BERG – BEGABUNG ENTWICKELT
REGION UND GEMEINDE
Projektträger: ÖZBF
Kosten: € 96.833,00
Fördersatz: 80 %
Die vielfältigen Begabungen von Kindern und Jugendlichen können sich dort optimal entwickeln, wo sie eine begabungsfördernde Umwelt vorfinden. Effektive Strukturen, die jungen
Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld helfen, ihre Potenziale bestmöglich zu entwickeln,
tragen nachhaltig zum Wohlbefinden und zur Steigerung der Lebensqualität Einzelner bei.
Gleichzeitig bewirken sie aber auch eine Belebung der ganzen Region, die durch begabungsfördernde Strukturen zukunftsfähiger und für die dort wohnende Bevölkerung attraktiver wird.
Darüber hinaus schaffen sie eine Bindung der Menschen an jene Orte, in denen sie sich mit
ihren Begabungen verwirklichen können und wertgeschätzt fühlen.
Im Rahmen des Regionalentwicklungsprogramms BeRG wurden in der Region Oberpinzgau begabungsförderliche Strukturen und Bedingungen für Kinder und Jugendliche sowie
eine wertschätzende Atmosphäre für alle Begabungen geschaffen.
Damit einzelne Initiativen zielführend und nachhaltig in der Region wirken, müssen sie auf bestehende Strukturen aufbauen, optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein sowie
die regionalen Wirtschaftsbetriebe einbinden. Dies ist nur möglich, wenn die Initiativen gemeinsam mit den Akteuren vor Ort entwickelt und geplant werden. Die Kooperation von mehreren Sektoren und die Auswirkungen auf mehrere Sektoren sind demnach intendiert.
Das Gesamtkonzept von BeRG mit inhaltlicher Ausrichtung, Zielsetzung und Programmkoordination wurde vom ÖZBF geplant und durchgeführt. Das ÖZBF sensibilisiert für Begabungen,
qualifiziert die vor Ort handelnden Personen und lässt thematisches Know-How in die BeRGInitiativen einfließen. Die Rolle des ÖZBF ist, weitere Initiativen anzuregen und bei deren Planung und Durchführung zu unterstützen. Die Arbeitszeit der ÖZBF-MitarbeiterInnen in diesem
Programm wird vom ÖZBF bereitgestellt. Die Vor- und Nachprogrammphase wird vom Land
Salzburg, Abteilung Kultur, Bildung und Gesellschaft finanziert.

Ziele des BeRG-Programms:
•

Entwicklung und Stärkung von gemeindeübergreifenden Netzwerken zwischen Bildungsinstitutionen,
Begabungsförderern und Wirtschaftsbetrieben

•

Entlastung von Einzelakteuren (durch Zusammenarbeit von Personen aus unterschiedlichen Institutionen und Vereinen)

•

Professionalisierung von PädagogInnen und Erziehenden

•

Optimierung individueller Entwicklungsverläufe
durch Nutzung der Potenziale beider Geschlechter

•

Generierung eines engmaschigen Beratungsnetzes

•

Optimierung der Übergänge zwischen Bildungsinstitutionen

•

Nutzung des Vorbildcharakters und der Vorreiterrolle
für andere Regionen in Österreich

