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Eltern fordern mehr Begabtenförderung an Schulen  
Eltern halten Begabtenförderung für wichtig, Lehrerausbildner nicht 
 
Salzburg, 2. Oktober 2017.  
 
Welche Maßnahmen der Begabtenförderung kennen Sie? Welche werden in der Schule Ihres Kindes ange-
boten? Verkümmern Begabungen, wenn sie nicht gefördert werden? Diese und andere Fragen beantworte-
ten knapp 1300 Eltern in einer österreichweiten Umfrage.  
 
Die Antworten zeigen erheblichen Nachholbedarf: 

- Zwei Drittel aller Eltern wünschen sich mehr Informationen darüber, wie die Begabungen ihres Kin-
des gefördert werden können. 

- Begabungsfördernde Unterrichtsmethoden finden in der Schule zu wenig Anwendung. 
- Zwei Drittel der Eltern wünschen sich aber, dass die Schule flexibel auf die Interessen der Schüle-

rinnen und Schüler eingeht, auch wenn dann nicht der gesamte vorgegebene Stoff durchgenom-
men werden könne. 

- Schließlich sind knapp 80 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Begabungen verkümmern, 
wenn sie nicht entwickelt und gefördert werden. 

 
Dass es sich bei begabten Kindern nicht um ein Rand- oder Elitenthema handelt, zeigt die Einschätzung der 
Befragten, dass mehr als 50 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in einem oder mehreren Bereichen be-
gabt seien. Dr. Claudia Resch vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsfor-
schung (ÖZBF): „Zwar mag diese Einschätzung recht hoch gegriffen sein, aber ganz daneben liegt sie auch 
nicht. Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass 15−20 Prozent aller Kinder das Potenzial zu 
hohen Leistungen haben, wenn die Förderbedingungen passen. In Österreich betrifft das weit über 200.000 
Schülerinnen und Schüler.“ 
 
Eltern halten Begabtenförderung für wichtig, Lehrerausbildner nicht 
 
Die Rolle der Lehrperson ist für Eltern ausschlaggebend: So geben 84 Prozent der Befragten an, daSs die 
fachliche Kompetenz der Lehrer/innen großen Einfluss auf die Begabungsentwicklung hat. Dass es hier noch 
massiven Nachholbedarf gibt, zeigt eine andere Studie, die Lehrer/innenausbildner an den Pädagogischen 
Hochschulen zur Begabtenförderung befragte. Das Ergebnis: Lehrende an PHs haben zum einen kaum Wis-
sen über Begabtenförderung, noch halten sie Begabtenförderung für sonderlich wichtig für angehende 
Lehrer/innen (Müller, 2017). Gernot Schreyer, Präsident des Bundeselternverbands: „Dieses Ergebnis ist 
erschreckend und zeigt, dass der Fokus der Bildungspolitik schlichtweg zu sehr auf den Defiziten liegt. Be-
gabungs- und Begabtenförderung sichert aber die Zukunft unserer Kinder. Wir fordern hier dringende Ver-
änderungen in der Lehramtsausbildung.“ 
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Chancengerechtigkeit für Begabte 
 
Von zentraler Bedeutung scheint letztlich die Aufnahme des Themas Begabtenförderung in die bildungspo-
litische Diskussion zu sein. Wer sich die allgemeinen Diskussionen als auch die spezifisch bildungspoliti-
schen Diskussionen ansieht, bemerkt schnell, dass Begabtenförderung de facto nicht vorkommt.  Fokussiert 
wird stattdessen auf die Defizite von Schülerinnen und Schülern. „So wichtig Deutschkompetenzen und 
eine allgemeine Bildungspflicht sind, so kann doch die große Gruppe der begabten Schülerinnen und Schü-
ler nicht einfach sich selbst überlassen werden. Denn erstens haben begabte Kinder genauso das gesetzli-
che Recht auf Förderung. Zweitens ist es wissenschaftlich erwiesen, dass begabte Kinder ihre Talente ohne 
Förderung nicht optimal entwickeln können. Und drittens: Begabungen nicht zu fördern, schädigt langfristig 
den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Österreich“, so Claudia Resch vom ÖZBF. 
 
Zur Studie 

Mit Hilfe der vorliegenden Studie wird erstmalig die Sichtweise von österreichischen Eltern auf Begabung 
und deren Verständnis von Begabtenförderung erhoben. Die Daten wurden im Rahmen einer repräsentati-
ven Online-Befragung von Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 18 Jahren im Mai 2017 erhoben. 
Durchgeführt wurde die Datenerhebung vom Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF). Das 
Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung analysiert die Ergebnisse der 
Studie und stellt sie in den Kontext der Begabungsforschung und der derzeitigen Situation der Begabten-
förderung. Folgende Forschungsfragen sollen beantwortet werden: 

• Was verstehen Eltern in Österreich unter „Begabung“ bzw. „Begabtenförderung“? 
• Was verstehen Eltern unter der gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen? 
• Welche Rolle spielt die Familie aus Sicht der Eltern bei der Förderung von Stärken und Potenzialen 

der Kinder und wie erfolgt diese durch die Familie? 
• Wie sind Eltern mit der Begabtenförderung in Kindergarten und Schule zufrieden? Nehmen Eltern 

die individuelle Förderung in Kindergarten und Schule wahr und halten sie diese für ausreichend? 

 
 

 
 


