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Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Januar 2003 
 
 
 
Anzug Margrit Buser und Konsorten betreffend Förderung hochbegabter 
Kinder und Jugendlicher in staatlichen Schulen 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 18. Oktober 
2000 den nachstehenden Anzug Margrit Buser und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen:  
 

„Ein Thema der Schuldebatte vom 17. Mai im Grossen Rat waren die massiven Bil-
dungsdefizite der Basler Schüler. Öfters war die Rede von der Förderung schwacher 
und lernunwilliger Schüler. Für diese wird heute schon sehr viel getan. 

Aber auch sogenannt hochbegabte Schüler haben ein Anrecht auf ein Bildungssys-
tem, welches ihre besonderen Talente fördert - und nicht behindert! Bisher konnten 
hochbegabte Schüler einzig eine Klasse überspringen oder aber stundenweise ihren 
Bedürfnissen entsprechende Lektionen in andern Klassen besuchen. Dieser Lösungs-
ansatz ist offensichtlich ungenügend; den betroffenen Schülern ist damit nicht gedient. 

Die Bildung ist unser wichtigstes Gut! In der Schweiz gibt es keinerlei ausbeutbare 
Rohstoffe. Unser einziges Kapital sind Fleiss und Erfindergeist. Wir sind dringend auf 
bestmögliche Förderung intelligenter Kinder und Jugendlicher angewiesen, wenn wir 
unseren Platz auf dem Weltmarkt behaupten wollen. Sonst werden wir wirtschaftlich 
sehr rasch in die hinteren Ränge verdrängt - mit katastrophalen Folgen für die Bevöl-
kerung. 

Die Unterzeichner bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

-  ob und wie eine konsequente schulische Förderung von hochbegabten Schülern 
stattfinden könnte (evtl. in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen), 

-  ob der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die hochbegabte Schüler unterrich-
ten, genügende Beachtung geschenkt wird, 

-  ob ein baselstädtisches Leitbild betreffend der schulischen Ausbildung von hochbe-
gabten Kindern/Jugendlichen geschaffen werden kann. 

M. Buser, M. Borner, P. Cattin, R. Stöcklin, P. Kässer“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts beruhte Intelligenz- und Begabungsfor-
schung auf einem statischen Begabungsbegriff und auf der Annahme, dass indivi-
duelle Unterschiede einzig auf genetisch festgelegte, unveränderliche Anlagen zu-
rückzuführen sind, die sich im Laufe der Entwicklung in typischen Merkmalen der 
Person ausprägen. Begabung erscheint dabei als Ergebnis angeborener und vor-
programmierter Entfaltungsprozesse. Inzwischen hat sich das Verständnis, wie 
sich Begabung entwickelt, verändert: Erbliche Dispositionen und Umwelteinflüsse 
prägen die Begabung. Die erbliche Anlage gilt als plastisch und „lernfähig“, als Po-
tenz also, die zu ihrer Verwirklichung Anregungen und Förderungen der Umwelt 
nötig hat. Der dynamische Begabungsbegriff schliesst die Möglichkeit des Bega-
bungswandels sowie die Notwendigkeit der Begabungsförderung mit ein. Durch 
Begabungsförderung kann zum Beispiel versucht werden, latent vorhandene Be-
gabungsreserven, d.h. Leistungspotentiale freizulegen und auszuschöpfen. An-
ders ausgedrückt: Man ist nicht einfach begabt (und bleibt es sein Leben lang) 
sondern man kann - fördernde Bedingungen vorausgesetzt - begabt werden. 
Durch diese neue Sichtweise hat sich der Focus der wissenschaftlichen Diskus-
sion in den letzten Jahren weg bewegt von der Förderung der Begabten hin zur 
Förderung von Begabungen und somit zu einer Pädagogik, welche die Entwick-
lung des Potentials möglichst aller Schülerinnen und Schüler ins Zentrum rückt.  
 
Die Schulen des Kantons Basel-Stadt orientieren sich in ihrem Bildungsauftrag am 
Ziel eines hohen Leistungsniveaus, aber auch an den Prinzipien der Integration 
und der Chancengleichheit: Eine gute Schule ist der bestmöglichen Förderung al-
ler ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihren individuellen 
Merkmalen, verpflichtet. Jede Schülerin und jeder Schüler soll, dem Verständnis 
des dynamischen Begabungsbegriffs folgend, das in ihr/ihm schlummernde Po-
tential bestmöglich entfalten können. Der Heterogenität der Schülerschaft soll 
nicht mit spezialisierten, separierenden Konzepten für die verschiedenen An-
spruchsgruppen begegnet werden, sondern mit einer Pädagogik, die die Vielfalt 
nach Möglichkeit integriert.  
 
Der Trend weg von separierenden Modellen hin zum integrativen Ansatz ist im Üb-
rigen gesamtschweizerisch feststellbar. Er bedingt allerdings, dass Lehrkräfte die 
Potentiale der Schülerinnen und Schüler erkennen, anerkennen, fördern und nut-
zen können. Mit Weiterbildungsmassnahmen (s. unten) werden die Lehrkräfte in 
dieser Aufgabe unterstützt. 
 
 
Zu den Fragen der Anzugstellenden im Einzelnen: 
 
Konsequente schulische Förderung von hoch begabten Schülerinnen und 
Schülern, evt. in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen 

Auch bei Ausbildung der sog. hoch begabten Kinder und Jugendlichen verfolgen 
die Schulen des Kantons Basel-Stadt wie oben dargelegt den Ansatz der Förde-
rung aller Begabungen. Wenn es auf Grund einer besonderen Begabung zu 
Schulschwierigkeiten kommt, wird Hand geboten für individuelle Lösungen, zu-
nächst im Rahmen des Klassenverbandes, bei Bedarf aber auch mit Angeboten 
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ausserhalb der Regelklasse (z.B. mit einem Klassenüberspringen oder mit sog. 
Pull-out-Programmen, in denen besonders Begabte in Kleingruppen gefördert 
werden). Ausserdem richten sich die Förderzentren zunehmend auch auf die Be-
dürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen aus. Eine 
Schulung in einer privaten Institution ist in speziellen Fällen möglich, ist aber im-
mer nur „ultima ratio“; eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst ist 
Voraussetzung dazu. 

Der Kanton Basel-Stadt beteiligt sich am von der Schweizerischen Koordinations-
stelle für Bildungsforschung initiierten „Netzwerk Begabungsförderung“. Die Orga-
nisation in diesem Netzwerk gewährleistet den Informationsaustausch über aktu-
elle Entwicklungen in anderen Kantonen. Die Kooperation wird allerdings in letzter 
Zeit dadurch erschwert, dass einige Kantone ihre Pläne im Bereich der Bega-
bungs- und Begabtenförderung zum Teil aus Spargründen zurückstellen mussten. 
 

Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die hoch begabte Schülerinnen und 
Schüler unterrichten 

Im neuen Curriculum der HPSA-BB ist die Thematik der Begabungs- und Begab-
tenförderung als wählbarer Schwerpunkt auf der Stufe Kindergärten und Primar-
schulen geplant. 

Die Forderung nach einer Pädagogik der Vielfalt verlangt von den Lehrerinnen und 
Lehrern Kompetenzen, die allerdings oft erst im Schulalltag erworben werden 
können. Deshalb kommt der Weiterbildung der Lehrkräfte grösste Bedeutung zu. 
Mit Unterstützung des Regierungsrates konnte „Wings“, ein Weiterbildungssemi-
nar zur Begabungs- und Begabtenförderung für Lehrpersonen aller Schulstufen 
und aus der ganzen Schweiz, im vergangenen Oktober zum ersten Mal in Basel 
stattfinden. Damit eine nachhaltige Umsetzung erreicht werden kann, können ab 
Januar 2003 weiter führende Angebote am ULEF besucht werden. Ziel der ULEF-
Angebote ist es, Grundbegriffe der Begabungsförderung zu vermitteln und die pä-
dagogischen und didaktischen Kompetenzen bei der konkreten Förderung von 
Kindern mit besonderen Begabungen zu erweitern. Bestehende Projekte sollen re-
flektiert, vernetzt und weiter entwickelt werden. Zudem wird ein Kurs für Schul-
leitungsmitglieder angeboten, in dem Entscheidungswissen in den Bereichen Be-
gabungs- und Begabtenförderung vermittelt wird. Lehrkräfte für bildnerische Ge-
staltung schliesslich können ein Angebot zur Förderung der visuell-räumlichen Be-
gabung von Kindern und Jugendlichen belegen. 
 

Baselstädtisches Leitbild zur Förderung hoch begabter Kinder/Jugendlicher 

Die konzeptionelle Weiterentwicklung, insbesondere was die Pull-out-Programme 
(s. oben) auf Primar- und OS-Stufe betrifft, wird im Budgetjahr 2003 verstärkt fort-
gesetzt. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Margrit Buser 
und Konsorten abzuschreiben. 
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Basel, den 29. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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