
Schulschwerpunkt: Fördern und Fordern 

Wir wollen Interessen und Talente fördern und kreative Potenziale ausschöpfen sowie in einer anre-
genden Lernumgebung die Motivation, in einem Interessensbereich weiterzuarbeiten, unterstützen. 
Die Förderung findet sowohl bei uns am BG BAB als auch in außerschulischen Kursen und Angeboten 
des Landes Niederösterreich statt.  
 

Begabten- und Interessensförderung direkt am BG BAB  

- Im Unterrichtsalltag 

In allen Fächern des Regelunterrichts werden nach Möglichkeit begabungsfördernden Methoden ange-
wandt, zusätzlich bieten wir aber auch spezielle projekt- und interessensorientierte Lernphasen:  

Bei den „Ateliertagen“ wird den Lernenden eine kurze Auszeit vom herkömmlichen Unterricht und somit 
Raum für eine Beschäftigung mit speziellen, individuellen Interessen gewährt.  

In den 3. Klassen findet die „Projektwoche der Begabungsförderung“ statt, bei der die Schüler/innen zu 
einem selbstgewählten Klassenthema ihr Spezialwissen und ihre Talente einbringen können.  

- Zusätzliche Talentförderkurse von ausgebildeten ECHA-Lehrkräften 

Derzeit bieten zwölf Lehrkräfte mit einer speziellen Begabtenförderungs-Ausbildung (ECHA – Diplom: 
„Specialist in Gifted Education“) Kurse in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein, Physik, Bild-
nerische Erziehung, Informatik, Philosophie sowie Projektmanagement an. 

Meist umfassen unsere Talentförder-Angebote einige Nachmittage, bei denen die Schüler/innen in Klein-
gruppen mit Gleichgesinnten lernen und forschen. Ein eigenes Kursverzeichnis, das auf unserer Home-
page einsehbar ist, verleiht einen Überblick darüber. Unsere 1. und 2. Klassen können z.B. in diesem 
Schuljahr die Kurse „Textmischmaschine“, „Creative Writing“ und „Experimentieren mit Zahlen und Geo-
metrie“ besuchen.  

 

Außerschulische Förderung: Göttweig und Sommerakademie  

Während des Schuljahres entsenden wir motivierte und begabte Schüler/innen zu sogenannten „Pull-
out“-Kursen ins Talentezentrum Göttweig, wo sie in kleinen, leistungshomogenen Gruppen an einem ih-
rem Interesse entsprechenden Thema arbeiten. Auch bei der „Sommerakademie für begabte und hoch-
begabte Schüler/innen“ auf dem Semmering ist das BG BAB alljährlich vertreten.  

                    

Talente zu erkennen, zu beraten und zu informieren sowie die Förderung engagierter und motivierter 
Kinder und Jugendlicher ist eine Zielsetzung unserer Schule, welche stets weiterentwickelt und ausgebaut 
wird.  

 

 


