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An den Grossen Rat 04.8062.02 

 
 
ED/P048062 
Basel, 31. Oktober 2007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 30. Oktober 007 

 

 

Anzug Marcel Rünzi und Konsorten betreffend Hochbegabtenförderung 
 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2004 den nachstehenden Anzug 

Marcel Rünzi und Konsorten betreffend Hochbegabtenförderung dem Regierungsrat zum 

Bericht überwiesen: 
 

„Rund 2% unserer Schülerinnen und Schüler gelten als hochbegabt. Mit einem Intelli-

genzquotient (IQ) 130 plus sind sie unter normal begabten Kindern und Jugendlichen 

in unseren Schulen unterfordert. Ihre Fähigkeit zu geistigen Höchstleistungen wird oft 

nicht wahrgenommen oder sie wird verkannt. Damit wird die Persönlichkeitsentfaltung 

Hochbegabter eingeschränkt und unterdrückt. 
Den Lehrkräften an Normalschulen fehlt meistens die Zeit, den Wissensdrang der 
hoch begabten Kinder und Jugendlichen zu stillen und ihre aussergewöhnlichen Talen-
te zu fördern. Die Folgen sind Enttäuschung, Resignation oder Auflehnung gegen die 
Schule. Als Streber in der Klasse geschnitten zu werden, trägt das Seine zum Unbe-
hagen der Betroffenen bei. 
Im Gegensatz zu Schülerinnen und Schülern mit schulischen Defiziten, denen zu recht 
ein reiches Angebot zur Verbesserung ihrer Leistungen angeboten wird, erhalten 
Hochbegabte nicht dieselbe Unterstützung. So bleibt den Eltern oftmals nur ein Aus-
weichen auf eine teure Privatschule übrig. 

Auch hochbegabte Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf eine Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit. Und das Gemeinwesen hat die Pflicht, diesen Anspruch ernst zu neh-

men. Denn gescheite Nachwuchsleute sollen sich auch in der Schweiz entfalten kön-

nen.  

Die Schweiz ist als rohstoffarmes und als Hochlohn-Land auf die Nutzung von Brain 

Resources zwingend angewiesen. Unsere Wirtschaft braucht Hochbegabte. Deshalb 

die Forderung, Hochbegabte auf allen Stufen ihrer Entwicklung zu fördern. 

 

Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 
- welche Konzepte und Programme hochbegabten Kindern und Jugendlichen an 

Basels Schulen zur Verfügung stehen, 
- wie diese Angebote genutzt werden und ob sie auf Grund der Erfahrungen und 

Erwartungen genügen, 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 2 

  
 
 
 

- ob das Thema Förderung Hochbegabter auf allen Schulstufen gleichermassen 
präsent ist und ob es entsprechende Anlaufstellen gibt (etwa in der Zuständig-
keit eines Lehrers oder einer Lehrerin pro Schulhaus), 

- ob für die Lehrerschaft Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesem Thema angebo-
ten werden, 

- welche Kredite für Lehrmittel etc. zur Verfügung stehen, 
- ob im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Brain Resources die Absich-

ten zu einem Ausbau des heutigen (möglicherweise ungenügenden) Angebotes 
geplant ist. 

 
M. Rünzi, P. Roniger, H. Käppeli, Dr. P. Schai, P. Marrer, F. Gerspach, St. Ebner, Dr. 
P. Eichenberger, St. Gassmann, M. Lehmann““  

 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Grundsätzliche Überlegungen 
Die Anfänge der Intelligenz- und Begabungsforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts wa-

ren geprägt von einem statischen Begabungsbegriff und der Prämisse, dass individuelle Un-

terschiede auf genetisch festgelegte, unveränderlichen Anlagen zurückzuführen sind, die 

sich im Laufe der Entwicklung in typischen Merkmalen der Person ausprägen. Begabung 

wurde als Ergebnis angeborener und vorprogrammierter Entfaltungsprozesse verstanden. 

Inzwischen hat sich das Verständnis von Intelligenz verändert. Erbliche Dispositionen gelten 

als plastisch und beeinflussbar, als Potenz, die zu ihrer Verwirklichung der Anregung und 

Förderung durch die Umwelt bedürfen. Dieser dynamische Begabungsbegriff schliesst die 

Möglichkeit des Begabungswandels sowie die Notwendigkeit der Begabungsförderung mit 

ein. Durch Begabungsförderung können latent vorhandene Begabungsreserven, d.h. Leis-

tungspotentiale, freigelegt und ausgeschöpft werden. Durch diese neue Sichtweise hat sich 

der Focus der wissenschaftlichen Diskussion in den letzten Jahren weg bewegt von der För-

derung der Begabten hin zur Förderung von Begabungen und somit zu einer Pädagogik, 

welche die Entwicklung des Potentials möglichst aller Schülerinnen und Schüler ins Zentrum 

rückt.  

2. Hohe Priorität für die Entwicklung einer Pädagogik und Didaktik 
der Vielfalt 

Die Schulen Basel-Stadt orientieren sich in ihrem Bildungsauftrag am Ziel eines hohen Leis-

tungsniveaus und an den Prinzipien der Integration und der Chancengleichheit. Eine gute 

Schule ist der bestmöglichen Förderung aller ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen ver-

pflichtet, unabhängig von ihren individuellen Merkmalen und Möglichkeiten. Jedes Kind soll, 

dem Verständnis des dynamischen Begabungsbegriffs folgend, sein Potential so gut wie 

möglich ausschöpfen können. Wichtig ist dabei, der Heterogenität der Schülerschaft nicht 

mit spezialisierten, separierenden Konzepten für die verschiedenen Anspruchsgruppen zu 

begegnen, sondern mit einer Pädagogik und Didaktik, die der Vielfalt nach Möglichkeit 

Rechnung trägt. Damit bringt die Schule zum Ausdruck, dass sie nicht einseitig den einen 

oder andern Pol im Spannungsfeld zwischen Chancengleichheit und Begabungsförderung 
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priorisiert, weder einer Unterschiedlichkeit einebnenden Gleichmacherei das Wort redet 

noch einer Verabsolutierung von Individualität durch Separierung. Vielmehr will die Schule 

dieses Spannungsfeld auflösen. Die Auflösung besteht in der bestmöglichen Bildung aller 

Kinder und Jugendlichen, in der Förderung hoher Begabungen und in der Förderung von 

Leistungsschwachen sowie von Benachteiligten, in Unterrichtsformen, die allen möglichst 

gerecht wird. 
 

Die Frage der bestmöglichen Förderung aller, der Integration und der Chancengleichheit ist 

für die Zukunft unseres Stadtkantons von existentieller Bedeutung. Der Bildung kommt dabei 

eine Schlüsselrolle zu. Alle Entwicklungen der Schulstruktur, der Schulorganisation, der Pä-

dagogik und der Didaktik orientieren sich denn auch folgerichtig in erster Linie an der gros-

sen Leistungs- und Chancenheterogenität unserer Schülerschaft. Dabei kommen die An-

strengungen bei der Förderung besonderer Begabungen weder in Theorie noch in Praxis zu 

kurz wie in den nachstehenden Kapitel dargestellt wird.  

 

Der Begabungsförderung ist auch eine Leitidee des Leitbildes der Schulen Basel-Stadt ge-

widmet (Leitbild für die Schulen des Kantons Basel-Stadt, 2005, Leitidee 6: Leistung und 

Begabung, S. 21f): 
 

„Alle in der Schule Tätigen streben das Ziel an, den Lernenden zu den besten Leistun-
gen zu verhelfen, derer sie fähig sind.. (...). Gute Leistungen bilden besonders günsti-
ge Voraussetzungen für Chancengleichheit und eine erfolgreiche Integration in die Ar-
beitswelt. 
Die Schulen des Kantons Basel-Stadt schenken der Entdeckung und Förderung hoher 
Begabungen auf allen Stufen besondere Beachtung und schaffen günstige Bedingun-
gen für deren Weiterentwicklung.“  

3. Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften im Bereich Begabungs- 
und Begabtenförderung 

Im Bereich der Begabungs- und der Begabtenförderung liegt das Schwergewicht der Bemü-

hungen seit einigen Jahren auf der Ausbildung, vor allem aber auf der Weiterbildung der 

Lehrpersonen. In erster Linie geht es darum, die Lehrpersonen im Umgang mit Heterogeni-

tät in der Klasse, mit Leistungsschwachen und Benachteiligten, aber auch bei der Förderung 

von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen zu unterstützen. 
 

Zwischen 2002 und 2005 fand das Begabungsförderungsseminar „Wings“ drei Mal in Basel 

statt. Die Seminare hatten zum Ziel, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten 

der Begabungs- und Begabtenförderung anzuregen und Einblick in begabungsfördernde 

Schulmodelle zu gewähren. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Materialien für einen 

ressourcenorientierten Unterricht kennen zu lernen und ihre Kenntnisse der Pädagogik und 

Didaktik im Umgang mit Heterogenität in der Klasse zu erweitern. 
 

Das Institut für Unterrichtsfragen und Lehrer/innen-Weiterbildung ULEF führt im laufenden 

Jahr folgende Kurse im Bereich Begabungsförderung durch: 

- Innovative Modelle konkret 

- Ein Konzept zur Begabungs- und Begabtenförderung entwickeln 
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- Leistungsstarke Kinder kompetent fördern 

- Wir richten eine Ressourcenecke / einen Ressourcenraum ein 

- Frühlesende Kinder 

- Lernumgebungen für alle Begabungen im Mathematikunterricht 

- Lernumgebungen für Rechenschwache und Hochbegabte 

- Roboterbauen in der Begabungsförderung 

- Reflexionsgruppe Begabungs- und Begabtenförderung 

 

Die PH FHNW bietet ein Diploma of Advanced Studies (DAS) sowie einen Master of Advan-

ced Studies (MAS) in Integrativer Begabungs- und Begabtenförderung an. Das DAS qualifi-

ziert Lehrpersonen, in ihrem Berufsfeld Aufgaben als kompetente Fachspezialistinnen und 

Fachspezialsten in der Schulentwicklung zu übernehmen. Das MAS stellt eine Weiterbil-

dungsmöglichkeit für Lehrpersonen dar, in ihrem Berufsfeld weitere Aufgaben als Expertin-

nen und Experten zu übernehmen. Es ermöglicht den Abgängerinnen und Abgängern, sich 

im Berufsfeld weiter zu qualifizieren, Funktionen in Schulentwicklung und -leitung zu über-

nehmen und als Multiplikatoren für die Konzepte der Begabungsförderung zu wirken. Es 

qualifiziert für universitäre Weiterbildung und wissenschaftliche Tätigkeiten im Fachbereich. 

Die Studien sind modular aufeinander bezogen und ergänzbar angelegt. Die Studiengänge 

richten sich an Lehrpersonen aller Stufen sowie an weitere Fachpersonen im Bildungsbe-

reich. 

 

Angehende Primarlehrpersonen können an der PH FHNW den Studienschwerpunkt „Bega-

bungs- und Begabtenförderung“ wählen. 

4. Konzepte zur Begabtenförderung an den Schulen 
Auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen sollen, wie bereits dargelegt, 

wenn immer möglich integrativ geschult und im vertrauten Klassenverband ihren Fähigkeiten 

entsprechend gefördert werden. Wenn die innere Differenzierung in der Regelklasse zur 

Förderung eines Kindes oder Jugendlichen nicht mehr ausreicht und ein Klassenübersprin-

gen nicht in Frage kommt, bieten die Schulen Basel-Stadt verschiedene, auf die jeweilige 

Schülerin bzw. den jeweiligen Schüler zugeschnittene Lösungen an. Die Einrichtung der Un-

terrichts- und Entlastungslektionendächer hat den Spielraum der Schulleitungen für individu-

elle Lösungen erweitert.  

 

An den Primarschulen werden sog. Pull-out-Programme für besonders Begabte durchge-

führt. In diesen Angeboten arbeiten Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen 

bzw. Schulhäusern im Umfang eines Vormittages pro Woche an längerfristigen, herausfor-

dernden Projekten. Die Kinder sind in dieser Zeit vom regulären Unterricht befreit. An der 

OS sind spezielle Angebote für besonders Begabte in die Förderzentren integriert. Eine sol-

che Lösung ist zu einem späteren Zeitpunkt auch an den Primarschulen geplant, wo ab dem 

Schuljahr 2011 alle Standorte über ein Förderzentrum verfügen werden. 

 

Wenn der Unterricht an den öffentlichen Schulen infolge individueller oder situativer Bedin-

gungen nicht in der Lage ist, der Leistungsfähigkeit eines Kindes oder Jugendlichen zu ent-

sprechen und wenn deswegen eine Gefährdung der psychischen oder schulischen Entwick-
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lung droht, kann das Erziehungsdepartement nach sorgfältiger Abklärung Kostengutsprache 

für den Besuch einer geeigneten Privatschule erteilen. 

 

Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer besonderen Begabung und ent-

sprechendem Leistungsausweis im Bereich des Sports bestehen sowohl an der WBS als 

auch auf der Gymnasialstufe sog. Sportklassen. Insbesondere durch die Kompaktheit der 

Unterrichtszeiten und die individuelle Betreuung werden den jungen Leistungssportlerinnen 

und Leistungssportlern optimale Rahmenbedingungen für das Training und für Wettkämpfe 

geboten.  

5. Bildungsraum Nordwestschweiz: „Bereichern und Beschleuni-
gen“ 

Das stufenübergreifende Unterrichtskonzept „Bereichern und Beschleunigen“ bildet einen in-

tegrativen Bestandteil der Absichtserklärung, welche die Regierungen der Kantone Aargau, 

Basel-Landschaft, Solothurn und Basel-Stadt mit Blick auf die mögliche Etablierung eines 

Bildungsraums Nordwestschweiz unterzeichnet haben.  

 

Das Konzept „Bereichern und Beschleunigen“ geht vom Grundverständnis aus, dass alle 

Kinder und Jugendlichen das Recht auf guten Unterricht haben, dass aber nicht alle dieselbe 

Art von Förderung benötigen. Durch eine sorgfältige Diagnose und durch eine individuelle 

Förderplanung soll es in der Regelklasse möglich sein, innerhalb des offiziellen Lehrplans für 

bestimmte Schülerinnen und Schüler zeitweise reduzierte Lernziele und für andere zeitweise 

erweiterte Lernziele zu setzen. Alle Kinder und Jugendlichen sollen überdies an bestimmten 

zusätzlichen Lernangeboten partizipieren können. 

 

Die vier Kantone wollen mit der Umsetzung des Unterrichtskonzepts „Bereichern und Be-

schleunigen“ dem Postulat einer individualisierenden und gemeinschaftsbildenden Schulbil-

dung Rechnung tragen. Indem eine Interessens- und Begabungsförderung für alle ermög-

licht wird und deutlich mehr Kinder und Jugendliche davon profitieren können als bisher, soll 

ein pädagogischer Gewinn geschaffen werden. Ein Ziel des Konzeptes ist es u.a., dass sich 

mehr Lernende aus sozial weniger privilegierten Verhältnissen an den Angeboten zur Bega-

bungsförderung beteiligen können als bisher.  

6. Fazit 
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer besonderen Begabung gehört zu 

den wichtigen Zielsetzungen der Schulen des Kantons Basel-Stadt und erfolgt wenn immer 

möglich im Regel-Klassenzimmer durch innere Differenzierung, die jedem einzelnen Kind 

und Jugendlichen möglichst gerecht wird. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Lehrerpersonen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung unterstützen dieses 

Ziel. Wo die Förderung nicht ausreicht, können spezielle, standort- und stufenspezifische 

Angebote beansprucht werden. Kann die staatliche Schule in besonderen Einzelfällen keine 

angemessene Förderung garantieren, kann bei Vorliegen besonderer Indikatoren Kosten-

gutsprache für den Besuch eines spezialisierten Privatschulangebots gesprochen werden. 
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Weitere Impulse für die Begabungs- und Begabtenförderung werden in den nächsten Jahren 

vom Unterrichtskonzept „Bereichern und Beschleunigen“ des Bildungsraums Nordwest-

schweiz ausgehen. 

7. Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Marcel Rünzi und Konsorten 

betreffend Hochbegabtenförderung als erledigt abzuschreiben.  

. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 

Präsidentin Staatsschreiber 

 


