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Entschließungsantrag 
 

der Abgeordneten Mag. Dr. Josef Höchtl, Amon, Dr. Brinek 
und Kollegen 
 
betreffend  Berücksichtigung einer umfassenden Förderung begabter 
   Schülerinnen und Schüler 
 
Das Österreichische Schulsystem soll den Begabungen der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler gerecht werden. So ist es erforderlich, daß einerseits 
Kinder mit Förderbedarf intensiv betreut werden, wie es etwa durch das 
kürzlich durch den Nationalrat beschlossene Schulreformpaket im Bereich des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt ist, andererseits auch Angebote für 
begabte Schüler erstellt werden. Für die in Angriff genommene innere 
Schulreform bedeutet dies, daß eine individuelle pädagogische Förderung für 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Talenten angestrebt werden soll. 
Desweiteren soll die Bedeutung von grundlegenden Fertigkeiten und 
Schlüsselqualifikationen betont werden. 
 
Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bereits eine Broschüre mit dem Titel 
„Begabungen unserer Kinder - Wie können wir sie erkennen und fördern“ 
herausgebracht hat. Neben „Begabungsförderung in der Schule“ gibt es auch 
einen sehr aufschlußreichen Serviceteil über Beratungsstellen, 
Informationsbroschüren und Literaturhinweise. Seit 1996 besteht überdies eine 
Anlauf - und Koordinationsstelle im BMUK, die in allen Fragen der 
Begabtenförderung berät und Initiativen fördert. Ebenso wurde seither ein 
Netzwerk von Referenten in den Ländern und Regionen aufgebaut, das in Kürze 
auch auf die Ebene der einzelnen Schulstandorte erweitert werden soll. Bereits 
1985 eröffnete der Niederösterreichische Landesschulrat eine Beratungsstelle 
für Hochbegabte mit einem Forschungs - und Entwicklungsprogramm. 
Der Salzburger Landesschulrat ermöglicht seit mehreren Jahren „Plus - Kurse“ in 
den Bereichen Wirtschaft, Technik, Theater und Telekommunikation und stellt 
Kontakte zu den universitären Ansprechpartnern her. Seit kurzem verfügt 
Salzburg mit einem eigenen Zentrum für Hochbegabte über einen europaweit 
hervorragenden Forschungsstandort. Der Landesschulrat für Oberösterreich 
bietet Lehrgänge für Begabtenförderer an den Pädagogischen Instituten an. In 
mehreren Bundesländern gibt es „Sommerakademien“ für begabte Schüler. Alle 
diese Initiativen des BMUK und der Landesschulräte sollten fortgesetzt und 
ausgebaut werden. 
 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden
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Entschließungsantrag 

 
Der Nationalrat wolle beschließen:  
 
„Die Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird 
ersucht, die begonnene Schwerpunktsetzung des Ressorts zur Förderung 
begabter Schülerinnen und Schüler fortzuführen und zu vertiefen. Soweit dazu 
Änderungen bestehender schulgesetzlicher Bestimmungen erforderlich sind, 
wird die Bundesministerin ersucht, dem Nationalrat entsprechende Vorschläge 
vorzulegen.“ 
 
In formeller Hinsicht wird ersucht, diesen Antrag dem Unterrichtsausschuß zuzuweisen. 
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