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das berg-programm im oberpinzgau im 
ersten Jahr: rückschau und ausblick
bewusstseinsbildung und sensibilisierung als zentrale aspekte

Eine fördernde Umwelt besteht nicht bloß aus einer Mutter oder ei-
nem Lehrlingsausbildner, einer Universität oder einem Sportverein, 
dem Kindergarten oder der Schule. Alle Orte, Personen und Systeme 
bilden gemeinsam jenes Gefüge, das junge Menschen brauchen, um 
ihre Stärken und Begabungen ausleben zu können.

Das Anliegen der Regionalentwicklung mittels BeRG – Begabung 
entwickelt Region und Gemeinde – ist es, eine begabungsgerechte 
Umwelt entstehen zu lassen, sodass sich die vielfältigen Begabun-
gen von Kindern und Jugendlichen optimal entwickeln können. Um 
dies zu erreichen, ist die Bewusstseinsbildung und Fortbildung aller 
interessierten Personen aus den formellen, non-formellen und infor-
mellen Bildungsorten eine Grundvoraussetzung. So umfasst das er-
wachsene Zielklientel des BeRG-Programms die Professionsgruppen 
Kindergartenpädagoginnen/-pädagogen und Lehrer/innen, aber eben 
auch Eltern, Vereinsmitglieder und viele weitere engagierte Mitglie-
der der Gemeinden.

Dem BeRG-Team war es demnach ein Anliegen, die lokalen Bedürfnis-
se der Bevölkerung zu erfragen und die Inhalte von Veranstaltungen 
zu Begabungsförderung, aber auch zu konkreten Methoden der be-
gabungsförderlichen Gestaltung von Lernarrangements dementspre-
chend aufzubereiten. Neben der Vermittlung von Wissen und Kompe-
tenzen ist auch die Schaffung eines Bewusstseins für Begabungen 
und für die Bedeutsamkeit der Förderung der Begabungen essenziell.

BeRG –  
Begabung entwickelt Region und Gemeinde

Das BeRG-Programm wird als Leader-Projekt mit der Laufzeit 
von drei Jahren von der Europäischen Union, dem Bundesmi-
nisterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft und dem Land Salzburg gefördert und wurde in 
Kooperation des ÖZBF mit dem Landesschulrat Salzburg und 
dem Regionalverband Oberpinzgau entwickelt.

Das BeRG-Programm im Oberpinzgau fußt auf den drei Säulen: 

 • stärkenorientierter Fokus
 • systemische Sicht
 • Regionalentwicklung

In den beiden letzten news&science-Ausgaben wurde das 
BeRG-Programm und seine Ausgestaltung detailliert be-
schrieben sowie ein erster Einblick in das vor Ort tätige Kom-
petenznetzwerk gegeben.

Impressionen vom Eltern-Kind-Nachmittag im April 2016

Die BeRG-Stärkenbox Schule
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  BeRG-AktIvItäteN
im ersten Jahr   im zweiten Jahr

Kindergarten
Für interessierte Pädagoginnen und Pädagogen wur-
de die BeRG-Trilogie konzipiert, welche Aspekte wie 
Begabungsdefinition, Begabungsdiagnostik sowie Di-
daktik und Methodik für die Umsetzung der Stärken-
förderung abdeckt und viel Zeit für Austausch und 
Diskussion gewährt. In den Monaten Februar, März 
und Mai 2016 wurde die Trilogie mit 10 Pädagoginnen 
aus Niedernsill, Mittersill, Uttendorf, Hollersbach und 
Krimml durchgeführt. Darauf aufbauend wurde mit 
zwei besonders interessierten Kindergartenleiterin-
nen aus Mittersill und Hollersbach jeweils ein zusätz-
licher Termin für Inhouse-Schulungen vereinbart.

Eltern
„Auf die Stärken fertig, los!“ hieß es im Dezember 
2015 und im April 2016 für interessierte Eltern. Im 
Winter fand eine Informationsveranstaltung statt, die 
viel Raum für Fragen gab und Input zur Stärken- bzw. 
Begabungsförderung in Elternhaus und Schule bein-
haltete. Der Frühlingstermin stand für Eltern und Kin-
der offen. Während sich die Eltern informierten und 
austauschten, konnten die Kinder stärkenfördernde 
Spiel- und Forschungsstationen ausprobieren. Das In-
teresse an diesen beiden Veranstaltungen war sehr 
groß und gerade der Eltern-Kind-Nachmittag wurde 
von den Oberpinzgauerinnen und Oberpinzgauern sehr 
gut besucht.

Schule
Für den Schulbereich wurden die Veranstaltungen 
„Bausteine für einen begabungsförderlichen Unter-
richt“ sowie „Begabungen erkennen und fördern mit 
dem mBET“ angeboten.
Organisatorisch laufen die BeRG-Workshops/Semina-
re über das Programm der Pädagogischen Hochschu-
le Salzburg mit dem Vorteil der langfristigen Planbar-
keit, eines Dienstauftrags und der Anrechenbarkeit als 
Fortbildung für die teilnehmenden Lehrer/innen.

BeRG genießt einen starken Rückhalt seitens der 
Schulaufsicht, sowohl bezüglich der Information über 
Veranstaltungsangebote, als auch in struktureller Hin-
sicht: In jeder Schule wurde eine Ansprechperson für 
Begabungsförderung ernannt. Diese sind für die Nach-
haltigkeit des BeRG-Programms von großer Bedeu-
tung, da sie neben den Schulleitungen die zentralen 
Multiplikatorinnen für das Thema Begabung an ihren 
Schulen sind.

Kindergarten
Die Kindergartenteams in Hollersbach und Mittersill erhalten nun auf Wunsch 
Unterstützung in der Umsetzung der neuen bzw. adaptierten, individuelleren Bil-
dungszugänge. Sie arbeiten in Eigenregie an den Modifizierungen ihrer Bildungs-
arbeit, die sie bei Bedarf mit dem BeRG-Team reflektieren und weiterentwickeln. 
Ziel ist neben der stärkenorientierten Arbeit im Kindergarten auch, Hospitations-
stätten für Schüler/innen der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) 
und Kollegs für Kindergartenpädagogik zu etablieren.
Im April 2017 wird eine Fortbildungsveranstaltung für Kindergartenpädagoginnen/-
pädagogen und Volksschullehrer/innen zur begabungsförderlichen Gestaltung der 
Transition stattfinden.

Eltern
Während des ersten BeRG-Jahres hat sich herauskristallisiert, dass es großen Be-
darf nach Information und individueller Beratung gibt. Dafür wurden nun zwei Ba-
sis-Module zur Fortbildung konzipiert, in denen es um die aktive Auseinanderset-
zung mit dem Stärken- bzw. Begabungsbegriff sowie mit dem Stand der Forschung 
gehen wird. Diagnosemöglichkeiten und deren Grenzen werden ebenso Thema sein 
wie die Reflexion der eigenen erzieherischen Haltung. Wie Förderung im Alltag ge-
lingen kann, soll praxisnah erarbeitet bzw. ausprobiert werden. Außerdem wird die 
lösungsfokussierte Kommunikation mit dem Kind, den Geschwisterkindern, dem 
Partner/der Partnerin, der Kindergartenpädagogin/dem -pädagogen, der Lehrerin/
dem Lehrer im Zentrum eines Moduls stehen.
In zwei vertiefenden TAUCHein-Fortbildungsmodulen gibt es dann vertiefende In-
formationen zur Gesetzeslage bezüglich Einschulung und Schulleben, zu Gesprächs-
führung sowie weiteren Möglichkeiten für die Alltagsgestaltung mit den Kindern.

Schule
Im Jahr 2017 nehmen wir neben einer Zusammenarbeit v.a. mit den an jeder Schu-
le ernannten Ansprechpersonen für Begabungsförderung zwei zentrale Themen 
in den Blick:
Einerseits die Zusammenarbeit an Nahtstellen mit dem Seminar „Stärkenorien-
tierte Transition – gemeinsam von Kindergartenpädagoginnen/-pädagogen und 
Volksschullehrer/innen gestaltet“. Anliegen der BeRG-Fortbildungsangebote ist 
zum einen die Unterstützung bei der fachlichen Auseinandersetzung mit Bega-
bungsförderung, wobei der Fokus klar auf der praktischen Umsetzung liegt. Zum 
anderen sollen die Kooperation relevanter Stakeholder und Akteure forciert sowie 
Austausch und Vernetzung intensiviert werden.

Darüber hinaus dienen neu entwickelte BeRG-Stärkenboxen einer nachhaltigen 
Beschäftigung mit Begabungsförderung. Schüler/innen der Volksschule und der 
Sekundarstufe 1 erkunden damit die eigenen Stärken und vertiefen ihre Bega-
bungsbereiche im gemeinsamen Spiel. Die Materialien eignen sich für Gruppen 
von vier bis 25 Schülerinnen/Schülern und können sowohl für einen Einstieg in 
das Thema Begabungsförderung (z.B. bei einem Projekttag oder für einen Atelier-
betrieb) als auch für den Einsatz im Schulalltag (z.B. in Vertretungsstunden) ver-
wendet werden. Auf diese Weise gibt die Stärkenbox Impulse für eine erfolgrei-
che Begabungsentwicklung. Sie steht allen interessierten Oberpinzgauer Schulen 
zur Verfügung.
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erFolge Feiern!

Um die Entwicklungen und Erfolge des BeRG-Programms zu würdigen 
ist eine jährliche BeRG-Tour geplant. 2016 fand die Berg-Tour als 1. Ge-
burtstagsfeier im Samerstall in Niedernsill statt. Eingeladen wurden 
dazu all jene, die sich im ersten BeRG-Jahr für das Programm enga-
giert und es mit großem Interesse unterstützt haben. Rund 40 Perso-
nen nahmen an der Feier teil. 

Gemeinsam wurde auf die Geschehnisse im letzten Jahr geblickt: von 
der Auftakt-Veranstaltung über die Formierung des Kompetenznetz-

werks und der Ausbildung ihrer neun Mitglieder, die zahlreichen und 
vielfältigen Aktivitäten im Forschungs- und Schaffensraum (FoScha), 
die Professionalisierungsmaßnahmen in Kindergarten und Schule so-
wie interessierter Eltern bis hin zur Befüllung der Schatzkarte und 
der Planung der JungenUNI, welche im Juli 2017 in Mittersill statt-
finden wird.
Workshopleiterinnen aus dem FoScha stellten ihre Arbeiten mit den 
Kindern und Jugendlichen vor, Mütter von teilnehmenden Kindern ka-
men zu Wort und die engagierten Personen des Kompetenznetzwerks 
präsentierten sich und ihre Aufgabenfelder.
Ein BeRG-Quiz über Wissenswertes und Kurioses aus dem ersten 
BeRG-Jahr mit anschließender Preisverleihung sorgte für zusätzliche 
Abwechslung.

Alle genossen den Austausch und die Ideen für zukünftige Koopera-
tionen sprudelten. Die geplanten zwei Stunden waren leider viel zu 
schnell vorbei – die Feier hätte aus Sicht der Teilnehmer/innen sowie 
des BeRG-Teams noch länger dauern dürfen!

MAG. MARLIES BÖCK, MA
MMAG. ELKE SAMHABER

ÖZBF
marlies.boeck@oezbf.at

elke.samhaber@oezbf.at

Seit kurzem ist auch die New 
Design University in St. Pöl-
ten Kooperationspartner von 
„Schüler/innen an die Hoch-
schulen“. Mit dieser inzwi-
schen 20. Hochschule im Programm erwei-
tert sich die Auswahl an Studiengängen 
noch um Grafikdesign, Event Engineering, 
Entrepreneurship und vieles mehr.

„Schüler/innen an die Hochschulen“ ermög-
licht besonders begabten Schülerinnen und 
Schülern einen frühzeitigen Einblick in ihr 
Wunschstudium: Die Jugendlichen dürfen 
bereits während ihrer Schulzeit Lehrveran-
staltungen an Hochschulen besuchen, Prü-
fungen absolvieren und so ein später ange-

strebtes Studium verkürzen. Voraussetzun-
gen dafür sind großes Interesse, hohe Moti-
vation und die Zustimmung der Erziehungs-
berechtigen sowie der Schulleitung. 

Die Schüler/innen können für den Hoch-
schulbesuch vom Regelunterricht freige-
stellt werden und sind von den Studienge-
bühren befreit. Auf Anfrage vermittelt das 
ÖZBF den jungen Studierenden Mentorin-
nen bzw. Mentoren, die sie in das Umfeld 
der Hochschule einführen wie auch inhalt-
lich unterstützen.

Informationen und Anmeldung: 

www.oezbf.at/sandhos 

die 20. uni bei „s/s an die hochschulen“
NEW DESIGN UNIVERSITY ST. PÖLTEN IST KOOPERATIONSPARTNER VON „SCHüLER/INNEN AN DIE HOCHSCHULEN“

s/s an 

die hoch-
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http://www.oezbf.at/sandhos



