
Genau hinschauen, gezielt fördern 
 
Die Förderung von Stärken, Begabungen und Interessen innerhalb der  
öffentlichen Bildungsinstitutionen ist eine vielversprechende Möglichkeit, die 
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu erhöhen. 
Urteile über die Stärken und Interessen von Schülerinnen/Schülern bilden 
sich Lehrpersonen meist auf Basis unsystematischer Beobachtungen. Diese 
werden oft nicht weiter reflektiert und sind zudem wenig zuverlässig.  
Wichtig für die diagnostische und pädagogische Professionalität von Lehrper-
sonen und die Wirksamkeit einer Förderung sind daher Sensibilität für diag-
nostische Fragen und urteilsverzerrende Einflüsse, der Einsatz pädagogischer 
Diagnostikverfahren und die Berücksichtigung weiterer Perspektiven (z.B. von 
Schülerinnen/Schülern oder anderen Lehrpersonen; vgl. Schrader, 2013). 

Das mBET 
 
Das mBET (Stahl, Rogl & Schmid, 2016) beinhaltet  
Beobachtungsbögen, mit denen Lehrperson, Eltern und Schüler/in Begabun-
gen sowie förderrelevante Umwelt- und Persönlichkeitsaspekte einschätzen 
können. Ergänzt wird dies durch mBET-Fördergespräche, bei denen Lehrper-
son, Eltern und Schüler/in gemeinsam Möglichkeiten der Begabungsförde-
rung überlegen und einen für das Kind passenden individuellen Förderplan 
beschließen. 
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Das mBET verbindet sys-
tematische Beobachtun-
gen mit lösungsorientier-
ten Fördergesprächen, 
damit Kinder individuell 
passende Begabungsför-
derung erhalten. 

…individualisierte  

Begabungsförderung  

mit dem mBET 

Das multidimensionale Begabungs-
Entwicklungs-Tool (mBET) hilft 
Lehrer/innen, ihren Blick auf die 
Stärken, Begabungen und Interes-
sen der Schüler/innen zu lenken 
und in einem Fördergespräch ge-
meinsam mit Kind und Eltern indi-
viduell passende Fördermaßnah-
men zu entwickeln. 
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Für die nachhaltige Förde-
rung von Begabungen 
braucht es diagnostische 
und pädagogische  
Professionalität, aber 
auch die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Per-
spektiven. 
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Die Förderung von Schülerinnen und Schülern verlangt von Lehrpersonen 
neben didaktischer und fachlicher Qualifikation auch hohe diagnostische 
Kompetenz. Im besten Fall verwenden Lehrer/innen daher pädagogische Di-
agnoseverfahren und holen unterschiedliche Perspektiven ein (Schrader, 
2013, S. 162). Mit dem multidimensionalen Begabungs-Entwicklungs-Tool 
(mBET) können Schüler/innen der 2. bis 6. Schulstufe auf Grundlage der Ein-
schätzung von Eltern, Lehrer/in und der Schülerin/des Schülers individuell 
in ihren Stärken, Begabungen und Interessen zu fördern. Gemeinsam mit El-
tern und Kind können schulische und außerschulische Fördermöglichkeiten 
diskutiert und entwickelt werden. Grundlage dafür sind drei Einschätzungs-
bögen (für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen) und ein geleitetes mBET-
Fördergespräch. 
 



 

 

 

www.oezbf.at/mBET. weiterführende Informationen zum mBET, detaillierte mBET-Unterlagen sowie eine Über-

sicht aktueller mBET-Fortbildungen www.oezbf.at/mBET 

Das mBET-Manual (Stahl, Rogl & Schmid, 2016). Eine praxisorientierte Hilfestellung bei der mBET-Anwendung und 

detaillierte Darstellung des theoretischen Hintergrunds von mBET: www.oezbf.net/cms/tl_files/Foerde-

rung/mBET/mBET-Manual.pdf 

FAQs zur Begabungs- und Exzellenzförderung. Die häufigsten Fragen zu Begabung, Talent und Begabungsförde-

rung, kompakt und auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand beantwortet: www.oezbf.at/faqs 

Schrader, F. (2013). Diagnostische Kompetenz von Lehrpersonen, Beiträge zur Lehrerbildung. 31(2), 154-165. 
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter 
http://www.nmsvernetzung.at/mod/forum/view.php?id=3855 

 

Individuelle Begabungsförderung im Schulalltag 
 
Stärken und Begabungen zu fördern ist sowohl für die persönliche Entfaltung 
als auch für die Entwicklung von Metakompetenzen unverzichtbar. Das mBET 
als individuelles Fördertool ist ein Baustein für alle Schulen, um den Stärken 
und Begabungen ihrer Schüler/innen gerecht zu werden und Schulen bega-
bungsförderlich zu entwickeln. Eine mBET-Ausbildung fördert die Professio-
nalisierung der Lehrpersonen. Dies trifft insbesondere auf die lösungsorien-
tierte Gesprächsführung zu, welche auch vom mBET unabhängig in KEL-Ge-
sprächen o.ä. eingesetzt werden kann. 
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mBET hilft Schulen dabei, 
individuell passende Be-
gabungsförderung für alle 
Schüler/innen anzubie-
ten. 

 

AUTORIN 
Dr. Johanna Stahl, Dipl.-Psych. | wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und 
Begabungsforschung; Arbeitsschwerpunkte: Evaluation von Fördermodellen und Entwicklung von diagnostischen Verfahren 
in der Begabungsförderung 

mBET einsetzen 

 
Lehrpersonen, die das mBET einsetzen möchten, können sich in entsprechen-
den Seminaren (z.B. an PHs) zu mBET-Anwender/innen weiterbilden. Dort ler-
nen sie die Anwendung des mBET kennen und trainieren die lösungsorien-
tierte Gesprächsführung in mBET-Fördergesprächen. Diese Kompetenzen 
sind auch für andere Gesprächssettings hilfreich (z.B. bei KEL-Gesprächen, im 
Kollegium oder in der Elternarbeit). 
Interessierte mBET-Anwender/innen können sich zudem zu mBET-Multiplika-
torinnen/mBET-Multiplikatoren fortbilden und sind damit berechtigt, eigene 
mBET-Anwender/innen-Workshops im Rahmen schulinterner oder schul-
übergreifender Fortbildungen anzubieten. So kann mBET schrittweise und 
nachhaltig an einer ganzen Schule implementiert werden. 
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In mBET-Ausbildungen 
können sich Lehrpersonen 
zu mBET-Anwender/innen 
und zur mBET-Multiplika-
torin bzw. zum mBET-Mul-
tiplikator fortbilden. 

PRAXISTIPPS 
 Der mBET-Beobachtungsbogen für Lehrpersonen ist als Ansichtsexemplar verfügbar. Besprechen Sie diesen im Kolle-

gium und diskutieren Sie den möglichen Mehrwert von mBET für die Unterrichtsentwicklung an Ihrem Schulstandort: 

www.oezbf.net/cms/tl_files/Foerderung/mBET/mBET_Lehrer_2013-10-21%20Ansichtsexemplar_op.pdf 

 Nützen Sie das Schulpaket sowie die angebotene Methodensammlung zur Bearbeitung im Rahmen von Teambespre-

chungen: „Wege in der Begabungsförderung - Methoden und Ideen zur Förderung von Begabungen“ als interaktives 

Plakat sowie als Skriptum mit Beschreibungen und Materialien für die Praxis: www.oezbf.at/plakat 

 Gewinnen Sie Kolleg/innen als Anwender/innen von mBET, um das Know-How zur Förderdiagnostik an Ihrem Schul-

standort zu steigern. 
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