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lhr Sthnlbrn an Herrn Srnetor Profcmcr BF, Zötlns vom t!, Jull t0lG

Sehr gechrtü Früu Or, Elchhorn,
sehr geehrte Frau Schltlnder,

lhr gchrelben vom 23' Jull 2010 hat der pcllthchen Spltze unserer Verwaltung vorgefegen, lch bin
mlt der Beentwortung beauftrrgt wsrden,

Dle Glelchhelt aller Kinder ist ln unsärem Staat lm Renge das Grundg*setzes fertgeschrlebsn undbedeutet, dass prlnrlplell allen Klndern und lugendllchin tndfvlduelf äptlmale ülldi.rngs- und aarnft
Er*wlckl*ngrchsncen ermÖgflcht werdsn müssin, Aus der Sorfalstsrtrlhusel lm Crundgesetz folgtaußerdem elne dynarnlsche Kornponente des Glelchheltsbrgrlffer, welche dle unterlchlodllche
Sltuatlon Jedel flnze]nen elnberleht. tlne Optlrnhrung derlndlvfdudlen tntwfcklungschancen
erfordert daher ausrelchende unterrlchtllche'und schullsche Dltferenelerungrmäßnahlnen, Derartlge
Angebote hält dfe Senstsverwaltung für tlldung, lillssenrchgft und Forucfritng in vfeffältiger forri
berelt, Elne ,,schullsche Auftellung von Klndern nsch soelaf+r Herkunft,, flndet nlcht statt, fhrer
Behauptun$, dle nlcht belegt lst, wlderspreche tch nsehdrückllch, Sollte dle Srnatryerwsltung von
elner wle von lhnen behaupteten Entwlcklung Kenntnfs erhrlten, können Sl" g"*iro seln, dcis wlrunverzügllch teilg werden würden,

tm Land serlln blldet slch ln den Schutkhssen efn breltis Spektrum än B*gabungsstufen ab, Esgab In unserern Land blsher kelne Schule für cusschlfeßllch'hoch begabte Schülerlnnen undschtlier' Dles war nle gawollt, und ich darf lhnen verslchern, dler fsf euch nlcht gewollt, !s lst lmGeg*ntell mit besonderer ubertegung entrchleden worden, dais schulen mit rp*it*tt ausgerichtetenZ0gen weltere ztige ohne spezlelle Aurrlchtung frlhren. oles gflt r,B. f{ir schufen rntt rnrth,-nat
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schwerpunkt, für Schulen mlt blilngualen Zügen und für
Bltdungsgtnges",

Standorte mlt,, lndlvlducllslarung der

Sle ,,wehren (slch) naehdr{ickllch gegen dle lmmer noeh welt verbreltete Auffrssung, dasr Klndtr,
solange s{e nur glelchen Alters slnd, unter allen tJmständ*n erfolgrelch In clner Lerngtuppo
unterrlchtet werden können," Sle wlssen aut lhrEr lengführlgen elgenen Tätlgkeft In dtt
Senatsveffyaltung ftlr t{ldu*g, dass zu tslnar Zalt l(lnd€f ,,untü allerr Umrttnden" in elner
Lerngruppe festgehaltEn worden slnd, Es gub und glbt zahlrelche Mögllchkelten der Indlvldusllen
Förderung,

Lassen Ste rnlch noch lu slnsrn weltsren Punh lhres Ausftihrungen elnlge Anmerkungen machsn,
Die von ihnen bekiegte fehlende Verzahnung zwirchen Gruncischulm und weiterf{ihtenden Schulen
- sle rchrelben ,,dlr lst lelder deneit nlcht In Slcht" - wh'd beralts von zahlrelchen Schulen
praktlzlert und wlrd zunehmend von $elten der Grundschulen und dpr welterführenden Schulen
mlt vlel Engagoment, mlt gutan ldean und lntenrlv+m Elnsrtz r*allslert. Das Pamdebelsplel, dcs
lhnen sehr geläuflg lst, glbt der Kooperatlonrvertrag rwlschen der Anna*Llndh-Grundschula und
dem Lesrlng-Gyrnnsslurn. Dles€rn Selsplel slnd ewlschenreltllch vlele endare gafolgt. Von der Anna.
Llndh-Grundschule und dem LesslngGyrnnarlurn wlssen Sle bestens, däls dle Inhrlte nlcht nur
vertragllch verelnbg*, ssndern ln besondsn hshsm Mrße Telf des schullschen Alltags slnd,

Lsrsen Sle mlcl"r belsplelhaft elnen dritten Hlnwels sufnehrnen, Sle stellen dar, dass Borllns
Hochrchulen für Kooperatlonen offen selen, Sle :chrelb*n ,,dls Schulen mtlsren slch nun ebtnfalls
öffnenr'. Sle wlssen rlcherilch, dass fgst hundert Serllnrr Scltulen Telfnehmtr slleln zum
Frühstudlum ün der TEchnlschen flochrchuls Berlln ehtsendrn, dass mlt der l"lumboldt-Unlversltüt
zu Ferlln vlelfältlp Vsrrahnungäh rwlschen Srhulen und Hrchschuh brstshon und ausgrbrut
werden, dals dlE Frele Unlver$tüt Berlln vfelfach Angebote rnlt den Berllner Schulen ruaflslert -
d* rattltch J{,tngste mlr bekgnnte Angcbot datlett vom 2, Jull 2gls. Vlaffrclr r,refd*n Angebote
zwlschen Schule und Hochschula reallslert, Hler slnd Öffnungen von allen Eetelflgten erfolgt und es
flnden Welterungen rtatt. Dlert Aktfvltüten badtl#en efner entrprechenden Würdlgung, dh unser
Haus In verschiedenen Formen der Wertschüteung lmmer wfeder cusdrtickt,

Manche lhrer Ausführungen erschelnen lelder In elnem sehr fokurslert aufgestetlten Llchtkegol. 5o
wlderspreche lch ausdriickllch lhrer Auffassung, darr hoch begabte Klndsr an Schulen in
Zehlendorf chancenfos würen, welf dle Eltern dle Klassenrelse oder den Murlkunterrlcht nlcht
bezahlen können, Elna solche pruschäfe Unteßtellung tut den Schulon elnfaeh Unrecht und stlmrnt
so nlcht, Mlr slnd gegentalilge Belrplefe bekannt,

Gern stolle ich lhnen dar, dass sleh Eerfln Intenglv und erfolgrelch urn eln Pllotprofekt filr Bediner
Sch0ler und Schtllerlnhen bem{lht hst, wolches vonr Bundrsmfnlster{um ftlr Slldung und Forschung
reaflslert und flnsnzlert wlrd. Es rlchtet slch an Schüler und Schrllerlnnen allsr Schulforman und
wlrd 2010 gchon tum zw€lten Mll *ngebaten, Auch filr das komnrcnde Jahr lst der Standort
Berlln für dleses FroJekt berelts gerlch*rt,

Schlle8en möehte lch mlt cinein Hlnwsls suf die Schulwlrkflchkelt In unssrem Lsnd, dle lfrren
letrten Sstr des Schrelbens gl0ckltchenuelre schon alr {lbarholt srschelnen lässt. Elnlge der
elngerlchteten Gemelnschattsrchufen hrben rlch sehr bewusst, suf Inftlatlve und mlt b$onderer
UnterEttltzung durch dle Senatsvarwsltung ftlr Elldung, Wssanschsft und forschung auf den Wog
gemacht und haben slch bewusst der Hschbegabtenfürderung rugewendst, Durch thre 6elprächl
mlt Freu Necker'Zelher aus unserürn Heuse slnd lhnen dlese Schulen bekannt. Dhse Schulan haban
lehr wohf ,,wührEenomm€n", däss Förderung alfer Schtller sowohl dle dtr begondrrs Bogabten ols
such dle der Lefstungsrchr,v$chcrEn urnschfleßt, Oles gfit In glelchern Maße such ausdrticlkllch ftlr
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dle neu elnEerlchteten Sekundarschulen. lch rltlEre aur der lnfarmEtlonsrchilft ,,Efldungsfahrplen"
ünseres Hgusesl ,,Wle fede 8*flner Sctrule retrt dla Sekundsrchule auf Lclgtung, auf die
Eereltschaft, sfch durch Förderung auch fordern zu lassen. Welt das für atl* Schülerlnnon und
Schüler gllt, gfbt es f,örderung bal lernschwlodgkolten ebgnso wie d{e fürdrrung von besonderen
Begcbungen und Splteenlelstungen,"

Auf lhren 8elffag In der selentla paedagoglca exp;rlmentaf{s XLVI l, 1ü09, möchte lch heute nlcht
ln Elnzelheltsh elngehen, Er enthält cllerdlngs elne Relhe vsn Sehsuptungen und Derstellungen,
dle leh gern zu elnent spüieren Zeitpunkt aufgrclfe. Sfa stalfen dle Wlrkllchkslt rt,m,M. nlcht geneu
genug dar und lsssen so ein etwas venerutes Bfld entsteh€n,

Mlt freundlfchen 6rüßen
lm Auftrag /
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