
Begabungs- und Begabtenförderung im SSP Algund 

 

Konzept 
 

Im Rahmen des Bildungsauftrages der Schule werden auch die persönlichen Stärken und 

Begabungen der Schüler*innen (sprachlich, mathematisch, expressiv, künstlerisch, musikalisch, 

sportlich, handwerklich, sozial…) wahrgenommen und gefördert.  

Diese Förderung geschieht im Rahmen 

1. des Kernunterrichts einer jeden Lehrperson: 

- betroffene Schüler*innen erhalten zusätzliche Angebote (Enrichments); 

- Lernstoff, den Schüler*innen bereits beherrschen, wird verkürzt; Übungsphasen können 

entfallen, Schüler*innen erhalten Alternativstoff (Compacting); 

2. von schulischen und außerschulischen Wettbewerben (sportliche Wettkämpfe, On-line-

Wettbewerbe, begabtenfördernde Angebote des Schulamtes…); 

3. der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsstunden einer höheren Schulstufe und/oder ev. 

Überspringen von Schulstufen (Akzeleration); 

4. von vermehrter personenbezogener Lernberatung (Mentorat); 

5. von ausgewählten, begabungsfördernden Angeboten:  

Für die betreffenden Schüler*innen werden in der Pflichtquote und im Wahlbereich 

entsprechende Angebote erstellt.  

Weiteres können Schüler*innen an erweiterten Lernangeboten im Rahmen der 

Unterrichtszeit teilnehmen (Pull-out-Programme, Drehtürmodell). 

 

Die Umsetzung der Punkte 1-4 liegt in der Kompetenz der einzelnen Lehrkräfte bzw. Klassenräte. 

Die Arbeitsgruppe für den Bereich „Begabungs- und Begabtenförderung“ regt bei Punkt 5 – nach 

dem Sammeln der Begabungen im Rahmen einer Klassenratssitzung – an, auf Schulstellenebene 

bzw. schulstellenübergreifend Angebote für die Pflichtquote, den Wahlbereich und als Ergänzung 

zum Kernunterricht zu erstellen; wirkt auf Anfrage auch unterstützend bei den anderen Punkten. 

 

 

Organisation 

 

Jede Schulstelle unseres Sprengels ist mit mindestens einer Lehrperson in der Arbeitsgruppe für den 

Bereich „Begabungs- und Begabtenförderung“ vertreten. Die Leitung der AG erfolgt durch eine 

Beauftragung laut Dreijahresplan.  

 

Arbeitsgruppe 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es,  

• Projekte und fachspezifische Angebote im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung 

im Schulsprengel (auch schulstellen- und schulstufenübergreifend) und/oder in 

Zusammenarbeit mit anderen Schulen außerhalb des SSPs anzuregen und/oder zu 

koordinieren;  

• auf Projekte im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung auf Landesebene 

hinzuweisen und diese publik zu machen; 

• Lehrpersonen auf Fortbildungen im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung 

aufmerksam zu machen; 

• selbst an Fortbildungen im Bereich der „Begabungs- und Begabtenförderung“ teilzunehmen; 



• Vorschläge für Lehrmaterial, Bücher und Arbeitsunterlagen zu sammeln, anzukaufen und 

diese den Lehrpersonen vorzustellen. 

 

Vorgangsweise bei der Organisation von Punkt 5: 

• Im Rahmen einer Klassenratssitzung (ev. bei der Bewertungssitzung am Ende des ersten 

Semesters) machen die Klassenräte Schüler*innen namhaft, die durch besondere 

Fähigkeiten bzw. Begabungen auffallen, und leiten diese an die Arbeitsgruppe weiter.  

• Die Arbeitsgruppe fasst diese Rückmeldungen zusammen und regt die einzelnen Schulstellen 

an, Angebote für das nächste Schuljahr zu erstellen und organisiert ev. selbst 

schulstellenübergreifende Angebote.  

• Interessierte Schüler*innen verfassen ein Bewerbungsschreiben für die Teilnahme an diesen 

erweiterten Bildungsangeboten; dadurch soll die Freiwilligkeit an der Teilnahme sowie die 

Motivation der Schüler*innen garantiert werden. Die Auswahl der Schüler*innen erfolgt je 

nach Angebot von der anbietenden Lehrperson anhand eines Auswahlverfahrens. 

• Die Teilnahme an Angeboten, die während des Kernunterrichts stattfinden, wird im 

Informations- bzw. Bewertungsbogen am Ende des Globalurteils unter Anmerkungen 

festgehalten. (Der/die Schüler*in hat am begabungsfördernden Angebot „…“ 

teilgenommen.) Die erreichten Kompetenzen werden nicht bewertet. 

• Die Schüler*innen erhalten eine Teilnahmebestätigung des Angebotes. Diese wird in der 

Klassenratsmappe unter Punkt „Pflichtquote und Wahlbereich“ abgelegt. 

• Schüler*innen, die an erweiterten Lernangeboten teilnehmen, die im Rahmen der 

Unterrichtszeit angeboten werden, verpflichten sich, die Unterrichtsinhalte jener Stunden, in 

denen sie außerhalb des Klassenverbandes arbeiten, selbständig und eigenverantwortlich 

nachzuholen. (Ausnahme: Sie werden nach Absprache mit den betreffenden Lehrpersonen 

davon befreit.) 

 

Das Logo für die Begabungsförderung scheint zusammen mit dem Logo des SSP Algund auf 

folgenden Dokumenten auf:  

• bei allen Angeboten, die im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung ausgeschrieben 

sind und für die sich Schüler/innen bewerben müssen; 

• auf dem Dokumentationsbogen; 

• auf der Teilnahmebestätigung. 

 

Dokumentation und Bilanzbericht: 

Über die durchgeführten Sitzungen wird ein kurzes Ergebnisprotokoll geführt, das der 

Schulführungskraft zur Kenntnis geschickt wird. Die erweiterten Unterrichtsangebote werden 

dokumentiert und nach Möglichkeit präsentiert.  

Bei der letzten Plenarsitzung des Lehrerkollegiums stellt die Arbeitsgruppe die geleistete Arbeit vor. 
 


