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STATEMENT
Ursula Hellert

Ursula Hellert, geb, 1953. Studium der Philosophie,
Germanistik, Geschichte und Theologie. Seit 1977 als
Lehrerin tätig, seit 1992 Leiterin der Jugenddorf-
Christophorusschule in Braunschweig. Besondere
Arbeitsschwerpunkte: Erstellung von Schulprofilen,
von Curricula und Schulprogrammen für hochbegabte
Kinder und Jugendliche, Referentin für Lehrerfort-
bildung. Vorträge und Aufsätze zur Hochbegabten-
förderung.

„BESSER ALS DER DURCH-
SCHNITT: FEHLT DER BIL-
DUNG EINE BEGABTEN-
UND ELITENFÖRDERUNG?“
Die Frage klingt leicht wie ein
Widerspruch in sich selbst:
Wozu sollten gerade Hoch-
begabte eine extra Förderung
benötigen? Einmal, so lautet
die Antwort von URSULA
HELLERT, Leiterin der
Jugenddorf-Christophorus-
schule in Braunschweig, weil
hochbegabte Kinder anders
sind als die Anderen und
häufig sehr darunter leiden.
Das bestätigt ihre Co-Referen-
tin CORNELIA HÖHLE,
Heidelberger Psychologie-
studentin und selbst in einem
Hochbegabtenprogramm geför-
dert, die darüber hinaus
betont, dass für manche
Schüler eben nicht der Spaß
an der Schule, sondern
Leistung und Ergebnis von
Bedeutung sind. Dass vor lau-
ter Elitenförderung aber nicht
aus dem Blick geraten darf,
dass alle Kinder ihren
Anlagen gemäß entsprechend
gefördert werden müssen,
dafür tritt Dr. EVA-MARIA
STANGE, Vorsitzende der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, ein.

Ich bin Leiterin der Jugend-
dorf-Christophorusschule in
Braunschweig. Diese Schule
hat seit 1981 mit dem Thema
Hochbegabtenförderung zu
tun, und zwar in den Klassen
5 bis 8 mit einem integrati-
ven Programm und ab der
Klasse 9 mit Sonderklassen.
Ab dem Herbst dieses Jahres
wird die Jugenddorf-Christo-
phorusschule einen Grund-
schulzweig führen, auch dort
ein integratives Modell, das
sich um die Förderung sehr
begabter Kinder kümmert.

Der Titel unserer Veranstal-
tung heute beinhaltet zwei
Fragen auf einmal. Als
Pädagogin interessiert mich
natürlich vorrangig die
Frage der
Begabtenförderung. Meine
Antwort darauf ist ganz
klar: Wir brauchen eine Be-
gabtenförderung, weil wir in
einem demokratischen Land
die Förderung jedes einzel-
nen Kindes brauchen. Haben
wir sie? Unsere Kinder heute
haben vieles, wovon wir in
unserer Schulzeit nur träu-
men konnten. Aber das kann
weder Grund noch Rechtfer-
tigung dafür sein, mit weite-
ren schulpädagogischen Ent-
wicklungen aufzuhören.

Wir sind uns heute deutlich
der Chancen, aber auch mög-
licher Schwierigkeiten bei
Hochbegabten bewusst. Und
deshalb muss Schule sich ver-
ändern, um dem besser ge-
recht zu werden. Ich bin er-
stens sicher, dass im Sinne
der Entwicklung differenzier-
ter Schulprofile noch vieles
zu tun ist. Und ich bin zwei-
tens überzeugt, dass jede die-
ser Entwicklungen allen Kin-
dern in der Schule zugute
kommt. Viele hochbegabte
Kinder brauchen einfach
Möglichkeiten, mehr zu tun,
Interessantes zu tun, neu und
anders lernen zu dürfen. Man-
che Hochbegabten brauchen
Förderprogramme so nötig
wie die Luft zum Atmen,
nämlich insbesondere dieje-
nigen, die in ihrer Lebens-
geschichte massive Schwie-
rigkeiten erlebt und Störun-
gen ausgebildet haben –
nicht selten aufgrund ihres
einzigartigen Talents –, die in
einer normalen Schulumge-
bung nicht zu bearbeiten
sind. Aber auch für alle an-
deren Kinder muss gelten:
Kinder brauchen eine schuli-
sche Bildung und Erziehung,
die ihnen hilft, ihre Persön-
lichkeit zu entwickeln und
das Beste aus sich zu machen. 
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Wenn ich mich in die Rolle
einer Bildungspolitikerin hin-
eindenke – was ich zugege-
benermaßen nur bedingt
kann –, dann ist klar, dass
das pädagogische Argument
nicht allein ausschlaggebend
ist. Natürlich steht dem im-
mer sofort das finanzielle Ar-
gument entgegen. Welches
das bedeutendere Argument
ist, ist eine Frage politischer
Prioritäten.

Räumt die Bildungspolitik
der Begabtenför-
derung solche
Priorität ein? Als
die Jugenddorf-
Christophorus-
schule 1981 das
erste Programm
zur Förderung
hochbegabter Ju-
gendlicher star-
tete – übrigens von Anfang
an ein Hilfs- und Förderpro-
gramm –, hielt man das von
staatlicher Seite weder für
notwendig noch für beson-
ders sinnvoll. Daran hat sich
inzwischen eine ganze Men-
ge geändert. Aber immer
noch steht an vielen politi-
schen Stellen die Rede von
der Gleichheit vor einer sinn-
vollen inneren und äußeren
Differenzierung. In der Tat:
Chancengleichheit muss im-
mer Ziel sein, auch wenn sie
in der Schule wie im Leben

nanziellen Argumentes be-
darf, wir kennen es alle, der
Standort Deutschland hat
sein Kapital in höchster Qua-
lifikation der arbeitenden
Menschen, diese Ausbildung
beginnt in der Schule. Nach
meinen Ausführungen ist es,
denke ich, klar, dass ich im
Zusammenhang mit der För-
derung von Kindern und Ju-
gendlichen nicht über Eliten
spreche.

Fazit: Wer sich wirklich um
Kinder und Jugendliche küm-
mert und wer dabei sogar
den Randgruppen besondere
Beachtung schenkt, der wird
immer für eine schulische
Bildung einstehen, die ganz
selbstverständlich Hochbe-
gabtenförderung einschließt.
Die Gleichheit, für die wir
eintreten, erschließt sich aus
unserem Motto, so paradox
es sich anhört, nicht für alle
das Gleiche, sondern für je-
den das Beste. Die Jugend-
dorf-Christophorusschule in
Braunschweig nimmt dies
ernst.

nur in Annäherung erreicht
werden kann. Gerade das
Streben nach Chancengleich-
heit muss jedoch dazu füh-
ren, erstens jedem einzelnen
Kind die ihm angemessene
Förderung zu gewähren, auch
dem begabten oder hochbe-
gabten Kind. Und zweitens
wird dadurch die Schulpolitik
angehalten, insbesondere
nach den Entwicklungen zu
suchen, die allen dienen.
Übrigens, wer Klassen ver-
größert und Stundentafeln

sowie Lehrer-
stellen abbaut,
steht nicht für
die Förderung
von begabten
Kindern, er steht
nämlich über-
haupt nicht für
die Förderung
von Kindern.

Jegliche Förderung kostet
Geld. So kommen wir zurück
auf die Frage der Prioritäten.

Die Lehrkräfte allein können
aus mangelndem schulpoliti-
schem Einsatz keine guten
Schulen mit Förderung für
alle machen. Die Schulpolitik
hat durch Strukturen sicher-
zustellen, dass selbst unter
schwierigen Bedingungen ein
Mindestlevel an begabungs-
gerechter Förderung nicht
unterschritten wird. Und
wenn es dann noch eines fi-

„Gerade das Streben
nach Chancengleichheit

muss jedoch dazu
führen, jedem einzelnen
Kind die ihm angemes-

sene Förderung zu
gewähren, auch dem

begabten oder hochbe-
gabten Kind.“
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STATEMENT
Cornelia Höhle

Cornelia Höhle, geb. 1979. Sie machte 1998 in
Ladenburg am Neckar Abitur. 1997 war sie Teil-
nehmerin an der Deutschen SchülerAkademie, einem
Begabtenförderprogramm. Im Folgejahr hat sie selbst
in der Akademieleitung mitgewirkt. Zur Zeit studiert
sie in Heidelberg Psychologie und plant einen
Aufenthalt in den USA.

„Hochbegabt“ ist ein Wort,
das einem schnell Schauer
über den Rücken jagen kann.
Da ist die Vorstellung von
Genies, die alles können und
mit Leichtigkeit Zahlen oder
Sonstiges durch geistige Ge-
filde jonglieren, von denen
ein Normalsterblicher nicht
einmal ahnt, dass es sie über-
haupt gibt. Dafür sind sie im
sozialen Kontakt eher zurück-
haltend und einsam, können
vielleicht nichts mit ihren
Mitmenschen anfangen und
verziehen sich lieber mit ih-
rem Computer an einen ruhi-
gen Ort. Und sind dort glück-
lich. Warum sollte man denn
Leute, die sowieso schon der-
art privilegiert zu sein schei-
nen, überhaupt fördern?

Während meiner Mitarbeit
bei der Deutschen Schüler-
Akademie sagte mal jemand,
Hochbegabung sei auch eine
Behinderung und deshalb
solle man auch die „Betrof-
fenen“ fördern? In der Tat
fühlen sich besonders begab-
te Schüler oft unverstanden
und nicht völlig in die Ge-
meinschaft integriert. Leicht
deutet man ihre Zurückgezo-
genheit als Arroganz, sie lei-
den unter dem Neid der Mit-
schüler und klammern sich

unbeholfen an ihre Fähigkei-
ten. So dreht sich eine Spira-
le immer weiter. Nicht um-
sonst hört man immer wieder
von Schülern, die verhaltens-
auffällig werden bis hin an
die Grenzen dessen, was so-
zial akzeptabel ist. Es ist also
nötig, ihnen ein Werkzeug
mitzugeben, durch das sie
mit ihren von der Norm ab-
weichenden Fähigkeiten um-
gehen lernen und um zu ver-
hindern, dass sie sich in ne-
gativer oder gar destruktiver
Weise auswirkt.

Seit das Prädikat „hochbe-
gabt“ über mich verhängt
wurde, habe ich mich nie –
auch vorher nicht – behin-
dert gefühlt. Doch Leistung
war auch bei mir in der

Schule ein Thema, das ich
am liebsten völlig umgangen
hätte. Ich hatte das Gefühl,
dass mir meine Leistungen
peinlich sein mussten, man
war zur Über-Bescheidenheit
gezwungen, um nicht negativ
aufzufallen, machte sich ein
bisschen schlechter, als es den
Tatsachen entsprach, nur um
das Gefühl der Andersartig-
keit nicht erleben zu müssen.
Nie hatte ich in der Schule
das Gefühl, stolz sein zu dür-
fen oder dass es mir zustand,
mich über Noten zu freuen.

Als Ventil für diesen aufge-
stauten Frust diente mir die
Deutsche SchülerAkademie.
Hier traf ich Menschen, die
so waren wie ich, die diesel-
ben Probleme hatten wie ich.
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Plötzlich fühlte ich mich ver-
standen, ich durfte so gut, so
interessiert sein, wie ich war,
und wir haben es alle genos-
sen, uns auch darüber auszu-
tauschen. Seitdem war mir
bewusst, wieviel ich leisten
kann. Daraus ist eine un-
heimliche Motivation ent-
wachsen, aus der ich viel
Kraft gezogen habe. Mein
Leistungsspektrum hat sich
erweitert, und ich habe viel
bewusster Anforderungen an
mich selbst gestellt.

Auch in meiner weiteren
Mitarbeit bei der Deutschen
SchülerAkademie wurde mir
deutlich, was für einen Schub
und Antrieb die Förderung
durch die Akademie für die
Persönlichkeitsentwicklung
bedeutet. Hierdurch wird ein
Raum geschaffen, in dem
Leistung etwas ist, woran
man auch Spaß haben kann,
d. h. auch kognitive Leistung
kann honoriert und bewun-
dert werden wie vielleicht
sonst eine sportliche, ohne
dass man dafür als Streber
gilt. Das deutsche Schulsy-
stem ist bereits ein Modell
der Trennung: Man verrät
kein Geheimnis, wenn man
auf die Unterschiede – auch
sozialer Art – zwischen
Haupt-, Realschule und Gym-
nasium hinweist. Ist es da ge-
rechtfertigt, noch eine Schule
für besonders begabte Schüler
zu fordern? Trennt das nicht
noch mehr? Ich muss sagen,
dass ich mir so etwas, was
ich hier als Eliteschule be-
zeichnen möchte, gewünscht
hätte: Motivierte Mitschüler
und Interesse an den Fächern
von Schüler- und Lehrerseite;
eine Schule, die über den Tel-
lerrand hinaus blickt, die uns

mehr dazu anregt, selbst zu
schauen und zu lesen, zu re-
cherchieren, und uns selbst
an unsere Grenzen gelangen
lässt. Kurz: die das vermittelt,
was ich an der SchülerAkade-
mie erleben durfte. Nicht eine
Schule ist meine Vorstellung,
die Hochleistungsmaschinen
produziert, die nur ihr Fach-
gebiet sehen, nicht Eliteschu-
len, wo der Kampf in der
Konkurrenz um
Ansehen und No-
ten so erbittert
ist, dass es ge-
fährlich wird,
Freundschaften
zu schließen. In
meinen Augen
kann die ideale
Schule das in den
Schülern wecken,
was an eigener
Motivation vor-
handen ist. Wenn
eine Schule bzw.
die Schülergemeinschaft Mo-
tivation verhindert oder tötet,
muss ein anderer Weg ge-
schaffen werden, um den
Schülern, die mehr wollen,
die entsprechenden Möglich-
keiten als Basis zu bieten, auf
der sie sich dann entfalten
können.

Schüler sind einfach nicht
alle gleich. Das Leistungsni-
veau ist in einer Klasse oder
Stufe sehr unterschiedlich.
Um in einem Gymnasium z. B.
all das zu leisten, was die
SchülerAkademie besonders
leistet und vermittelt, sind
die Ressourcen einfach nicht
vorhanden: Die Klassen sind
zu groß, die Lehrmethoden
veraltet und nun einmal lei-
der die Schüler oft desinter-
essiert und unmotiviert. Da-
her finde ich es sehr sinnvoll,

es wenigstens einer kleinen
Anzahl von Schülern zu er-
möglichen, das zu verwirkli-
chen, was in ihnen steckt.
Dass nicht alle die Schüler
gefördert werden können, die
es verdient haben, liegt an
der Knappheit des Geldes, das
zur Unterstützung der Begab-
tenförderungseinrichtungen
zur Verfügung gestellt wird.

Bildung und Be-
gabung muss
nicht etwas sein,
das Schüler-
schaften oder
Gesellschaften
trennt. Vielmehr
finde ich, dass
durch Bildung
eine Sensibilität
für die gesell-
schaftlichen
Diskrepanzen
geschaffen wer-
den kann, mit

Hilfe derer es möglich ge-
macht wird, Trennungen zu
überwinden. In meinen Au-
gen ist es wichtig, bei einer
Förderung auch Wert auf
eine Entwicklung der Sozial-
kompetenz zu legen, damit
mit Bildung und Begabung
in Bezug auf das Umfeld ver-
antwortlich und aufmerksam
umgegangen wird. Somit er-
übrigt sich auch die Frage
nach dem Nutzen: Wenn so
viel Geld in die Förderung so
weniger Begabter gesteckt
wird, was haben dann die
Sponsoren und Gönner da-
von? Ziel der Begabtenförde-
rung sollte u. a. sein, Leute
hervorzubringen, die gelernt
haben, ihre Kompetenzen
richtig einzusetzen, Menschen
sensibel zu führen und zu
motivieren. Und sie können
als Motivator und Aktivator

„Um in einem
Gymnasium z. B. all

das zu leisten, was die
SchülerAkademie

besonders leistet und
vermittelt, sind die
Ressourcen einfach

nicht vorhanden: Die
Klassen sind zu groß,

die Lehrmethoden veral-
tet und nun einmal lei-
der die Schüler oft des-

interessiert und
unmotiviert.“
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für die Gesellschaft dienen
und vielleicht dann auch als
Vorbild für die nächste Gene-
ration wirksam werden.

Zusammenfassend möchte
ich sagen, dass ich aufgrund
eigener Erfahrungen Begab-
tenförderung sehr unterstütze
und gutheiße, wobei meiner
Meinung nach aber auch da-
rauf geachtet werden muss,
dass man keine Leistungs-
monster erzieht, die alle und

alles um sich herum überse-
hen und überrollen. Ich weiß,
dass man unter seiner An-
dersartigkeit als Begabter lei-
den kann, und denke daher,
dass es auch gerechtfertigt
ist, Schülerinnen und Schüler
bei der Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit so zu för-
dern, dass es ihrer Begabung
gerecht wird. Oder wie Ande-
re schon formuliert haben:
Wir müssen wegkommen von
der Idee, dass Schule Spaß

machen muss, hin zu der
Überzeugung, dass es gerade
die Arbeit, die Leistung, das
Ergebnis sind, die manchen
Spaß bereiten.

STATEMENT
Eva-Maria Stange

Eva-Maria Stange, geb. 1957. 1975-79 Studium an
der Pädagogischen Hochschule Dresden. Danach
Lehrerin für Mathematik und Physik an einer
Polytechnischen Oberschule. 1982-85 Aspirantur im
Bereich der Physik-Didaktik. 1985 Promotion. Bis
1989 Lehrerin im Hochschuldienst. 1989-93 Lehrerin
in POS/EOS und dann am Gymnasium. Vorsitzende
des Bezirkspersonlalrats Gymnasien Dresden. 1990
Eintritt in die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW), bis 1993 Mitglied des Kreisvorstandes
Dresden, ab Ende 1993 Vorsitzende des Landes-
vorstandes Sachsen, dann Bundesvorsitzende der
GEW.

Was heißt „Besser als der
Durchschnitt“? Woran wird
„Durchschnitt“ gemessen? An
dem, was die TIMSS-Studie
ihren Messungen zugrunde
gelegt hat? Dann wäre das
Wissen reduziert auf soge-
nanntes „internationales
Kernwissen“ im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen
Unterricht, welches empirisch
durch Vergleich der Curricula
der Länder ermittelt wurde.
Oder ist der Durchschnitt da-
ran zu messen, was die In-
dustrie- und Handelskam-
mern alljährlich Jugendlichen
zum Eingangstest vorlegen?
Auch das ist nur ein Aus-
schnitt, denn es konzentriert

sich auf das, was die Indu-
strie – insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen –
für die Ausbildung als we-
sentlich herausfiltern. Es wird
oft auf die Formel „lesen,
schreiben, rechnen können“
gebracht. Wo bleiben bei all
dem die so oft geforderten
sozialen, kommunikativen
und medialen Kompetenzen,
um nur einige der von der
Gesellschaft angemahnten
Schlüsselkompetenzen zu be-
nennen?

Es gibt heute keinen gesell-
schaftlichen Konsens darüber,
was Bildungseinrichtungen
leisten sollen. Die Anforde-

rungen an die Kindertages-
stätten, die Schulen, die
Hochschulen, die berufliche
Bildung und die Weiterbil-
dung sind mindestens ebenso
diffus wie die Anforderungen
an die Bildung der oder des
Einzelnen. So fordert die
bayerisch-sächsische Zu-
kunftskommission: „Die Be-
fähigung zum eigenverant-
wortlichen, unternehmeri-
schen Handeln muss bereits
in der Schule und sonstigen
Bildungseinrichtungen ver-
mittelt werden. Bildungsziel
darf nicht länger der perfekte
Kopist vorgegebener Blau-
pausen sein.“ Dies wird im
gleichen Atemzug der Aus-
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sage gegenübergestellt: „Es
ist absehbar, dass die Anpas-
sung an den Weltmarkt und
der Übergang von der Arbeit-
nehmer- zur Wissensgesell-
schaft mit einer Verschärfung
sozialer Ungleichheiten ein-
hergeht“ (Kommission für
Zukunftsfragen der Freistaa-
ten Sachsen und Bayern, Er-
werbstätigkeit und Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland – Ent-
wicklung, Ursachen und Maß-
nahmen, November 1997).

Wir befinden uns offenbar
derzeit in einer Diskussion –
auch unterstützt durch die
Rede des ehemaligen Bundes-
präsidenten –, in der dieses
Defizit zumindest bewusst
wird, ohne jedoch schon die
Lösungen dafür zu haben.
Zugespitzt könnte man die
gesellschaftliche Erwartungs-
haltung wie folgt beschrei-
ben: Kinder sollen möglichst
früh richtig lesen, schreiben,
rechnen können, den Um-
gang mit dem Computer be-
herrschen, Medienkompetenz
besitzen, mindestens eine
zweite Fremdsprache mit
Eintritt in die Schule erler-
nen, soziale Kompetenz eben-
so entwickelt haben wie die
Fähigkeit, Konflikte friedlich
zu lösen, sie sollen Kennt-
nisse über das politische und
ökonomische System haben
und unternehmerische Selb-
ständigkeit entwickeln kön-
nen sowie flexibel und mobil
sich die Welt erschließen. All
das soll sich in möglichst
früher einsetzender und kür-
zerer Schulzeit sowie einer
kürzeren Berufsausbildung
bzw. einem komprimierten
Hochschulstudium entwickeln.
Ich möchte nur der Vollstän-
digkeit halber hinzufügen,

dass sich diese Anforderun-
gen und der beschriebene
Rahmen in einer Zeit bewe-
gen, in der Kinder immer
stärker aufgrund veränderter
Familien- und Lebenssitua-
tion auf sich allein gestellt
sind und die Sorge, später
keinen Arbeitsplatz, also kei-
nen Platz in der (Arbeits-)
Gesellschaft, zu bekommen,
bereits die 12-jährigen um-
treibt.
Ja, Kinder benötigen ange-
sichts dieser gesellschaftli-
chen Erwartungshaltung an
die heranwachsende Genera-
tion und der immer geringer

werdenden Unterstützung
durch die Eltern zielgerichte-
ter Förderung in den Bil-
dungseinrichtungen.

Die Aussage der bayerisch-
sächsischen Zukunftskom-
mission ist nur zu unterstüt-
zen: „Das Bildungssystem
muss jedermann differenziert,
begabungs- und neigungsge-
recht fördern, damit das po-
tenziell erreichbare Qualifika-
tionsniveau auch tatsächlich

erreicht wird.“ Jedes Kind hat
ein Recht auf Förderung in
seinem individuellen Bil-
dungsprozess, beginnend in
den vorschulischen Einrich-
tungen. Das heutige Bil-
dungssystem leistet diese
Förderung nicht in ausrei-
chendem Maße, weder für die
„weniger Begabten“ noch gar
für die "Hochbegabten". Die
Bildungseinrichtungen leisten
es nicht, nicht weil die Päda-
goginnen und Pädagogen
oder Hochschulangehörigen
unfähig oder unwillig sind,
sondern weil das Bildungs-
system und die Bildungspoli-
tik sich noch nicht auf die
notwendigen Veränderungen
und Anforderungen einge-
stellt haben. So gehören die
Kindertagesstätten zwar for-
mal seit Inkrafttreten des
Kinder- und Jugendhilfege-
setzes zum Bildungswesen,
werden aber nach wie vor
wie Betreuungseinrichtungen
behandelt. Obwohl seit lan-
gem bekannt ist, dass sich
wichtige, vielleicht die wich-
tigsten Lernprozesse im Alter
von 0 bis 7 Jahren abspielen,
überlässt es die Gesellschaft
dem Zufall, ob Kinder gerade
das Glück haben, in einem
Elternhaus aufzuwachsen,
das der Bildung der Kinder
auf musischem oder techni-
schem Gebiet mehr Aufmerk-
samkeit widmet, oder ob auf-
grund der Erwerbs- und
Lernsituation der Eltern die
Bildung der Kinder eher in
den Hintergrund rückt. Kin-
dertagesstätten müssen Stät-
ten des Lernens und des Er-
werbs sozialer Kompetenzen
sein und von gut qualifizier-
ten Pädagoginnen und Pä-
dagogen, die diese Bildungs-
räume ausgestalten helfen,
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begleitet werden. Bereits hier
ist die Förderung individuel-
ler Lernprozesse in kleinen
Gruppen von unschätzbarer
Bedeutung. Wenn Kinderta-
gesstätten diese Aufgabe be-
wusst und zielgerichtet – z. B.
auch das spielerische Entde-
cken und Erlernen einer
Fremdsprache oder des Um-
gangs mit dem Computer –
erfüllen, müssen wir auch
nicht mehr den ideologischen
Streit um die frühere Ein-
schulung der Kinder mit fünf
oder sechs Jahren führen.

Eine wichtige
Funktion für die
umfassende För-
derung der Kin-
der hat aner-
kanntermaßen
die Grundschule.
Auch hier gibt es
m. E. heute eine
Unterschätzung,
wenn man sich
die vergleichs-
weise geringen
Investitionen in
die Grundschu-
len im europäi-
schen Maßstab
und im Vergleich
zu anderen
Schularten an-
sieht. Individuel-
le Förderung der
Vielfalt in der Gemeinschaft
geht nicht bei 30 Kindern in
einer Klasse, die einen ver-
meintlich gleichen Entwick-
lungsstand aufgrund ihres
Alters haben. Das Zusammen-
wirken von Erzieher(inne)n,
Sozialpädagog(inn)en und
Lehrkräften in einem offenen
Unterricht – offen für andere
Kompetenzen, für alle Kinder
auch verschiedener Altersstu-
fen und offen hinsichtlich

der Unterrichtsformen und
des zur Verfügung stehenden
Zeitrahmens – ist eine we-
sentliche Voraussetzung für
die Unterstützung individuel-
ler Lernprozesse. Kinder sol-
len lernen zu lernen, verant-
wortlich für sich und andere
zu handeln und dabei Grund-
kenntnisse und Grundfertig-
keiten zu erwerben. Auch in
dieser Zeit darf es nicht dem
Selbstlauf überlassen bleiben,
ob für die Bildung günstige
familiäre und soziale Rah-
menbedingungen einschließ-
lich der materiellen Möglich-

keiten für Nach-
hilfeunterricht,
Musik- oder
Sportschule die
Entwicklung des
Kindes beför-
dern oder ob
ethnische, sozia-
le oder körperli-
che Benachteili-
gungen die Bil-
dungschancen
behindern. Die
Schule kann und
muss die Rah-
menbedingun-
gen für eine op-
timale Lernför-
derung aller Kin-
der zur Verfü-
gung stellen.
Dies betrifft die

ästhetischen, sportlichen oder
mathematisch-naturwissen-
schaftlich befähigten Kinder
ebenso wie das nicht Deutsch
sprechende oder sozial be-
nachteiligte Kind. Dazu muss
die Schule – insbesondere die
Grundschule – ausreichende
materielle und personelle
Ressourcen zur Verfügung
stellen. Ein Bildungssystem,
das die Förderung aller Kin-
der gleichermaßen im Blick

hat und auf die Individualität
stärker eingehen kann, das
Differenzierung bewusst auf-
greift und nicht durch Sepa-
rierung oder Selektion
„Scheinhomogenität“ erzeu-
gen will, nutzt allen, da es
besondere Fähigkeiten erken-
nen, bewusst und zielgerich-
tet entwickeln kann.

Sogenannte „Eliteschulen“
oder „Eliteuniversitäten“ ver-
stärken soziale Selektionsme-
chanismen. Das wird auch
durch die Eliteforschung in
den letzten Jahren bestätigt,
die feststellt: „In der Elite sind
höhere soziale Herkunftsgrup-
pen überproportional vertre-
ten" (Eliten in Deutschland,
1997).
Insbesondere bei knapper
werdenden öffentlichen fi-
nanziellen Ressourcen besteht
die Gefahr, dass eine einseiti-
ge finanzielle Förderung in
Richtung Elitebildung – oft
auch neuerdings als Lei-
stungselite bezeichnet – er-
folgt und die notwendige
Bildungsförderung für alle,
auch für die, die besondere
Befähigungen besitzen, sie
aber aus finanziellen, sozia-
len oder ethnischen Gründen
nicht ausbauen können, auf
der Strecke bleibt.

„Bildung wird die soziale
Frage des 21. Jahrhunderts“,
stellt die Delphi-Studie zur
Bedeutung von Bildung im
kommenden Jahrtausend mit
Recht fest. Daher muss der
gesellschaftliche Anspruch,
bestmögliche Bildung für alle
Kinder und Jugendlichen zu
garantieren, heute eingelöst
werden. Wer ein Bildungs-
system nur an den Bedürfnis-
sen der ca. 2 % Hochbegab-

„Insbesondere bei knap-
per werdenden öffentli-

chen finanziellen
Ressourcen besteht die
Gefahr, dass eine ein-

seitige finanzielle
Förderung in Richtung
Elitebildung – oft auch

neuerdings als
Leistungselite bezeich-
net – erfolgt und die

notwendige
Bildungsförderung für
alle, auch für die, die

besondere Befähigungen
besitzen, sie aber aus
finanziellen, sozialen

oder ethnischen
Gründen nicht ausbau-

en können, auf der
Strecke bleibt.“
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ten orientiert, Leistungsdruck
permanent erhöht und Bil-
dung auf schnelle Aneignung
von Wissen reduziert, scha-
det letztendlich der gesamt-
gesellschaftlichen Entwick-
lung, da damit die soziale
Erosion der Gesellschaft vor-
programmiert ist.

Zusammenfassend lässt sich
Folgendes sagen:
1. Es muss möglichst bald
ein neuer gesellschaftlicher
Konsens hergestellt werden
über das, was Bildungsein-
richtungen von der Kinderta-

gesstätte bis zur Weiterbil-
dung leisten sollen, und da-
mit müssen im Kontext die
Rahmenbedingungen für die
Bildungseinrichtungen in öf-
fentlicher Verantwortung ge-
klärt werden.
2. Die große Bedeutung der
Bildung für die gesellschaft-
liche Entwicklung und die
individuelle Lebensperspekti-
ve, insbesondere mit Blick
auf den Übergang von der
Industrie- zur Wissensge-
sellschaft, verlangt eine
grundlegende Veränderung
des heutigen Bildungssys-

tems. Förderung lebenslanger
Lernprozesse ist kein Privileg
besonders Begabter oder be-
sonders Benachteiligter, son-
dern Grundvoraussetzung für
die Verwirklichung des An-
spruchs, allen Kindern glei-
che, bestmögliche Bildungs-
chancen zu garantieren.


