
BE: GUTSCHI 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Rogatsch, Mag. Gutschi und Jöbstl betreffend Einrichtung einer 

Modellregion zur Begabungs- und Begabtenförderung. 

 

Bildung ist zweifelsohne ein zentraler Schlüssel und Grundstein für eine erfolgreiche 

persönliche Entwicklung. Zudem sind gut aus- und weitergebildete Bürgerinnen und Bürger 

das ´größte Kapital´ eines Landes bzw. einer Region und tragen wesentlich dazu bei, dass 

Salzburg in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Bildung usw. langfristig und 

nachhaltig prosperiert.  

 

Entsprechend nehmen die Bereiche Bildung, Forschung und Entwicklung auch einen 

wichtigen Stellenwert im Regierungsübereinkommen der neuen Salzburger Landesregierung 

ein. Auch die verstärkte Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen 

Begabungen wird als zentrales Ziel der Salzburger Bildungspolitik genannt. Begabungs- und 

Begabtenförderung ist besonders wichtig, da sich Begabungen nachweislich dynamisch 

entwickeln und dabei maßgeblich von den bestehenden Rahmenbedingungen und einer 

förderlichen Umwelt beeinflusst werden. Begabungs- und Begabtenförderung verfolgt dabei 

das Ziel, Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Potentiale bestmöglich zu 

unterstützen, ist für alle zugänglich und daher keinesfalls mit Elitenförderung zu 

verwechseln. Damit Kinder und Jugendliche ganzheitlich gefördert werden können und kein 

Potenzial verloren geht, ist ein systemischer sowie systematischer Ansatz wichtig, der neben 

den „klassischen“ Bildungsinstitutionen wie Kindergarten, Schule, Kindergarten und 

Hochschule auch die Gemeinde, Wirtschaftsbetriebe und das Elternhaus – im Sinne des 

informellen und nonformalen Lernens – einbezieht. Zahlreiche Beispiele aus anderen 

Bundesländern und Regionen zeigen, dass Begabungs- und Begabtenförderung in einem 

förderlichen regionalen Umfeld besonders erfolgreich ist. Vor Ort ist es am besten möglich, 

junge Menschen individuell zu fördern und ihnen Verantwortung zu übertragen. Letztlich 

profitiert davon nicht nur der Einzelne, auch der Nutzen für eine Region ist enorm, wenn sich 

gut ausgebildete junge Menschen mit besonderen Begabungen und Talenten vor Ort 

einbringen. 

 



Etwa 20 bis 25 Prozent der Kinder jedes Jahrganges sind mit besonderen Begabungen 

ausgestattet und können diese auch effektiv in Leistung umsetzen, wenn die 

Rahmenbedingungen, wie eben vor allem ein förderliches Lernumfeld, passen. Derzeit ist es 

allerdings noch so, dass trotz bereits bestehender Initiativen zur Begabungs- und 

Begabtenförderung bei weitem nicht alle Begabungen entsprechend erkannt und damit auch 

nicht ausreichend gefördert werden. 

Die Etablierung einer Modellregion zur Begabungs- und Begabtenförderung würde neben 

der tatsächlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region auch wichtige 

Erkenntnisse für die umfassende und kontinuierliche Begabungs- und Begabtenförderung 

bringen und entsprechend wertvolle Hinweise für andere Förderkonzepte im Bundesland 

liefern. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den 

 

Antrag  

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Salzburger Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten ob und wie  

in Salzburg eine Modellregion zur Begabungs- und Begabtenförderung eingerichtet 

werden könnte.  

 

2. Der Antrag wird dem Bildungs-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 24. März 2014 

 
 
 


