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Merkblatt Hochbegabung 

 

Rund 2% der Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz sind sogenannte «Hochbegabte», das heisst bei-

spielsweise, dass sie einen IQ über 130 aufweisen.1 Bei rund 6000 Lernenden der Volksschulstufe von Appen-

zell Ausserrhoden sind dies rund 120 Lernende. Das bedeutet, dass durchschnittlich in jeder dritten Klasse von 

Appenzell Ausserrhoden ein hochbegabtes Kind die Regelklasse besucht oder pro Jahrgang rund zehn Ler-

nende diesen Status haben. Die meisten Kinder oder Jugendliche besuchen die Regelklasse ohne Leidens-

druck. Die Schule vor Ort ist zuständig. Soll eine externe Lösung gesucht werden, muss der Kanton in die Ent-

scheidungsfindung einbezogen werden, das heisst der Kanton wird nicht erst bei den möglichen Massnahmen 

involviert. Der Ablauf bedingt, wie bei den Sonderschulen, eine Prüfung von möglichen Alternativen vor Ort. 

               

Bei Anfragen zur Hochbegabung sind folgende Kriterien für den Entscheid massgebend: 

 die für die lernende Person ausgewiesene Hochbegabung, z.B. IQ über 130 

 die Nachweise, dass die Möglichkeiten des Schulträgers vor Ort ausgeschöpft sind und trotzdem eine Lei-

denssituation besteht 

 der Einbezug des Kantons in die Entscheidungsfindung 

 eine Schule, die darauf spezialisiert ist, die lernende Person im Bereich der ausgewiesenen Hochbega-

bung entsprechend zu fördern und die Leidenssituation aufzulösen 

 

Sind diese Kriterien für eine lernende Person erfüllt und erfolgt die Förderung dieser Person an einer für diese 

Förderung anerkannten Schule, beteiligt sich der Kanton gemäss den rechtlichen Grundlagen.  

 

Die rechtlichen Grundlagen lauten:  

 

Schulgesetz: bGS 411.0 - Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) 

http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.0 

Art. 11a * c) Massnahmen des Kantons 

1 Für Lernende, welche mit den Förderangeboten in den Gemeinden wegen ihren besonderen Bildungsbedürf-

nissen nicht ausreichend unterstützt werden können, sorgt der Kanton für weitergehende Massnahmen. Diese 

umfassen insbesondere: 

… 

g)  den Unterricht in alternativen Bildungsangeboten für Lernende mit ausgeprägten und besonderen Begabun-

gen oder Verhaltensweisen;   

 

Schulverordnung: bGS 411.1 - Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung) 

http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.1 

 

Art. 9 b) Förderangebote der Gemeinden 

 

1 Die Gemeinden stellen die sonderpädagogischen Förderangebote für Lernende mit Schul- und Lernschwie-

rigkeiten sowie Massnahmen zur Begabungsförderung und zur Integration fremdsprachiger Kinder. 

                                                        
1 "In der aktuellen Forschung existiert keine einheitliche Definition von Hochbegabung. Gemeinsam ist allen verschiedenen Model-

len jedoch das Vorliegen einer sehr weit überdurchschnittlichen intellektuellen Leistungsfähigkeit. Neben der hohen allgemeinen 
Intelligenz verfügen Hochbegabte über jeweils spezifische Intelligenzfaktoren, die in unterschiedlichem Ausmass verfügbar sein 
können, z.B. verbale, räumlich-abstrakte oder mathematische Faktoren." Abgerufen online am 19. April 2022: https://www.tuebin-
gerinstitut-hb.de/informationen-ueber-hochbegabung/was-versteht-man-unter-hochbegabung/  

http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.0
http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.1
https://www.tuebingerinstitut-hb.de/informationen-ueber-hochbegabung/was-versteht-man-unter-hochbegabung/
https://www.tuebingerinstitut-hb.de/informationen-ueber-hochbegabung/was-versteht-man-unter-hochbegabung/
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Art. 12a * Schulen für Hochbegabte 

1 Das Departement Bildung und Kultur kann auf schriftliches Gesuch der Erziehungsberechtigten hin im Ein-

zelfall, nach Rücksprache mit der Gemeinde, eine Kostengutsprache für den Besuch von Schulen für Hochbe-

gabte erteilen. * 

2 Eine Kostengutsprache wird erteilt, wenn die Hochbegabung ausgewiesen ist und diese im Rahmen des Re-

gelunterrichts nicht entfaltet werden kann. 

3 Anerkannt sind Schulen, die in der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten An-

geboten für Hochbegabte aufgeführt sind und für die der Kanton Appenzell Ausserrhoden Zahlungsbereitschaft 

deklariert hat. Wenn für eine Begabung kein Schulangebot aufgeführt ist, kann das Departement Bildung und 

Kultur weitere Schulen anerkennen. * 

4 Die betreffende Gemeinde trägt einen Viertel, der Kanton drei Viertel des Schulgeldes. Der Aufenthaltsge-

meinde wird kein pauschaler Betriebskostenbeitrag gemäss Art. 45 Schulgesetz ausgerichtet. 

5 Der Regierungsrat erlässt die notwendigen Weisungen. Er kann die Kompetenz an das Departement Bildung 

und Kultur delegieren. * 

 

 

Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden: bGS 411.12 - Verordnung zu den Förderange-

boten in den Gemeinden http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.12/art/11 

 

Art. 11 Grundsätze 

1 Massnahmen zur Begabungsförderung sind für Lernende, welche zu weitergehenden Leistungen fähig sind, 

zu ergreifen und bezwecken eine optimale Förderung der Begabungen und die Vermeidung von Fehlentwick-

lungen. 

2 Die Begabungsförderung ist in der Regel in integrativer Form durchzuführen. 

 

Art. 12 Massnahmen 

1 Als Massnahmen gelten insbesondere: 

a)  individualisierender und differenzierender Unterricht in den Regelklassen;   

b)  Anreicherung der Unterrichtsangebote; sie umfasst unter anderem den Besuch von speziell organisierten 

Fächer- oder Projektangeboten, die den Interessen und Fähigkeiten der Lernenden Rechnung tragen; über ei-

nen Dispens vom regulären Unterricht entscheiden die Schulleitungen;   

c)  Beschleunigung; sie umfasst unter anderem den frühzeitigen Eintritt in die Schule, das Überspringen einer 

Klasse oder das beschleunigte Durcharbeiten des Lernstoffes.   

 

2 Massnahmen zur Förderung durch Anreicherung oder Beschleunigung werden durch die Schulleitungen 

nach Absprache mit den zuständigen Lehrenden, den Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen und 

den Erziehungsberechtigten angeordnet. Der Schulpsychologische Dienst kann beratend beigezogen werden. 

3 Erweisen sich angeordnete Massnahmen als ungenügend, ist die oder der Lernende durch die Schulleitung 

mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten beim Schulpsychologischen Dienst anzumelden. 

4 Das Departement Bildung und Kultur kann neben dem Schulpsychologischen Dienst weitere Massnahmen 

zur Förderung von Lernenden, welche zu weitergehenden Leistungen fähig sind, anbieten oder unterstützen. * 

http://bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/411.12/art/11

