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1. Vision 

Das ÖZBF ist die bundesweite Institution zur Entwicklung der Begabungs- und Exzellenzförderung in Österreich und 

unterstützt Personen, Institutionen und Initiativen, die Begabungen fördern. Es entwickelt begabungsfördernde 

Maßnahmen in allen Handlungsfeldern und betreibt aktiv Begabungsforschung. 

Das ÖZBF strebt eine führende Rolle im wissenschaftlichen und bildungspolitischen Dialog in Österreich bei den  

zentralen Themen der Begabungs- und Leistungsentwicklung an. Damit trägt das ÖZBF entscheidend zum For-

schungs-Praxis-Transfer in der Begabungs- und Exzellenzförderung bei. 

2. Mission 

Das ÖZBF zeichnet sich aus durch eine im deutschsprachigen Raum einzigartige Schnittstellenposition zwischen  

Begabungsforschung und praktischer Begabtenförderung einerseits und zwischen strategischer Entwicklung,  

öffentlichkeitswirksamer Bewusstseinsbildung und Umsetzung andererseits. Die Schnittstellenposition des ÖZBF, die 

Vernetzung im Feld und die inhaltliche Expertise tragen maßgeblich dazu bei, dass die Begleitforschung Innovationen 

und Entwicklungsprozesse des ÖZBF qualitativ absichert und einen bestmöglichen Wissenstransfer bewirkt. 

Das Forschungspersonal am ÖZBF besitzt langjährige Expertise im Feld und umfassende wissenschaftliche  

Qualifikation (u.a. psychologische Methodenlehre, Large Scale Assessments, pädagogische sowie kognitive Psycholo-

gie, Neurowissenschaften). 

Forschungsbefunde des ÖZBF werden auf breitem Weg der wissenschaftlichen Community und der interessierten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht: durch Publikationen in Herausgeberwerken, wissenschaftlichen Zeitschriften  

sowie der ÖZBF-eigenen Zeitschrift, aber auch durch Vorträge auf Kongressen, Tagungen, Expertengruppen und 

nicht zuletzt durch die Veröffentlichung von Presseaussendungen sowie Artikeln und Interviews in Massenmedien. 

Zudem werden Forschungsberichte und Publikationen des ÖZBF auf der ÖZBF-Website veröffentlicht und zum Down-

load bereitgestellt. 

3. Aufgaben 

Die Forschungsaktivitäten des ÖZBF umfassen: 

 Begleitforschung zur Qualitätssicherung eigener Entwicklungen 

 Aufbereitung von relevanten Forschungsbefunden für die Praxis 

 Beteiligung, Anregung und Kooperation bei wissenschaftlichen Studien, die die Güte praktischer Fördermo-

delle überprüfen und wichtige theoretische Grundlagen der Begabungs- und Exzellenzforschung beleuchten 

 Anregung und Impulssetzung für weitere Forschung im Feld 

Um forschungsrelevante Fragestellungen zielgerichtet und ressourcengerecht bearbeiten zu können, strebt das ÖZBF 

die Zusammenarbeit mit Hochschulen und außeruniversitären Institutionen an. Das ÖZBF versteht sich dabei als 

Mitglied der regionalen, nationalen und internationalen Community der Begabungs- und Exzellenzforschung. Daher 

beteiligt sich das ÖZBF auch an internationalen Studien im Bereich der Begabungs- und Exzellenzforschung, um ins-

besondere die österreichische Sichtweise auf Begabungs- und Exzellenzförderung zu beleuchten. 

Alle Forschungsaktivitäten des ÖZBF werden nach den Grundsätzen von guter wissenschaftlicher Praxis durchgeführt 

und orientieren sich inhaltlich an Leitbild und Handlungsfeldern des ÖZBF. Zur Qualitätssicherung werden alle  

Forschungsprojekte in Absprache mit dem wissenschaftlichen Beirat des ÖZBF konzeptioniert, geplant und durch-

geführt. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des ÖZBF sind Wissenschaftler/innen aus dem deutsch-

sprachigen Raum, die sich durch langjährige Expertise in der Begabungs- und Expertiseforschung auszeichnen. 


