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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Antrag der Regierung hat zwei Schwerpunkte: 

Im ersten Schwerpunkt (A) wird vorgeschlagen, die Begabtenförderung an den 
Primarschulen weiter auszubauen und weiterzuentwickeln. Dazu werden sich alle 
Primarschulen am Projekt „Begabtenförderung FL“ beteiligen. Sie legen dem 
Schulamt ein standortbezogenes Konzept „Begabtenförderung“ vor und erhalten 
dafür Lektionen für die Begabtenförderung. Die Anzahl der Lektionen ist abhän-
gig vom vorgelegten Konzept und darf ein bestimmtes Maximum, welches sich 
errechnet aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler mal den Faktor 0,046, nicht 
übersteigen. Dieser Faktor ergibt sich, wenn auf 150 Schülerinnen und Schüler 7 
Lektionen Begabtenförderung gerechnet werden. Auf der Grundlage dieser Be-
rechnung müssen allen Primarschulen insgesamt 101 Lektionen für die Begabten-
förderung zur Verfügung gestellt werden. Dies entspricht 3,5 Lehrerstellen und 
hat jährliche Kosten von rund CHF 381'000 zur Folge. Diesen Betrag teilen sich 
das Land und die Gemeinden. Der Einstieg in das vorgeschlagene Projekt ist für 
die Primarschulen im Schuljahr 08/09 noch freiwillig, ab Schuljahr 09/10 obliga-
torisch. Das Projekt ist eine konsequente Fortführung des bereits laufenden Pro-
jektes „Begabtenförderung FL“. Das neue Projekt soll auf 4 Jahre beschränkt 
sein und dann evaluiert werden. 

Im zweiten Schwerpunkt (B) des Antrages schlägt die Regierung dem Hohen 
Landtag den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-
strukturierten Angeboten für Hochbegabte vom 20. Februar 2003 vor. Die Ange-
bote dieser Schulen im Bereich der Sekundarstufe I und II sind vorwiegend solche 
im Bereich des Sports und der Kunst. Durch einen Beitritt würde das Förderan-
gebot für Begabte bzw. Hochbegabte nach dem „A-la-carte-Prinzip“ erweitert. 
Dies bedeutet, dass Liechtenstein aus einer Vielfalt von spezifisch-strukturierten 
Angeboten in der Schweiz auswählen kann, dies zu Bedingungen, welche in der 
Vereinbarung definiert sind. Damit kann erreicht werden, dass das Angebot für 
Begabte bzw. Hochbegabte erweitert wird; ausserdem ergibt sich eine grössere 
Transparenz im Bereich der Leistung von Betriebskostenbeiträgen, welche im 
Einzelfall für Liechtensteiner Schülerinnen und Schüler bezahlt werden müssen. 
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Vaduz, 18. März 2008 

RA 2008/783 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Begabtenförderung an den liechtensteinischen Schulen mit 

Schwerpunkt Primarschulen zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Die Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren Unterschieden gehört 

zum Grundauftrag der Schule und zählt somit zur täglichen Arbeit der Lehrerin-

nen und Lehrer. Spezielle Aufmerksamkeit wurde der Thematik „Heterogenität“ 

(Unterschiedlichkeit) zuteil durch das Grobkonzept „Heterogenität macht Schule - 

Herausforderungen und Chancen“ (15.6.05). Darauf aufbauend entstand das Kon-

zept „Begabungsförderung im Fürstentum Liechtenstein“ (17.6.05), welches die 

Grundlage bildete für das Feinkonzept „Begabtenförderung im Fürstentum Liech-

tenstein“ (März 2006). Der vorliegende Bericht stützt sich auf diese drei Vorarbei-

ten ab. Die Regierung möchte mit ihrem Antrag den Schülerinnen und Schülern 

im Bereich der Begabten- bzw. Hochbegabtenförderung zusätzliche Angebote 
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machen können und die Begabtenförderung einen weiteren grossen Schritt vor-

wärts bringen. 

1.1 Heterogenität 

1.1.1 Begriff 

Das Wort „heterogen“ bedeutet eigentlich „verschiedenen Ursprungs“ und be-

zeichnet speziell die Ungleichartigkeit der Teile in einem zusammengesetzten 

Ganzen. In der pädagogischen Umgangssprache ist „Heterogenität“ zum Syn-

onym für „Unterschiedlichkeit“ geworden. 

1.1.2 Heterogene Lerngruppen in der Schule 

Die wachsende Heterogenität in Schulklassen stellt die Lehrpersonen vor grosse 

Herausforderungen, denn es soll schliesslich für alle Kinder das Prinzip der Chan-

cengleichheit gelten. Dies bedeutet, dass allen Kindern die beste - und nicht die 

gleiche - Bildung ermöglicht werden soll. In dieser Aufgabe sind die einzelnen 

Lehrpersonen, die Schulen, aber auch die Behörden gefordert. 

Im schulischen Kontext interessieren verschiedene Heterogenitäten: 

- die Heterogenität der (genetischen) Dispositionen bei den Kindern selbst, 

- die Heterogenität der Elternhäuser (z.B. bildungsnah, bildungsfern) und der 

Herkünfte und damit verbunden die der Lernvoraussetzungen, 

- die Heterogenität der sozialen Umwelten und der gesellschaftlichen Grup-

pierungen und damit verbunden die der schulischen Erfolgschancen, 

- die Heterogenität der biografischen Hintergründe und Lebensschicksale und 

damit verbunden die der unterschiedlichen Lernerfahrungen, 

- die Heterogenität der kulturellen und ethnischen Hintergründe, der Spra-chen, 

Lebensformen, Religionen, Traditionen und damit verbunden die der Lern- 

und Lebenschancen und 
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- die Heterogenität der Orientierungen und Wertvorstellungen und damit ver-

bunden die der Grundwerte. 

All diese Unterschiede sind kompliziert miteinander verflochten, beeinflussen 

sich gegenseitig und werden schliesslich erkennbar an den unterschiedlichen Inte-

ressen, Einstellungen, Motivationen, Fähigkeiten, Persönlichkeiten, Lerntempi, 

Arbeitstechniken, Lernstilen, Kenntnisständen (u.a.) und letztlich an den unter-

schiedlichen Leistungen (s. Grafik 1, Abschnitt 1.1.3). 

Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern sind schon zu Beginn der Schul-

karriere erkennbar. So haben beispielsweise Liechtenstein und die Schweiz mit 

23% einen hohen Anteil an Kindern, die beim Schuleintritt bereits über Fähigkei-

ten in den Bereichen Sprache und Rechnen verfügen, deren Aneignung erst im 

Laufe der ersten Schuljahre vorgesehen wäre. 10% der Kinder beherrschen beim 

Schuleintritt die Lernziele der ersten Klasse sowohl in Rechnen wie auch in Spra-

che (Untersuchung von Stamm, 1998). Als weiteres Beispiel ist zur Kenntnis zu 

nehmen, dass in Liechtenstein 673 Kinder nicht-deutscher Muttersprache unter-

richtet werden, die aus 36 verschiedenen Ländern stammen und 23 verschiedene 

Sprachen sprechen (Statistik DaZ, SJ 07/08). Der PISA-Studie (2003) ist zudem 

zu entnehmen, dass sich die Mathematikleistungen der Sekundarschülerinnen und 

Sekundarschüler von Schulart zu Schulart zum Teil stark überlappen: Oberschule-

Realschule: 34%; Realschule-Gymnasium: 65%; Oberschule-Gymnasium: 18%. 

Dazu kommt, dass sich die Kinder zunehmend unterschiedlich und unterschied-

lich schnell entwickeln. Gewisse Kinder entwickeln sich auch in sich selbst unter-

schiedlich. Während beispielsweise die intellektuellen Fähigkeiten rasch zuneh-

men, entwickeln sich die sozialen Fähigkeiten nur langsam. 

Die Heterogenität an den liechtensteinischen Schulen ist also gross. Die zuneh-

mende Heterogenität in Schulklassen stellt Lehrpersonen und Schulen, aber auch 

die Schulbehörden, vor grosse Herausforderungen. Der so genannte „7g-

Unterricht“, wonach alle gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler zum gleichen 
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Zeitpunkt bei der gleichen Lehrperson im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln 

das gleiche Ziel gleich gut erreichen, ist bekanntlich ein untaugliches Mittel, um 

eine optimale Förderung aller Kinder zu gewährleisten. Es muss auf allen schuli-

schen Ebenen, aber auch im schulischen Umfeld nach Lösungen gesucht werden, 

damit sowohl Kinder mit Schulschwierigkeiten, als auch begabte Kinder mög-

lichst optimal gefördert werden können. Die Differenzierung im Unterricht bildet 

dabei die Grundlage. 

1.1.3 Das Münchner Begabungsmodell 

Unterschiedliche Leistungen bei Schülerinnen und Schülern lassen sich nicht di-

rekt auf unterschiedliche Begabungen zurückführen. Das Münchner Begabungs-

modell (s. Grafik 1) berücksichtigt auch Persönlichkeits- und Umweltmerkmale, 

die sich im dynamischen Wechselspiel (angedeutet durch die Pfeile) auf die Leis-

tungen auswirken können. Persönlichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale kön-

nen eine unterstützende oder auch hemmende Wirkung auf die Leistung ausüben. 
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Grafik 1: Münchner Begabungsmodell (nach Heller 1995; zit. nach Stamm. In: 

Trendbericht SKBF Nr. 2, 1999, S. 17, verändert) 

In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass die Menschen in unterschiedli-

chen Bereichen Begabungen aufweisen. In der Grafik werden sie als „Begabungs-

faktoren“ bezeichnet. Verschiedene „Persönlichkeitsmerkmale“, wie z.B. der Grad 

der Leistungsmotivation oder die Arbeits- und Lernstrategien einer Person, beein-

flussen die Leistungen in einzelnen Bereichen ebenso wie die „Umweltmerkma-
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Instruktionsqualität oder auch kritische Lebensereignisse. 

Begabung ist also nicht gleich Leistung. Begabungen müssen zuerst entdeckt und 

dann gezielt gefördert werden. Der Schulpsychologische Dienst FL hat zur „Iden-

tifikation von Begabungen“ bzw. zum „Erkennen von besonderen Fähigkeiten in 
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der Schule“ (2007) ein Merkblatt herausgegeben, das den Schulen zur Verfügung 

gestellt wird (s. Abschnitt 1.2.3). 

1.1.4 Grobkonzept Heterogenität macht Schule:  

Regierungsbeschluss (Juni 2005) 

Die Regierung hatte an ihrer Sitzung vom 28. Juni 2005 das Grobkonzept „Hete-

rogenität macht Schule - Herausforderungen und Chancen“ zur Kenntnis genom-

men. Das Grobkonzept formuliert eine Reihe von Massnahmen, welche die Be-

mühungen um einen förderorientierten Unterricht unterstützen sollten, um die 

Unterrichtssituation für die Kinder und Jugendlichen sowie für die Lehrpersonen 

selbst weiter zu verbessern. 

Das Grobkonzept sieht beispielsweise eine Erweiterung des Beratungs- und Wei-

terbildungsangebotes für die Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen vor. Dieses 

Ziel konnte u.a. durch einen Beratungsvertrag mit der Pädagogischen Hochschule 

Zürich erreicht werden. 

Das Grobkonzept schlägt weiters vor, zu prüfen, wie die Förderung von Kindern 

mit Entwicklungsverzögerungen im Kindergarten noch verbessert werden könnte. 

Auf der Grundlage einer Situationsanalyse wurde von der Regierung am 3. April 

2007 das Konzept „Heilpädagogische Begleitung im Kindergarten“ zur Kenntnis 

genommen, welches in den kommenden Schuljahren 08/09 und 09/10 versuchs-

weise in den Gemeinden Schaan und Eschen umgesetzt werden wird. 

Es wurde auch mit der Erarbeitung von Leistungsstandards begonnen, die u.a. 

aufzeigen sollen, in welchen Bereichen die Schülerinnen und Schüler Förderbe-

darf aufweisen. Diese Arbeiten sind noch im Gange. Die Standards für den Ma-

thematikunterricht auf der Sekundarstufe I sind fertig erstellt und bereits erprobt. 

Ansonsten kann auf bewährte standardisierte Verfahren wie „Lernlot“, „Klassen-

cockpit“ oder „Stellwerk“ zurückgegriffen werden, welche auch in verschiedenen 

Schweizer Kantonen eingesetzt werden. 
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Die wichtigste Massnahme des ganzen Paketes besteht darin, dass die Kindergär-

ten und Schulen von der Regierung beauftragt wurden, im Rahmen der Jahrespla-

nung 2005/06 und im Sinne einer internen Evaluation die folgende Fragestellung 

zu klären: „Wie werden wir den unterschiedlichen Begabungen, Bedürfnissen und 

Interessen unserer Kinder und Jugendlichen gerecht?“ Die Kindergärten und 

Schulen hatten somit die Aufgabe, mit geeigneten Test- und Beobachtungsverfah-

ren festzustellen, in welchen Bereichen ihre Kinder und Jugendlichen speziell 

heterogene Gruppen bildeten. Der Begriff „Heterogenität“ sollte sich dabei nicht 

nur auf die schulischen Begabungen und Leistungen beziehen, sondern beispiels-

weise auch auf unterschiedliches Sozial- oder Spielverhalten, auf Unterschiede 

zwischen Mädchen und Knaben, auf Unterschiede bezüglich Einstellungen, Mei-

nungen etc. Dabei sollte von den Lehrpersonen beurteilt werden, in welchen Be-

reichen nun Handlungsbedarf bestand. Für die Umsetzung geeigneter Förder-

massnahmen wurden zwei Schuljahre, 06/07 und 07/08 vorgesehen. 

Die Schwerpunktsetzung auf die Thematik „Heterogenität“ hatte einerseits zum 

Ziel, Unterschiede in der Schülerzusammensetzung den Lehrpersonen einmal 

mehr bewusst zu machen und sie im Bemühen zu unterstützen, damit sinnvoll 

umzugehen. Andererseits sollte durch die Unterstützungsmassnahmen bei allen 

Beteiligten erreicht werden, dass die heterogenen Schülergruppen nicht als Belas-

tung empfunden, sondern vielmehr als Chance für einen guten Unterricht gesehen 

werden und damit als Chance für eine verbesserte gesellschaftliche und berufliche 

Integration der Kinder und Jugendlichen. Das Üben eines sinnvollen Umgangs 

mit Heterogenitäten aller Art ist eine wichtige Voraussetzung für den richtigen 

Umgang mit einer speziellen Heterogenität, jener im Bereich der schulischen Be-

gabungen. 
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1.2  Begabungsförderung 

1.2.1  Begriffe 

Es wird zwischen den Begriffen „Begabung“, „besondere Begabung“ und „Hoch-

begabung“ unterschieden ebenso wie zwischen „Begabungsförderung“, „Begab-

tenförderung“ und „Hochbegabtenförderung“ (vgl. EDK-Ost u. FL Arbeitsgruppe 

„Begabungsförderung“, 2000). 

Der Begriff „Begabung“ wird als allgemeine Bezeichnung für vorhandene Poten-

ziale oder Anlagen gebraucht, ohne Aussage darüber, wie ausgeprägt diese Bega-

bung ist. Begabung ist mehrdimensional zu verstehen. Sie erstreckt sich nicht nur 

auf die Intellektualität, sondern umfasst auch emotionale, motorische, kreative, 

künstlerische und soziale Bereiche. Die Förderung von Begabungen, also die 

„Begabungsförderung“, ist eine allgemeine Aufgabe der Schule. Darunter wird 

eine allen Kindern und Jugendlichen entsprechende Förderung der Sach-, Selbst- 

und Sozialkompetenz verstanden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe braucht es ent-

sprechende Rahmenbedingungen. 

Von „besonderen Begabungen“ wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler 

in einem oder mehreren Bereichen ihrer Entwicklung der Altersgruppe deutlich 

voraus sind. „Begabtenförderung“ meint die Förderung von Kindern und Jugend-

lichen mit besonderen Begabungen oder besonderen Fähigkeiten. Begabtenförde-

rung ist ein Sammelbegriff für alle Planungen und Massnahmen zur Förderung 

besonders begabter Schülerinnen und Schüler. Als besonders begabt können ca. 

15% aller Kinder und Jugendlichen bezeichnet werden (s. Grafik 2, Abschnitt 

1.2.4). 

Von „Hochbegabung“ wird gesprochen, wenn der Entwicklungsstand in einem 

oder mehreren Bereichen in ausgeprägtem Masse über demjenigen der entspre-

chenden Altersgruppe liegt. „Hochbegabtenförderung“ meint die Förderung von 

hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Hochbegabtenförderung ist ein Sam-
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melbegriff für alle Planungen und Massnahmen zur Förderung hochbegabter 

Schülerinnen und Schüler. Es sind rund 1 - 2% aller Lernenden, die als Hochbe-

gabte bezeichnet werden können. In den Konzepten von Liechtenstein wird die 

Förderung von Hochbegabten nicht künstlich von jener der besonders Begabten 

unterschieden. Dies ist deshalb nicht notwendig, weil die Begabtenförderung die 

optimale und individuelle Förderung aller begabten Kinder zum Ziel hat. 

1.2.2  Pädagogische Grundhaltung 

Der Begabungsförderung durch eine Lehrperson liegt eine fördernde und unter-

stützende pädagogische Haltung zu Grunde. Das heisst, die Lehrperson 

- berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schü-

ler wie Lernstand, entwicklungspsychologische Aspekte, erreichte Lernziele, 

bearbeitete Themen, geschlechterspezifische Aspekte sowie die Sozialstruktur 

und andere spezifische Merkmale der Klasse, 

- ermöglicht den Schülerinnen und Schülern über den Sinn und die Bedeutung 

des Lernens zu reflektieren, 

- stellt hohe Anforderungen an die Lernenden und nutzt dabei ihre Stärken, 

- vermeidet Über- bzw. Unterforderung durch Differenzierung im Unterricht, 

- ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse, 

- lehrt die Schülerinnen und Schüler mit ihren Stärken und Schwächen umzuge-

hen und 

- führt die Schülerinnen und Schüler zu einem konstruktiven Umgang mit 

Fehlern. 

Diese Haltung zeichnet eine Lehrperson aus, welche den verschiedenen Begabun-

gen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 
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1.2.3  Erkennen von Begabungen 

Begabungen sind nicht einfach Tatsachen. Zu ihrer Entfaltung braucht es den in-

neren Antrieb, Anregungen von aussen und die Bestätigung aus der sozialen Um-

welt (s. Grafik 1, Abschnitt 1.1.3). Ausserordentliche Leistungen sind nicht allein 

auf eine hohe Intelligenz zurückzuführen. Traditionsgemäss sind sich die an der 

Schule Beteiligten eher gewohnt, die Defizite der ihnen anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen zu erkennen, statt ihre Begabungen. Der Blickwinkel der Beobach-

tungen muss deshalb deutlich in Richtung „Ressourcenorientierung“ verändert 

werden (s. Grafik 3, Abschnitt 1.3.3). Die wichtigen Fragen heissen: "Welches 

sind die Fähigkeiten, Stärken und Interessen des Kindes?“ „Welche Bedürfnisse 

hat das Kind?“ Oder auch: "Wird das Kind schulisch genug gefördert und gefor-

dert?" 

Begabungen oder besondere Begabungen (s. Abschnitt 1.3) werden in der Regel 

im schulischen Alltag von den Lehrpersonen erkannt. Den Schulen wird dazu ein 

Merkblatt des Schulpsychologischen Dienstes zur Verfügung gestellt u. a. mit 

Angaben zu geeigneten (Test-)Verfahren zur „Identifikation von Begabungen“ 

(2007). Durch die ganzheitliche Beurteilung der Schülerinnen und Schüler an der 

Primarschule und durch das Elterngespräch werden Begabungen in der Regel  

ebenfalls sichtbar. Im Zweifelsfall kann auch der Schulpsychologische Dienst 

beigezogen werden. Zudem können sich die Lehrpersonen, wenn sie dies für not-

wendig erachten, gezielt weiterbilden. Dabei werden sie vom Schulamt unter-

stützt. 

Begabungen zu erkennen, dies ist eine wichtige Aufgabe der Lehrpersonen. Denn 

eine permanente Unterforderung birgt die gleichen Gefahren in sich wie eine per-

manente Überforderung. Permanente schulische Unterforderung kann innerhalb 

des Klassenverbandes zu deutlich spür- und hörbaren sozialen Problemen führen. 

Werden bei Schülerinnen und Schülern potenzielle Fähigkeiten nicht erkannt, so 
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kann sich Langeweile und Desinteresse am Unterricht einstellen, was wiederum 

ein aggressives, depressives oder störendes Verhalten zur Folge haben kann.  

Ebenso können die Leistungen auf ein Niveau sinken, das deutlich unter den 

Möglichkeiten des betroffenen Kindes liegt (Underachiever). 

Doch nicht immer sind Begabungen leicht zu erkennen. Kinder und Jugendliche 

können oft auch ihre Begabungen kaum entwickeln, weil ihnen das Umfeld dazu 

fehlt. Sie verstecken ihre Begabung, um nicht aufzufallen oder um schlechte Er-

fahrungen als Aussenseiter zu vermeiden. Knaben reagieren oft offensiv und mit 

Aggression, wenn sie ihre Talente verstecken. Mädchen hingegen ziehen sich eher 

zurück oder passen sich an, weshalb ihre Begabungen leicht übersehen werden. 

Im Übrigen gibt es auch Begabte mit Teilleistungsschwächen oder begabte 

Leistungsversagerinnen und -versager. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen und El-

tern ihre Beobachtungen austauschen. Bei Auffälligkeiten - im positiven wie ne-

gativen Sinn - kann eine Abklärung beim schulpsychologischen Dienst weiterhel-

fen. 

1.2.4  Konzept Begabungsförderung im Fürstentum Liechtenstein: 

Regierungsbeschluss (September 2005) 

Die Regierung hatte an ihrer Sitzung vom 6. September 2005 das Konzept „Bega-

bungsförderung im Fürstentum Liechtenstein“ zur Kenntnis genommen. Das 

Konzept bildet die Grundlage für eine gezieltere Begabungs- bzw. Begabtenförde-

rung. Die Begabungsförderung, das heisst die allgemeine, den unterschiedlichen 

Fähigkeiten angepasste Förderung aller Kinder und Jugendlichen, gehört zum 

Grundauftrag der Schulen und bestimmt die tägliche Arbeit der Lehrpersonen. Die 

Lehrpersonen gestalten ihren Unterricht so, dass alle Kinder möglichst viel davon 

profitieren können. Mit den besonderen schulischen Massnahmen (Ergänzungsun-

terricht = EGU, Speziellen Förderung = SF, Unterricht Deutsch als Zweitsprache 

und Spezielle Einschulung), den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (Lo-

gopädie und Psychomotorik u.a.) sowie der Sonderschulung und der integrierten 
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Sonderschulung (= SiR) konnten Angebote geschaffen werden, welche die Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten gewährleisten. Das 

betrifft rund 20% aller Schülerinnen und Schüler (s. Grafik 2). Die Förderung von 

Begabten wird im schulischen Alltag ebenfalls praktiziert, sie wurde jedoch bis-

lang nicht explizit analysiert und konzeptionell aufgearbeitet. Mit den 15% be-

sonders Begabten, welche in der Schule „zusätzliche Denkanstösse“ brauchen (s. 

Grafik 2), beschäftigt sich der nachfolgende Abschnitt 1.3 „Begabtenförderung“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Zielgruppen von unterschiedlichen Fördermassnahmen 

se
lb

st
ve

ra
nt

- 
w

or
te

te
s 

L
er

ne
n 

 
  B  e  g  a  b  u  n  g  s  f  ö  r  d  e  r  u  n  g 

guter Unterricht 

 

Heilpädagogische 
Förderung 
 
 

un
te

rs
tü

tz
te

s 
L

er
ne

n 

EGU / SF 
SiR 

Begabtenförderung 

20% 15% 

Lernziel- 
Differenzierung 

65% 

     Denk- 
Anstösse 

Allgemeine Förderung 



19 

1.3  Begabtenförderung 

1.3.1  Begriff 

Die Begriffe „besondere Begabung“ und „Begabtenförderung“ wurden im Ab-

schnitt 1.2.1 wie folgt definiert (vgl. EDK-Ost u. FL Arbeitsgruppe „Begabungs-

förderung“, 2000): 

Von besonderen Begabungen wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in 

einem oder mehreren Bereichen ihrer Entwicklung der Altersgruppe deutlich vor-

aus sind. Begabtenförderung meint die Förderung von Kindern und Jugendlichen 

mit besonderen Begabungen oder besonderen Fähigkeiten. Begabtenförderung ist 

ein Sammelbegriff für alle Planungen und Massnahmen zur Förderung besonders 

begabter Schülerinnen und Schüler. 

Rund 15% aller Lernenden vermögen mehr zu leisten als der Lehrplan voraus-

setzt. Für diese Lernenden mit besonderen Begabungen (inklusive den Hochbe-

gabten) werden im Klassenunterricht und / oder innerhalb der Schule besondere 

Fördermassnahmen getroffen, die man Begabtenförderung nennt (s. Grafik 2, Ab-

schnitt 1.2.4). 

1.3.2  Strategieleitlinien 

Die folgenden Leitlinien zur Begabungs- bzw. Begabtenförderung gelten als Ziel-

setzungen sowohl für die Kantone der EDK-Ost wie auch für Liechtenstein. Die 

Umsetzung dieser Leitlinien ist noch nicht abgeschlossen. Dies ist mit ein Grund 

für den vorliegenden Bericht und Antrag. Die Leitlinien, welche teilweise gekürzt 

und mit den in Liechtenstein gängigen Begriffen ergänzt wurden, lauten: 

1. Begabungsförderung ist eine allgemeine Aufgabe der Schule. Die Förderung 

von besonders begabten und hochbegabten Kindern und Jugendlichen gehört 

deshalb ebenso zu den Aufgaben des Schulsystems, wie die Förderung von 

Kindern und Jugendlichen mit anderen Lernprofilen. 
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2. Begabten- und Hochbegabtenförderung erfordert gezielte Unterstützungs-

massnahmen und somit zusätzliche Finanzen (für kleinere Projekte, Weiterbil-

dung, Material, zusätzliche Lektionen u.a.). 

3. Das Erkennen und Fördern begabter Schülerinnen und Schüler liegt in der 

Verantwortung der Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen, Schulleitungen oder 

Eltern. Sie können von Fachpersonen unterstützt und begleitet werden. 

4. Es ist klar zu regeln, welche Aufgaben (Diagnostik, Beratung, Begleitung, 

evtl. Bewilligung von Fördermassnahmen) von welchen Fachstellen (Schul-

psychologischer Dienst, Inspektorate, Ergänzungslehrpersonen etc.) über-

nommen werden. 

5. Die begabungsfördernden Massnahmen sind auf allen Ebenen (Lehrperson 

bzw. Unterricht, Schulhaus, Schulwesen) anzusetzen. Dabei sind integrative 

Lösungen (innere Differenzierung) gegenüber separativen Lösungen (äussere 

Differenzierung) vorzuziehen. Die Lehrpersonen sind bei integrativen Lösun-

gen - allenfalls durch Beizug von spezialisierten Lehrpersonen - zu unterstüt-

zen. Die notwendigen Fördermassnahmen sind abhängig von strukturellen 

Rahmenbedingungen (wie Klassengrösse und Klassenzusammensetzung, 

Stundenplan, Zeitgefässe etc.). 

6. In den Bereichen Musik, bildnerisches Gestalten, Sport usw. sollen aufgrund 

spezifischer Bedürfnisse im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten von Fall 

zu Fall spezielle Lösungen erarbeitet werden (auch separative Lösungen; s. 

Schwerpunkt B, Abschnitt 3.3: spezifisch-strukturierte Angebote). 

7. Die auf den verschiedenen Schulstufen entwickelten Lehr-, Lern- und Beurtei-

lungsformen müssen mit Blick auch auf besonders begabte und hochbegabte 

Schülerinnen und Schüler laufend angepasst und verbessert werden. 

8. Es können spezielle schulinterne (und evtl. -externe) klassenübergreifende 

Angebote entwickelt werden, welche einzelnen besonders begabten oder 
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hochbegabten Schülerinnen und Schülern bzw. einer Gruppe von Schülerinnen 

und Schülern dienen. Solche Lösungen müssen im Begabtenförderungskon-

zept einer Schule aufscheinen. 

9. Im Kindergarten sollte die Förderung von Kindern mit besonderen Begabun-

gen und Hochbegabung in der Regel über Massnahmen der Binnendifferenzie-

rung sowie durch Beschleunigungsmassnahmen erfolgen. 

10. Vorzeitiger Kindergarten- und Schuleintritt sowie das Überspringen von Klas-

sen werden entsprechend den speziellen Bedürfnissen der Kinder gehandhabt. 

Sie sind im Rahmen des Schulgesetzes geregelt. 

11. Den Übergängen auf den verschiedenen Stufen (Kindergarten - Unterstufe, 

Mittelstufe - Oberstufe) muss besondere Beachtung geschenkt werden; dies 

vor allem in Bezug auf Absprachen und die Zusammenarbeit zwischen den 

Lehrpersonen sowie in Bezug auf den individuellen Entwicklungsweg der be-

sonders begabten und hochbegabten Kinder und Jugendlichen. 

Diese Leitlinien gelten als Zielsetzungen, welche in der Praxis zum Teil schon 

umgesetzt sind oder schrittweise noch umgesetzt werden sollen. 

1.3.3  Umgang mit besonderen Begabungen 

Bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern geht es grundsätzlich nicht nur 

darum, dass möglichst viele von ihnen die normierten Anforderungen erreichen 

(s. Grafik 3, Teil links), sondern es geht viel mehr darum, dass alle Schülerinnen 

und Schüler, auch jene, deren Leistungsfähigkeit über den Grundanforderungen 

liegen, möglichst individuell gefördert werden (können) (s. Grafik 3, Teil rechts). 

Werden besondere Begabungen im schulischen Alltag und in Zusammenarbeit mit 

den Eltern erkannt (s. „Erkennen von Begabungen“, Abschnitt 1.2.3), dann wer-

den sie auch heute schon in allen Schularten und auf allen Schulstufen gefördert. 

Jene Primarschulen, die zur Zeit am Projekt „Begabtenförderung FL“ teilnehmen, 
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werden darin vom Schulamt unterstützt und betreiben die Begabtenförderung et-

was gezielter als die anderen Schulen, auf der Grundlage eines Konzeptes.  

Es hat sich jedoch gezeigt, dass für eine wirklich gute Begabtenförderung die ent-

sprechenden Lektionen fehlen. Wichtig ist eben, dass einem Schulhaus Lektionen 

zur Verfügung gestellt werden, die gezielt neben oder parallel zum Unterricht 

eingesetzt werden können. Es liegt an den einzelnen Schulen, in ihrem standort-

bezogenen „Begabtenförderungskonzept“ aufzuzeigen, wie sie den Umgang mit 

den Förderlektionen planen. Es muss dem Schulamt ein komplettes Konzept vor-

gelegt werden, welches neben den zeitlich-organisatorischen Fragestellungen auch 

die inhaltlichen beantwortet. Grundlage für ein solches Konzept bildet das „Fein-

konzept Begabtenförderung FL“ (s. Abschnitt 1.3.4). 

Wichtig ist zu erwähnen, dass die Begabtenförderung in Liechtenstein zur Zeit 

wohl gezielt, aber unbürokratisch von statten geht. Und dies soll so bleiben. Es 

braucht also keine „Zulassungsberechtigung“ beispielsweise vom Schulpsycholo-

gischen Dienst, damit ein Schüler oder eine Schülerin speziell gefördert wird oder 

gefördert werden kann. Dieses Prinzip soll künftig auch dann gelten, wenn För-

derlektionen zur Verfügung gestellt werden können. 
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Grafik 3: Förderung von Ressourcen 
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- Erweiterte Lehr- und Lernformen 

- Individualisierung im Unterricht 

- Forschendes Lernen 

- Interaktives Lernen 

- Differenzierung im Unterricht (Lern- / Niveaugruppen) 

- Tiefere und anspruchsvollere Auseinandersetzung mit dem Lernstoff bzw. den 

Lernzielen 

- Einbezug von Fachpersonen 

- Befreiung von bestimmten Lernzielen 

b) Förderangebote im Schulhaus für begabte Schülerinnen und Schüler können 

sein: 

- Leistungsgruppen (wechselnde) 

- Ressourcenzimmer (spezielles Zimmer mit Büchern, Computer, Experimen-

tiermöglichkeiten etc.) 

- Klassenübergreifende Projekttage 

- integrative Förderung 

- Gastunterricht an höherer Klasse in bestimmten Fächern 

- altersdurchmischte Gruppenangebote 

- „Anreicherung“ des Unterrichts 

- Freistellen von Lektionen 

- Spezialangebote für Gruppen während der Unterrichtszeit wie Förderstunden, 

Fördernachmittage, Begabtenwerkstatt, Lernstudio, Talentschuppen, Mentora-

te, teilweise Unterrichtsbefreiung (im Extremfall evtl. vollumfängliche Unter-

richtsbefreiung, Privatunterricht) 
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c) Begabte Schülerinnen und Schüler sollten bei der Gestaltung von ausserschuli-

schen Massnahmen durch die Eltern unterstützt werden: 

- Zugang zu modernen Informationsmitteln (Internet, Computerprogramme, 

Bibliotheken etc.) 

- Teilnahme an Kursen (Sprachen, Informatik, Malen etc.) 

- Mitgliedschaft in intellektuellen Klubs (Schach, Astronomie, Lesezirkel etc.) 

d) Es bestehen auch äussere Differenzierungsmassnahmen: 

- vorzeitige Aufnahme in den Kindergarten 

- vorzeitige Einschulung 

- Überspringen einer Klasse 

- Spezialklassen für besonders Begabte in speziellen Schulen (Sport, Kunst etc.; 

siehe speziell-strukturierte Angebote, Abschnitt 3.3) 

1.3.4  Feinkonzept Begabtenförderung im Fürstentum Liechtenstein: 

Regierungsbeschluss (Mai 2006) 

Die Regierung hatte an ihrer Sitzung vom 2. Mai 2006 das Feinkonzept „Begab-

tenförderung im Fürstentum Liechtenstein“ zur Kenntnis genommen. Zur Ziel-

gruppe dieses Feinkonzeptes gehören die Primarschülerinnen und Primarschüler, 

insbesondere die 15% besonders Begabten unter ihnen (inkl. der Hochbegabten), 

welche „besondere Denkanstösse“ brauchen (s. Grafik 2, Abschnitt 1.2.4). 

An den Primarschulen wurden auch damals schon besonders begabte Kinder zu-

sätzlich gefördert. Das Feinkonzept sollte sie aber in dieser Arbeit gezielt unter-

stützen und zwar im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“. Gleichzeitig bot das 

Feinkonzept den Schulen die Grundlage dazu, in ein Schulentwicklungsprojekt 

„Begabtenförderung FL“ einzusteigen. Es war den Primarschulen freigestellt, ob 

sie sich am Projekt beteiligen wollten oder nicht. Dieser Grundsatz gilt bis heute. 

Die Freiwilligkeit soll auch im kommenden Schuljahr 08/09 weiterhin gelten, im 
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Schuljahr 09/10 dann aber durch einen obligatorischen Beitritt zum Projekt „Be-

gabtenförderung FL“ abgelöst werden. Damit sollen letztlich alle Primarschüle-

rinnen und Primarschüler vom Angebot einer gezielten Begabtenförderung profi-

tieren können. 

Zur Zeit sind sieben von 14 Primarschulen am Projekt beteiligt (allerdings noch 

ohne zusätzliche Förderlektionen). Es sind dies die Primarschulen Schellenberg, 

Gamprin, Schaanwald, Nendeln, Planken, Triesen und Balzers. Die Schulen sind 

in einem Netzwerk zusammengeschlossen. So können sie an gemeinsamen Sit-

zungen oder via EDV-Plattform untereinander Erfahrungen und Materialien aus-

tauschen. Auf der EDV-Plattform sind auch ausreichend Unterlagen und Informa-

tionen abgelegt, welche die Schulen für ihre Projektarbeit verwenden können. Es 

sind dies u.a.: 

- eine Einführung in die Thematik „Begabtenförderung“ (Theorie) 

- Hinweise für die Umsetzung des Projektes an der Schule 

- eine Materialliste für die Ressourcenecke 

- Instrumente zur Identifikation von besonderen Begabungen 

- Beispiele für die Projektarbeit 

- Elterninformationen 

- fertige Präsentationsfolien 

Jede Schule bezeichnet eine Projektleitung, welche ein standortbezogenes Kon-

zept ausarbeitet und das Projekt vorantreibt. Die Projektverantwortlichen können 

eine Weiterbildung absolvieren, wenn sie Bedarf dazu haben. Die Projektleitung 

erhält ein Zeitgefäss für die Projektarbeit. Für spezielle Anschaffungen stehen den 

Schulen auch heute schon finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Trotz dieses Angebotes hat die Erfahrung gezeigt, dass für eine wirklich gute Be-

gabtenförderung die eigentlichen Förderlektionen dazu fehlen. Es ist wichtig, dass 

die Schulen Lektionen erhalten, die sie als Begabtenförderung gezielt in den schu-
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lischen Alltag einplanen können und zwar zusätzlich zu den im Unterricht mögli-

chen Förderangeboten (s. Abschnitt 1.3.3). Dies würde die Begabtenförderung um 

einen grossen Schritt vorwärts bringen. 

Bisher haben die am Projekt beteiligten Schulen also ohne zusätzliche Lektionen 

gearbeitet und haben die Begabtenförderung innerhalb der bestehenden Unter-

richtsgefässe angeboten. Sie haben eine integrierte Begabtenförderung betrieben, 

integriert im Schulhaus und in den Schulbetrieb. Die einzelnen Schulen haben 

dazu ganz unterschiedliche Themen gewählt bzw. bearbeitet: 

- „Roter Faden Rechtschreibung“, 1. - 5. Klasse, für alle Lerntypen und alle 

Begabungen 

- Förderecke und Fördermaterialien für die besonders Begabten 

- Projekt zum Thema „Glück“ für alle Begabungen und Interessen 

- Herbstwerkstatt, Winterwerkstatt, Frühlingswerkstatt für alle Begabungen 

- „Talentepool“ (Talente bewusst machen), „Talentekoffer“ (Begabungen we-

cken), Philosophieren, Theaterwerkstatt für alle Begabungen in verschiedenen 

Gruppen 

Das Feinkonzept „Begabtenförderung FL“ vom März 2006 baut auf dem Konzept 

„Begabungsförderung im Fürstentum Liechtenstein“ vom Juni 2005 auf und leis-

tet damit einen weiteren Beitrag zum Bildungsschwerpunkt „Heterogenität macht 

Schule“  

2. ANLASS / NOTWENDIGKEIT DER VORLAGE 

Zentrales Anliegen eines Bildungssystems ist die optimale Förderung der Schüle-

rinnen und Schüler. Mit diesem Bericht und Antrag und den beiden vorgeschlage-

nen Schwerpunkten A und B (s. Abschnitte 3.2 und 3.3), welche Verbesserungen 

im Primarschulbereich und auf der Sekundarstufe I und II bringen, wird eine wei-

tere Optimierung des Förderangebotes für Begabte und Hochbegabte angestrebt. 



28 

Bereits heute bietet das Schulsystem verschiedenste Förderinstrumente an, um 

besonderen Begabungen gerecht zu werden, z.B.: 

a) Allgemeines 

- Individualisierte und binnendifferenzierte Unterrichtsgestaltung, gemäss Vor-

gaben Lehrplan (2005) 

- Lernzielorientierter Unterricht und Methodenvielfalt, gemäss Vorgaben Lehr-

plan (2005) 

- Teilnahme an den europäischen Bildungsprogrammen mit zahlreichen Mög-

lichkeiten des internationalen Austausches, dies auf verschiedenen Schulstu-

fen 

- leistungsfähiges Stipendienwesen (vgl. hiezu die Landtagsvorlagen Nr. 

18/2004 und Nr. 81/2004) 

- Einsatz von standardisierten Testverfahren 

b) Kindergarten 

- flexibler Kindergarteneintritt 

- Sprachförderung im Kindergarten (inkl. Weiterbildungskonzept für alle Kin-

dergärtnerinnen mit dreijähriger Laufzeit) 

- Kleinschule Planken mit Basisstufe 

c) Primarschule 

- Vorzeitige Einschulung 

- Überspringen einer Primarschulstufe 

- Förderorientierte, ganzheitliche Beurteilung an den Primarschulen 

- Projekt „Begabtenförderung FL“ (z.Zt. noch ohne spezifisch definierte Förder-

lektionen) 

d) Sekundarstufe I, II 
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- Führung von Leistungszügen an der Real- und Oberschule 

- Führung von fünf verschiedenen so genannten „Profilen“ am Obergymnasium 

(Sekundarstufe II) 

- Führung einer integrierten Sportschule auf der Sekundarstufe I 

- Differenziertes Angebot im Freiwilligen 10. Schuljahr 

- Teilnahme an internationalen Veranstaltungen, wie beispielsweise an der Phy-

sik- oder Mathematik-Olympiade und an Projekten (Globe) sowie spezielle 

Vorbereitungen in entsprechenden Wahlfächern 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1  Allgemeines 

Der Antrag der Regierung weist zwei Schwerpunkte auf: Einerseits sollen die 

Möglichkeiten zur Begabtenförderung an der Primarschule mit speziellen Lektio-

nen verbessert werden (Schwerpunkt A) und andererseits soll den begabten Ju-

gendlichen der Sekundarstufe I und II der Besuch von speziellen Schulen in der 

Schweiz ermöglicht bzw. erleichtert werden. Letzteres würde gewährleistet, wenn 

Liechtenstein der interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-

strukturierten Angeboten für Hochbegabte der Sekundarstufe I und II beitreten 

würde (Schwerpunkt B). 

Ziel der Schulentwicklung ist es immer, einen möglichst optimalen Lernfortschritt 

aller Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Als Ausgangspunkt der Überlegun-

gen zur Begabtenförderung dient das so genannte „Kompass-Modell Schulent-

wicklung“ (s. Grafik 4). Das Modell unterscheidet vier Entwicklungsbereiche:  

Die Unterrichtsentwicklung (UE) als Entwicklung des Kerns der schulischen Ar-

beit, die Personalentwicklung (PE) als Entwicklung des Qualitätspotenzials der in 

der Schule arbeitenden Personen, die Organisationsentwicklung (OE) als Ent-
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wicklung der formalen Organisation und der inneren Struktur der Schule (gemäss 

Horster, Rolff 2001) und die Kooperationsentwicklung (KE) als Entwicklung von 

Beziehungen ausserhalb der Schule. Diese Entwicklungsbereiche sind in der Pra-

xis eng miteinander verflochten und beeinflussen sich gegenseitig. 

Die Grafik 4 soll insgesamt aufzeigen, dass eine Begabungs- bzw. Begabtenförde-

rung die Differenzierung im Unterricht voraussetzt. Die Differenzierung im Un-

terricht ist wiederum Teil der Thematik „Heterogenität macht Schule - Herausfor-

derungen und Chancen“ und zählt innerhalb der Schulentwicklung zum Bereich 

der Unterrichtsentwicklung. Das Schulgesetz, die Verordnungen und Richtlinien 

im Bildungsbereich, der Lehrplan FL (2005) und die liechtensteinische Qualitäts-

sicherung und -entwicklung (vgl. QS u. E, 2000) bilden die Rahmenbedingungen 

der Schulentwicklung. Kann die Begabungs- oder Begabtenförderung schulintern 

nicht zufrieden stellend gewährleistet werden, sind separative Förderangebote 

(z.B. Sportschulen, Kunstschulen etc.) zu prüfen. Um sich solche Möglichkeiten 

offen zu halten, ist ein Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit 

spezifisch-strukturierten Angeboten sinnvoll. 
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Grafik 4: Begabungs- bzw. Begabtenförderung und Schulentwicklung (SE) 
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3.2  Schwerpunkt A: Lektionen für die Begabtenförderung an den Primar-

schulen 

3.2.1  Kernanliegen 

Die Begabtenförderung auf der Primarstufe soll entscheidend ausgebaut werden. 

Dies soll dadurch geschehen, dass den einzelnen Schulen zusätzliche Förderlekti-

onen zur Verfügung gestellt werden, welche speziell für die Begabtenförderung 

genutzt werden. Nach einem bestimmten Schlüssel werden je nach Grösse der 

Schule diese Lektionen verteilt (s. Abschnitt 3.2.3). Vorgängig legt die Schule ein 

entsprechendes Förderkonzept dem Schulamt zur Genehmigung vor. Das Konzept 

muss sowohl die organisatorisch-zeitlichen wie auch die inhaltlichen Aspekte der 

Begabtenförderung auf der Grundlage des „Feinkonzeptes Begabtenförderung 

FL“ (s. Abschnitt 1.3.4) beleuchten bzw. beschreiben. Wird das Konzept vom 

Schulamt genehmigt, können Förderlektionen bis zu einem bestimmten Maximum 

gesprochen werden. Mit dieser Massnahme wird die Begabtenförderung an den 

Primarschulen weiter verstärkt. 

Am Prinzip der freiwilligen Beteiligung am Projekt „Begabtenförderung FL“ soll 

im kommenden Schuljahr 08/09 noch festgehalten werden. Ab Schuljahr 09/10 

wird das Projekt für alle Primarschulen obligatorisch, so dass dann alle Primar-

schülerinnen und Primarschüler von dieser Begabtenförderung profitieren können. 

Mit der erwähnten Übergangsphase kann für die einzelnen Schulen ein passender 

Einstieg ins Projekt gewährleistet werden. Angefangene Projekte können dadurch 

ohne Probleme beendet werden. 

In den bestehenden Projektstrukturen (s. Abschnitt 1.3.4) arbeiten zur Zeit 7 von 

14 Primarschulen mit. Die Projektstrukturen können beibehalten werden; sie wer-

den jedoch mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Förderlektionen ergänzt 

werden. 
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Die Projektstruktur bzw. die Strategie der Umsetzung des Projektes „Begabten-

förderung FL“ sieht wie folgt aus (s. Grafik 5): 

- Die Regierung gibt die Rahmenbedingungen vor und formuliert das Ziel des 

Projektes (s. Feinkonzept „Begabtenförderung FL“, März 2006). 

- Die Primarschulen setzen ihr standortbezogenes und vom Schulamt bewillig-

tes Konzept im Rahmen eines Schulentwicklungsprozesses um. 

- Die Primarschulen schliessen sich in einem Netzwerk zusammen und tauschen 

so Ideen und Materialien aus. 

- Die Regierung bzw. das Schulamt unterstützt die Umsetzung der Konzepte an 

den Schulen durch Lektionen (neu), durch Zeitgefässe für die Projektleitung, 

durch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, durch den Ordner „Begabten-

förderung FL“ mit seinen vielen Ideen und Materialien. 

Neu am Konzept sind die zusätzlichen Lektionen, welche für die Begabtenförde-

rung eingesetzt werden können. Es hat sich gezeigt, dass ohne zusätzliche Perso-

nalressourcen die Begabtenförderung nicht im erhofften Umfang erfolgen kann. 

Die im Konzept vorgesehenen zusätzlichen Lektionen an den Schulen geben 

Spielraum für eine gezielte Förderung von Begabungen und Begabten. Das heisst, 

es können parallel zum Unterricht oder auch integriert in den Unterricht begabte 

Kinder durch eine zweite Lehrperson gefördert werden. Je nach Konzept über-

nehmen diese Aufgabe die Klassenlehrperson selbst, eine Lehrperson für Speziel-

le Förderung oder eine Ergänzungslehrperson. So können gleichzeitig verschiede-

ne Förderprogramme ablaufen und die Schülerinnen und Schüler haben eine aus-

reichende fachliche Begleitung zur Verfügung. Wie solche Fördermöglichkeiten 

aussehen können, wird in Abschnitt 1.3.3 „Umgang mit besonderen Begabungen“ 

beschrieben. 
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Grafik 5: Umsetzung des Projektes „Begabtenförderung FL“ 
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3.2.2  Grundlegende Gedanken 

Die Primarschulen sind aufgefordert, zur Begabtenförderung ein standortbezoge-

nes Konzept zu erarbeiten bzw. das bestehende Konzept zu überarbeiten und dem 

Schulamt zur Genehmigung vorzulegen. Dabei sind u.a. die folgenden Punkte in 

die Überlegungen mit einzubeziehen: 

a) Begabungsförderung (allgemein) 

- Begabungsförderung unterstützt jedes Kind in der Entwicklung seiner Nei-

gungen und Interessen und ermutigt es zu weitergehenden Leistungen. 

- Die Verschiedenheit der Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern 

wird als Chance betrachtet. 

- Eine Konzeptentwicklung zielt auf eine Schulentwicklung, die mit den Betrof-

fenen zusammen zu gestalten ist. Dabei ist es wichtig, festzustellen, was be-

reits in diesem Förderbereich getan wird (Bestandesaufnahme). Es sollen auch 

die Erfahrungen mit Projektwochen, klassenübergreifenden und interessenge-

leiteten Unterrichtsphasen usw. in das Projekt bzw. Konzept einfliessen. 

- Der Einbezug der Stärken der Lernenden und der Lehrenden ist zentral. Mit 

der Stärkenorientierung werden die Lernenden in ihrer Persönlichkeit gefestigt 

und lernen so auch mit Defiziten besser umzugehen. 

b) Begabtenförderung 

- Ein dynamisches Verständnis von Begabtenförderung geht davon aus, dass 

Begabungen erworben und beeinflusst werden können. Dabei werden auch 

segregative Methoden, wie z.B. Gruppenangebote, eingesetzt. Um deren Wir-

kung optimal zu nutzen, ist eine Vernetzung mit dem Unterricht in der Regel-

klasse unabdingbar. 

- Lernende mit besonderen Begabungen sind auf ein gutes Zusammenspiel von 

Familie, Schule und ausserschulischen Angeboten angewiesen. So können be-



36 

sondere Begabungen in Sport und Musik teilweise mit den Angeboten von 

Vereinen oder der Musikschule abgedeckt werden, noch intensivere Förde-

rungen sind an speziellen Schulen möglich (s. Abschnitt 3.3). 

- Es kann sinnvoll sein, Schülerinnen und Schüler von einzelnen Lektionen zu 

dispensieren, um damit Zeit für die Begabtenförderung zu gewinnen. Die 

Massnahmen müssen vor Ort vorgeschlagen und durchgeführt werden. 

- Ein Konzept kann nicht alle möglichen Situationen abdecken. Durch einen 

flexiblen Umgang mit ausserordentlichen Situationen können individuell an-

gepasste Lösungen gefunden werden. Die Inspektorate stehen den Schulen be-

ratend zur Seite. 

3.2.3  Anzahl Lektionen 

Der Kanton Luzern beispielsweise empfiehlt den Schulgemeinden, folgende An-

zahl Lektionen für „begabungsfördernde Massnahmen“ einzusetzen (vgl. Amt für 

Volksschulbildung Kanton Luzern, 2004): Pro 150 - 170 Lernende 7 - 8 Lektio-

nen. Diese Empfehlung überzeugt in ihrer Grössenordnung und soll für Liechten-

stein, zumindest für die vierjährige Projektphase, übernommen werden. Auf dieser 

Berechnungsgrundlage (genau: 7 Lektionen für 150 Lernende) ergibt sich für die 

liechtensteinischen Primarschulen, bezogen auf die Schülerzahlen des Schuljahres 

07/08, die folgende Lektionenverteilung für die Begabtenförderung: 
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Schule Anzahl Sch. Anzahl Lektionen* 
PS Balzers 272 12,69 = 13 
PS Triesen 288 13,44 = 13 
PS Triesenberg 130 06,07 = 06 
PS Vaduz-Äule 108  
PS Vaduz-Ebenholz 114  
PS Schaan 324 15,12 = 15 
PS Planken 034 01,59 = 02      04* 
PS Eschen 162 07,56 = 08 
PS Nendeln 109 05,09 = 05 
PS Mauren 214 09,99 = 10 
PS Schaanwald 041 01,91 = 02      04* 
PS Gamprin 079 03,69 = 04 
PS Schellenberg 081 03,78 = 04 
PS Ruggell 111 05,18 = 05 
Total 2067              97     101* 

Faktor: Anz. Sch. x 0,046(6666) 

* Für eine sinnvolle Begabtenförderung an einer Schule sind – dies zeigen Erfah-

rungen aus dem Ausland – nach Meinung der Regierung mindestens vier Lektio-

nen pro Schulhaus notwendig. Dadurch wäre eine spezielle Begabtenförderung 

beispielsweise an einem ganzen Vormittag oder an zwei Nachmittagen möglich. 

Bei den Schulstandorten Schaanwald und Planken wurde deshalb von je 2 auf 4 

Lektionen aufgestockt. Das ergibt dann insgesamt ein Lektionentotal von 101. 

Diese für die Begabtenförderung vorgesehenen Lektionen beziehen sich direkt auf 

die Arbeit mit begabten Schülerinnen und Schülern. Sie können auf verschiedene 

Weise verwendet werden: 

- Lektionen für integrative Massnahmen in einer Klasse, auf einer Stufe, im 

Schulhaus 

- Lektionen für spezielle Programme 

- Lektionen für Projekte (einzeln oder in Gruppen) 

222 10,36 = 10 
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- s. Abschnitt 1.3.3 „Umgang mit besonderen Begabungen“ 

Die Begabtenförderung kann durch die Klassenlehrpersonen, durch Lehrpersonen 

für Spezielle Förderung und durch Ergänzungslehrpersonen durchgeführt werden. 

Die Zuständigkeiten müssen in den Konzepten festgehalten werden. 

3.2.4  Kosten 

Die Kosten für die zusätzlichen Personalressourcen für die Begabtenförderung an 

den Primarschulen sind auf der folgenden Grundlage berechnet: 

- Primarlehrperson im 10. Dienstjahr: CHF 93'000.-- / Jahr 

- Zuzüglich 17,5% Sozialleistungen des Arbeitgebers: CHF 16'275.-- / Jahr 

- Zusammen: CHF 109'275.-- / Jahr für 29 Lektionen 

- Folglich kostet eine Lektion pro Jahr: CHF 1’884.-- 

Alle Primarschulen zusammen erhalten 101 Lektionen für die Begabtenförderung. 

Dies ergibt einen jährlichen Betrag von Total CHF 380'578 und entspricht 3,5 

Lehrerstellen (Vollausbau des Projektes). 

Diese Ausgaben teilen sich Land und Gemeinden hälftig. 

3.2.5  Ausblick 

Die so definierte Begabtenförderung soll als Projekt mit einer Laufzeit von vier 

Schuljahren angelegt werden. Danach soll evaluiert werden, wie sich die Begab-

tenförderung im Sinne der Projektanlage bewährt hat. 
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3.3  Schwerpunkt B: Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung für Schulen 

mit spezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte der Sekun-

darstufe I und II 

3.3.1  Kernanliegen 

Am 20. Februar  2003 hat die Schweizerische Erziehungsdirektoren-Konferenz 

die Interkantonale Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Ange-

boten für Hochbegabte zuhanden der Kantone verabschiedet. Die Vereinbarung 

gilt für die Sekundarstufe I und II. Sie regelt für spezifisch-strukturierte Ausbil-

dungsgänge zur Förderung von besonders Begabten bzw. Hochbegabten in allen 

Bereichen den interkantonalen Zugang, die Stellung der Schülerinnen und Schüler 

und die Abgeltung, welche die Wohnsitzkantone der Schülerinnen und Schüler 

den Trägern der Schulen leisten. Gemäss Art. 7 der Vereinbarung (s. Beilage a) 

legen die Standortkantone die Beiträge für die Ausbildungsgänge fest (s. Beilage 

b). 

Der Vereinbarung kann Liechtenstein gemäss Art. 22 beitreten. Falls Liechten-

stein beitritt, stehen dem Land sämtliche Rechte und Pflichten der anderen Ver-

einbarungspartner zu. 

Wie bei der Fachhochschulvereinbarung ist die Interkantonale Vereinbarung für 

Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte nach dem „A-

la-carte“-Prinzip konzipiert, d.h. sie sieht vor, dass die Kantone frei sind zu 

bestimmen, welche Ausbildungsstätten und Studienangebote sie für die Schüle-

rinnen und Schüler anderer Kantone zur Verfügung stellen und für welche ausser-

kantonalen Ausbildungsstätten und Studienangebote sie das Schulgeld überneh-

men. Diese werden durch den Standortkanton festgelegt und bemessen sich nach 

den schulischen Ausbildungskosten sowie nach den Kosten für die Unterstützung 

der Schülerinnen und Schüler. Die Gleichstellung der Studierenden mit denjeni-

gen des Sitzkantons wird gewährleistet. Die Angebote sind dann interessant, wenn 

in Liechtenstein kein adäquates Förderangebot zur Verfügung steht. 
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Zum Thema der Hochbegabung hat sich der Europarat in der Empfehlung 1248 

(1994, Parlamentarische Versammlung des Europarates vom 7. Oktober 1994) 

wie folgt geäussert:  

Hochbegabte Kinder sollen von angemessenen erzieherischen Bedingungen profi-

tieren können, die es ihnen erlauben, ihre Möglichkeiten voll zu entwickeln, zu 

ihrem eigenen Nutzen und zum Wohle der Gesellschaft. Besondere erzieherische 

Einrichtungen sollen jedoch in keiner Weise eine bestimmte Gruppe von Kindern 

zum Nachteil anderer privilegieren. 

Empfohlen wird u.a., 

- dass die Gesetzgebung individuelle Unterschiede in den Begabungen berück-

sichtigen und respektieren solle, 

- dass Massnahmen für Kinder, die in einem bestimmten Bereich besonders 

begabt sind, vorzugsweise innerhalb des regulären Schulsystems organisiert 

werden sollten, von der Vorschulerziehung an aufwärts, und 

- dass das normale Schulsystem so flexibel gestaltet werden sollte, dass den 

Bedürfnissen besonders begabter und talentierter Schüler gleichermassen ent-

sprochen werden könne. 

Im Sinne dieser Empfehlung des Europarates sollen auch bei uns hoch oder be-

sonders begabte Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im regulären Schulsys-

tem adäquat gefördert werden. Eine Separierung einzig aus dem Grund, dass für 

Hochbegabte eigene Wege beschritten werden müssen, lehnt die Regierung ab. 

Allerdings gibt es Begabungen, vorab im Bereich des Sportes oder der Kunst, die 

besondere Rahmenbedingungen erfordern. Damit in diesem Bereich ein breites 

Angebot zur Verfügung steht, schlägt die Regierung dem Hohen Landtag den Bei-

tritt Liechtensteins zur interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-

strukturierten Angeboten für Hochbegabte vor. Mit diesem Beitritt werden vorab 

für besonders begabte Sportlerinnen und Sportler zusätzliche Fördermöglichkeiten 
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erschlossen, welche in Liechtenstein nicht selber angeboten werden können (z.B. 

durch die Sportschule Schaan). Diese spezialisierten Schulen mit ihrem Spezial-

angebot stellen somit keine Konkurrenz sondern ein ergänzendes Angebot zu den 

Profilschulen der Sekundarstufe I dar. 

3.3.2  Beteiligte Kantone und Schulen 

Den unter Art. 3 der Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten An-

geboten für Hochbegabte umschriebenen Ausbildungsgängen sind bis am 5. De-

zember 2007 die folgenden Kantone beigetreten: 

- Thurgau (Regierungsrat, 13.5.2003) 

- Graubünden (Regierung, 24.6.2003) 

- Zürich (Regierungsrat, 22.10.2003) 

- Obwalden (Kantonsrat, 23.10.2003) 

- Schaffhausen (Regierungsrat, 16.12.2003) 

- Luzern (Regierungsrat, 3.2.2004) 

- St. Gallen (Regierung, 3.2.2004) 

- Nidwalden (Landrat, 22.9.2004) 

- Glarus (Landrat, 25.2.2004) 

- Appenzell Ausserrhoden (Regierungsrat, 18.5.2005) 

- Uri (Regierungsrat, 27.11.2007) 

Die Vereinbarung ist auf Beginn des Schuljahres 2004/05 in Kraft getreten. 

Die obgenannten Kantone machen verschiedene schulische Angebote, welche für 

Liechtenstein dann interessant werden, wenn im Land selbst keine adäquate För-

derung möglich ist. Beispiele aus dem Angebot sind: 

- Kunst- und Sportschule Zürcheroberland (ZH / Sek. I) 
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- Mannschaftssportklassen der Stadt Zürich (ZH / Sek. I) 

- Kunst- und Sportgymnasium am mathematisch-naturwissenschaftlichen Gym-

nasium Rämibühl (ZH / Sek. II) 

- Kantonsschule Luzern, Sport- und Musikklasse (LU / Sek. I, II) 

- Sportmittelschule Engelberg (OW / Sek. I, II) 

Eine vollständige Tabelle mit Beschreibungen aller Schulen inkl. den Semester-

beiträgen ist in der Beilage b abgedruckt. 

3.3.3  Zu den einzelnen Vertragsbestimmungen 

Das ganze Vertragswerk ist in der Beilage a) abgedruckt. 

Zu Art. 2 

Dieser Artikel erklärt die Funktionsweise der angebotenen Schulen (s. Tabelle in 

Beilage b). Die Tabelle (im Vertragswerk als Anhang geführt) listet im Sinne des 

„A-la-carte-Systems“ jene Angebote auf, welche interkantonal zur Verfügung 

stehen. Gegenwärtig sind es die in der Beilage b) erwähnten Angebote. 

Sobald Liechtenstein der Vereinbarung beigetreten ist (s. Art. 22, Beilage a), kön-

nen diesbezüglich Erklärungen seitens Liechtenstein abgegeben werden. Aus der 

Sicht der Regierung macht es Sinn, wenn grundsätzlich alle Angebote liech-

tensteinischerseits genutzt werden, soweit sie nicht mit den eigenen Schulen in 

Konkurrenz stehen. 

Zu Art. 3 

Hier wird geregelt, was für Angebote in die Vereinbarung aufgenommen werden 

dürfen. Es sind dies Angebote mit folgenden Zielsetzungen: 

a) Förderung einer Hochbegabung; 

b) Gewährleistung einer schulischen oder beruflichen Ausbildung, die zu ei-

nem anerkannten Abschluss führt; 
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c) Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, damit diese die Förderung der 

Hochbegabung und die Ausbildung verbinden sowie alle ihre Fähigkeiten 

harmonisch entwickeln können. 

Zu Art. 4 bis Art. 8 und Art. 12 ff. 

Diese Artikel regeln die Zahlungs- und Ausgleichsmechanismen sowie den Voll-

zug. 

Zu Art. 9 und 10 

Diese Beiden Artikel enthalten zwei zentrale Punkte der Vereinbarung, nämlich: 

a) Schüler und Schülerinnen aus dem Vereinbarungsgebiet müssen gleich be-

handelt werden. 

b) Schüler und Schülerinnen, welche ihren Wohnsitz ausserhalb des Vereinba-

rungsgebietes haben, haben keinen Anspruch auf Gleichbehandlung. 

Damit ergibt sich eine Privilegierung von Schülerinnen und Schülern aus dem 

Vereinbarungsgebiet, welche sich vorab bei der Aufnahme auswirkt. 

Zu Art. 11 

Dieser Artikel regelt die Handhabung des Schulgeldes, welches nicht mit dem 

Betriebskostenbeitrag verwechselt werden darf.  

a) Der Betriebskostenbeitrag geht gestützt auf diese Vereinbarung immer zu 

Lasten des Wohnsitzkantones; 

b) das Schulgeld wird demgegenüber zu Lasten der Eltern erhoben.  

Hinsichtlich des Schulgeldes stipuliert Art. 11, dass dieses für alle Eltern im Ver-

einbarungsgebiet gleich hoch zu sein hat.  
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3.3.4  Kosten 

Durch den Beitritt zur Vereinbarung werden geringe Kosten verursacht und zwar 

maximal CHF 400 pro Jahr für den administrativen Aufwand der EDK. Natürlich 

müssen dann für jeden Schüler und jede Schülerin im Einzelfall Betriebskosten-

beiträge an die entsprechende Schule bezahlt werden. Dies ist auf der Grundlage 

von Art. 127 des Schulgesetzes möglich. Die Kosten werden bei einem Beitritt zur 

Vereinbarung berechenbarer, da künftig anhand klarer Regeln der Vereinbarung 

Zahlungen geleistet werden. Dies vereinfacht vorab die Verwaltung und den Voll-

zug beim Schulbesuch ausser Landes. Anders ausgedrückt wird durch den Beitritt 

zur Vereinbarung erreicht, dass die Finanzierung von schweizerischen Angeboten 

für Hochbegabte nach klaren und einheitlichen Regeln erfolgen kann. Die Summe 

dieser Beiträge kann nicht zum voraus exakt beziffert werden. Die Regierung geht 

aber von Einzelfällen aus, die aus dem Budget des Schulamtes unter „Schulab-

kommen / Beiträge“ (225.367.01) finanziert werden können. 

3.3.5  Ausblick 

Mit einem Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-

strukturierten Angeboten für Hochbegabte der Sekundarstufe I und II könnte sich 

Liechtenstein Ausbildungsmöglichkeiten sichern für besonders begabte Schüle-

rinnen und Schüler, insbesondere in den Bereichen Sport und Kunst. Von diesem 

Angebot sollte Liechtenstein Gebrauch machen können. 

4. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Die finanziellen Auswirkungen setzen sich zusammen aus den Kosten für die 

Lektionen für die Begabtenförderung einerseits und dem Kostenanteil für die 

Administration der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-

strukturierten Angeboten für Hochbegabte der Sekundarstufe I und II andererseits. 
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Für den Besuch solcher Schulen müssen natürlich im Einzelfall die deklarierten 

Semesterbeiträge (Betriebskostenbeiträge) bezahlt werden (s. Beilage b). 

- jährliche Kosten für die Begabtenförderung an den PS: CHF 380'578 

- jährliche Kosten für die Vereinbarung Sek. I und II: CHF        400 

- Total Ausgaben pro Jahr (rund) CHF 381'000 

- Die Kosten für die Begabtenförderung teilen sich Land und Gemeinden zu je 

50%. Die Beiträge der Gemeinden dürfen im Finanzbeschluss allerdings noch 

nicht abgezogen werden. Der Staatshaushalt funktioniert nach dem Brutto-

prinzip, d.h. Einnahmen oder Rückerstattungen dürfen nicht verrechnet wer-

den. Der Finanzbeschluss muss daher 100% der Kosten ausweisen. 

- Die jährlichen Kosten für den Anteil am administrativen Aufwand der inter-

kantonalen Vereinbarung (CHF 400.--) kann dem Konto mit der Nummer 

219.319.01 (Beiträge an Vereinigungen; unter: „Erziehungsdirektorenkonfe-

renz“) belastet werden. 

Für das vierjährige Projekt „Begabtenförderung FL“ an den Primarschulen entste-

hen gesamthaft Kosten in der Höhe von rund CHF 1'524'000. Für die Gesamtpro-

jektsumme beantragt die Regierung einen Verpflichtungskredit in dieser Höhe. Da 

im Budget 2008 keine entsprechenden Aufwendungen vorgesehen sind, wird zu-

dem für die ersten fünf Monate vom 1. August bis 31. Dezember 2008 ein Nach-

tragskredit in der Höhe von CHF 159'000 notwendig. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt die Regierung den  

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und den 

beiliegenden Finanzbeschluss in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, die Versicherung der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Finanzbeschluss 

vom … 

über die Genehmigung eines Verpflichtungskredits für die 

Begabtenförderung an den liechtensteinischen Schulen 

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom … aufgrund von Art. 22 des Finanz-

haushaltgesetzes vom 13. November 1974, LGBl. 1974 Nr. 72, beschlossen: 

Art. 1 

Für die Begabtenförderung an den liechtensteinischen Schulen wird für die 

Jahre 2008 bis 2012 ein Verpflichtungskredit von insgesamt CHF 1'524'000 be-

willigt. 

Art. 2 

Für das Jahr 2008 wird ein Nachtragskredit von CHF 159'000 genehmigt. 

Art. 3 

Dieser Finanzbeschluss tritt am Tage seiner Kundmachung in Kraft. 


