
Rheinland-Pfalz 

Entdeckertage im Land der Burgen und Schlösser 

 

Das Überspringen von Klassen ist in Rheinland-Pfalz genauso möglich, wie eine 

frühzeitige Einschulung. Diese beiden Maßnahmen sind aber nur zwei unter einer 

Vielzahl, die das Land bereithält. Der Flächenstaat setzt auf eine Mischung aus 

zentraler und dezentraler Förderung, aus Akzeleration und Enrichment. 

 

Frühe Förderung 

Im Schuljahr 2004/2005 startete an der Grundschule Zweibrücken-Mittelbach ein 

Modellprojekt zur frühen Förderung hochbegabter Kinder in Grundschulen und 

Kindertagesstätten. Zwei Jahre später kamen weitere vier Standorte hinzu, bis 

2009/2010 sollen es insgesamt zwölf Schulen in ganz Rheinland-Pfalz sein, die einen 

„Entdeckertag“ anbieten. Hochbegabte Jungen und Mädchen arbeiten an einem Tag 

pro Woche in jahrgangsübergreifenden Gruppen an verschiedenen Themen und 

Projekten. Kinder aus Kindertagesstätten und Grundschulen aus der näheren 

Umgebung der Standortschule können an dem Projekt teilnehmen. Inhalte und 

Aufgabenstellungen sind dabei nicht auf einzelne Leistungsbereiche konzentriert, 

sondern mit musischen und motorischen Leistungs- und Betätigungsfeldern durchsetzt, 

so dass fächerübergreifend gelernt wird. Einen Teil des Tages arbeiten die Kinder an 

selbstgewählten Themen. „Schönheit und Hygiene in der Römerzeit“ etwa, oder die 

„Flora und Fauna des Regenwaldes“. Die Kinder nehmen Aufgaben aus dem 

Entdeckertag mit in ihre Stammklassen und bearbeiten sie dort weiter, so dass eine 

Verbindung zwischen den beiden System gewährleistet ist. 

 

Ausbildung und Beratung 

Nicht nur das Kognitive soll gefördert, sondern auch Methodenkompetenz erworben und 

soziale Fähigkeiten gestärkt werden. Das erfordert entsprechend ausgebildete 

Lehrkräfte. Die Schulen, die einen Entdeckertag anbieten, werden gleichzeitig zu einem 

Kompetenzzentrum für frühe Hochbegabtenförderung, in denen Eltern und Pädagogen 

Beratung finden. Auch für die übrigen Lehrkräfte des Lands bietet das Institut für 

Lehrerfortbildung und schulpsychologische Beratung Fortbildungen zum Thema an. 

Dafür wurde eigens ein mehrstufiges Konzept entwickelt. Und die Ausbildungsordnung 

für Lehramtsanwärter sieht ebenfalls eine Auseinandersetzung mit dem 

Themenkomplex Hochbegabtenförderung vor.  

In Kooperation mit dem Fachbereich Psychologie der Universität Trier, der eine  

Abteilung für Hochbegabtenforschung und -förderung unterhält, wird ein Projekt 



„Erkennen hochbegabter Kinder“ durchgeführt, in dessen Rahmen diagnostisches 

Material für die Fächer Mathematik und Deutsch erstellt werden soll, das Lehrkräfte 

dabei unterstützt, hochbegabte Kinder zu identifizieren. 

Eltern und Pädagogen finden Beratung in den Schulpsychologischen Zentren. Eine 

externe Mitarbeiter in des Ministeriums bietet im Schulpsychologischen Zentrum 

Pirmasens auch eine telefonische Beratung speziel l  zum Thema Hochbegabung 

an.  

 

Gymnasiale Förderung 

An 13 Gymnasien gibt es BEGYS-Klassen. Bei dieser „Begabtenförderung am 

Gymnasium mit Verkürzung der Schulzeit“, werden ab Klassenstufe 7 besonders 

motivierte, leistungsbereite und leistungsfähige Schüler in einer Klasse 

zusammengefasst, die dann gemeinsam darauf vorbereitet werden, die neunte Klasse 

zu überspringen. Prinzipiell steht allen rheinland-pfälzischen Gymnasien die 

Einrichtung einer solchen Klasse frei.  

Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Schulen die bilingualen Unterricht auf englisch 

oder französisch anbieten, ein Musikgymnasium und vier Gymnasien mit spezieller 

Sportförderung. Bilingualität ist auch Teil des Konzepts der vier „Schulen für 

Hochbegabtenförderung / Internationale Schulen“, die in Rheinland-Pfalz an 

bestehende Gymnasien angegliedert wurden. Am Max von Laue-Gymnasium in 

Koblenz, dem Auguste Viktoria-Gymnasium in Trier, dem Heinrich Heine-Gymnasium in 

Kaiserslautern und dem Gymnasium Mainz-Gonsenheim werden Hochbegabte und 

Schüler mit internationalem sozialem Hintergrund parallel gefördert. Diese 

Verbindungist kein Zufall – Sie  basiert auf der Überzeugung, dass beide Gruppen in 

jeweils besonderer Weise einer individuellen Förderung mit einem speziellen und 

differenzierten Unterrichtsangebot bedürfen. Alle vier Gymnasien sind 

Ganztagsschulen. Zudem bietet  auch das Gymnasium Nonnenwerth in Remagen, eine 

Einrichtung in privater Trägerschaft, spezielle Förderangebote für besonders Begabte. 

 

Akademien und Frühstudium 

Schüler der Sekundarstufe mit überdurchschnittlicher intellektueller Befähigung und 

ausgeprägter Leistungsmotivation und Anstrengungsbereitschaft haben in den 

Sommerferien die Möglichkeit an verschiedenen Veranstaltungen und Akademien 

teilzunehmen. Ein Frühstudium ist an mehreren Universitäten des Landes möglich. Ein 

besonderes Angebot macht dabei die Universität in Mainz. Dort haben die 

naturwissenschaftlichen Fachbereiche ein Praktikumslabor für Schülerprojekte 

eingerichtet. Studenten in den ersten Semestern und auch ausgewählte 



Oberstufenschüler betreuen als Mentoren die Schülergruppen. Diese Mentoren 

wiederum werden regelmäßig von Pädagogen und Psychologen geschult. 

Praktikumstage im NaT-Lab können von den Schulen gebucht werden. Die Universität 

Kaiserslautern bietet mit „FiPS“ den Früheinstieg in das Physikstudium mit einem 

multimedialen Fernstudiengang an. 

 


