talent 

Gesellschaftliche 
Notwendigkeit – 
Begabung als 
wertvoller Rohstoff 
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II. Grundsätze der Hochbegabtenförderung an 
bayerischen Gymnasien 
 

Dieser Einsicht folgend, haben wir das 

Förderangebot für hochbegabte und besonders 

leistungsfähige Schülerinnen und Schüler in den 

vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. 

 

Die drei großen Eckpunkte dabei: 

► Erstens: Förderangebote müssen für jeden 

Schüler und jede Schülerin an jedem 

Schulstandort Bayerns verfügbar sein und 

regionalen Besonderheiten Rechnung tragen. 

● So wird die Hochbegabtenförderung hier im 

Bezirk vom zuständigen 

Ministerialbeauftragten in Landshut 

koordiniert. Seine Dienststelle hat die sicher 

nicht einfache Aufgabe, für „Begabten-

förderung der kurzen Wege“ zu sorgen – 

eine Aufgabe, die in beeindruckender Weise 

wahrgenommen wird.  

● Ich darf in diesem Zusammenhang z. B. die 

schulübergreifenden „Schülerakademien“ 

erwähnen, an denen sich auch das 

Comenius-Gymnasium beteiligt.  

● Auch das alljährlich in Passau 

stattfindende Ferienseminar bedient sich 

Konsequenter 
Ausbau des 
Förderangebots in 
den letzten Jahren 

Drei große 
Eckpunkte: 
 
1. Flächendeckende 
Verfügbarkeit, 
Berücksichtigung 
regionaler 
Besonderheiten 
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regionaler Ressourcen, wenn z. B. die Uni 

Passau eingebunden wird.  

● Darüber hinaus bestehen an zahlreichen 

Schulen in Niederbayern „Pluskurse“ im 

Rahmen des Wahlunterrichtsangebots – 

auch dies ermöglicht eine wohnortnahe 

Förderung! 

● Und als Heimschule bietet das Comenius-

Gymnasium Schülern aus dem gesamten 

Bezirk die Möglichkeit, eine 

Hochbegabtenklasse zu besuchen. 

► Der zweite Eckpunkt unseres Förderangebots: 

Hochbegabtenförderung muss immer das 

große Ganze im Blick haben. 

● Die Förderung junger Talente soll eine 

kontinuierliche Begleiterin sein – von der  

5. Klasse bis zum Abitur und der 

Schnittstelle zur Hochschule.  

● Gerade hier haben wir in der letzten Zeit viel 

auf den Weg gebracht – ich denke hier z. B. 

an die Möglichkeit des „Frühstudiums“ oder 

die Öffnung des Elitenetzwerks Bayern für 

Schüler. 

► Zum Dritten: Hochbegabtenförderung muss 

methodisch vielfältig sein – so individuell 

unterschiedlich wie die Schülerinnen und 

2. Kontinuierliche 
Förderung durch 
alle Altersstufen 
hindurch 

3. Methodische 
Vielfalt 
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Schüler selbst. Deswegen verfolgen wir dabei 

auch verschiedene Ansätze:  

● Mit dem Instrument des „Enrichment“ – 

hierzu zählen z. B. die Schülerakademien – 

kommen wir denen entgegen, die über den 

„normalen“ Unterricht hinaus noch viele 

Fragen haben und sich zusätzlich 

„bereichern“ lassen wollen. 

● Das Instrument der „Akzeleration“ ist für 

diejenigen gedacht, denen es im „normalen“ 

Unterricht immer etwas zu langsam 

vorangeht und die „beschleunigt“ lernen 

wollen. 

 

III. Leistung der Hochbegabtenklassen am 
Comenius-Gymnasium Deggendorf – Dank 
   

Alle drei Punkte finden sich vereint in einem 

Angebot, das Sie hier am Comenius-Gymnasium 

vorbildlich umsetzen: in den Förderklassen für 

Hochbegabte.  

 

Eine weitere Besonderheit hier in Deggendorf:  

Mit der Internatsbetreuung am Comenius-

Gymnasium wird der einen oder anderen Familie 

die Entscheidung für die Hochbegabtenklasse 

sicherlich erleichtert – so erhalten auch 

Schülerinnen und Schüler z. B. aus dem Raum 

Vereinigung im 
Konzept der 
Förderklassen für 
Hochbegabte 

Gemeinsames 
Angebot 
Heimschule + 
Hochbegabten-
klasse 
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Passau die Möglichkeit, ohne lange tägliche 

Anfahrtswege von diesem Angebot zu profitieren. 

Mit der Erweiterung der Förderklassen für 

Hochbegabte auf alle bayerischen 

Regierungsbezirke im Jahr 2009 wurde ein klares 

Signal gesetzt, wie wichtig Bayern seine jungen 

Talente nimmt.  

 

Es freut mich außerordentlich, dass das 

Comenius-Gymnasium sich damals bereit erklärt 

hat, diese Herausforderung anzunehmen und sich 

ihr mit viel Engagement zu stellen. 

► Mein Dank dafür gilt zum einen der 

Schulleitung und den Lehrkräften: Sie bringen 

den Aufbau des Hochbegabtenzugs mit 

enormem Einsatz voran und beweisen damit, 

wie aufgeschlossen sie für neue Konzepte 

des Unterrichtens sind. 

► Andererseits möchte ich aber auch den 

Schülerinnen und Schülern der drei 

Hochbegabtenklassen am Comenius-

Gymnasium meine Anerkennung aussprechen: 

Ihr habt die schwierige Aufnahmeprozedur 

erfolgreich durchlaufen und damit bewiesen, 

welches Potential in euch steckt. 

 

 

Erweiterung auf alle 
Regierungsbezirke 
2009 

Freude über 
niederbayerischen 
Standort Comenius-
Gymnasium 

Dank an 
Schulleitung, 
Lehrkräfte und 
Schulleitung 
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Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Freude auf 

eurem besonderen Bildungsweg – und der 

gesamten Schulfamilie des Comenius-

Gymnasiums für die Zukunft alles Gute und Gottes 

Segen! 

  

 

 

Beste Wünsche für 
die Zukunft 
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