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BzB verstärkt das SBI 
Die Beratungsstelle zur Begabtenförderung (BzB) mit 
derzeitigem Sitz in Meißen ist seit dem 01. August dem 
Sächsischen Bildungsinstitut (SBI) zugeordnet. Im De-
zember 2016 wird sie ihre Räumlichkeiten im SBI in 
Radebeul beziehen. 

Zu den Aufgaben der BzB gehören u.a.  

 die systemische Beratung von Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen zur Umsetzung der Begabten-
förderung,  

 die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern sowie Lehrkräften zur Feststellung individuel-
ler Begabungen und 

 die Führung von Netzwerken an Grundschulen und 
Gymnasien mit dem Ziel der integrativen Begabten-
förderung. 

Die BzB wird von der Karg-Stiftung beraten und unter-
stützt.  

Internetseite der BzB:  
https://www3.sachsen.schule/bzb/begabtenfoerderung-
in-sachsen/beratungsstelle-zur-begabtenfoerderung-
bzb/  

Fortbildungen für Betreuungslehrkräfte 
Die stark gestiegene Zahl an Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund hatte zur Folge, dass an 
vielen sächsischen Grundschulen und weiterführenden 
Schulen Vorbereitungsklassen zu bilden waren. Die 
Klassenführung übernehmen Betreuungslehrkräfte, die 
in der Regel im Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
ausgebildet sind. Das SBI bildet Lehrkräfte, die sich 
dieser Aufgabe stellen, auf der Grundlage einer ent-
sprechenden Konzeption fort. In drei Modulen - Migra-
tion, Sprache sowie Didaktik/Methodik - mit jeweils drei 
Themenschwerpunkten werden die Teilnehmenden auf 
diese besondere Aufgabe vorbereitet. Die Fortbildun-
gen nehmen dabei sowohl Grundlagenwissen als auch 
wesentliche Kompetenzen der Lehrkräfte in den Blick. 
Sie werden jährlich im Programm der staatlichen 
Lehrerfortbildung im Freistaat Sachsen angeboten. 

Fortbildungskatalog: 
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen  

Einladung zu Veranstaltungen des SBI 
15. November: Fachtag zum forschenden Lernen 
„Neugier entfachen – Möglichkeitsräume eröffnen – 
Aktivitäten stimulieren“ (SBI07049) 

Projektabschluss GIFted 
Mit der 8. Netzwerktagung am 30./31. August in Mei-
ßen endete nach siebenjähriger Laufzeit das Projekt 
GIFted (Gymnasiales Netzwerk individuelle Förderung 
besonders begabter Schülerinnen und Schüler). Das 
Kooperationsprojekt des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Kultus und der Karg-Stiftung für Hochbegab-
tenförderung Frankfurt a. Main wurde von der Bera-
tungsstelle zur Begabtenförderung koordiniert und vom 
Lehrstuhl Psychologie des Lehrens und Lernens der 
TU Dresden wissenschaftlich begleitet. 

 
Die beteiligten Gymnasien entwickelten und erprobten 
schulspezifische Konzepte zur Begabungs- und Be-
gabtenförderung, die sowohl begabungsförderliche 
Lernsettings als auch Formen der Lernbegleitung be-
sonders begabter Schüler einschließen. Der Nachhal-
tigkeit des Projekts dient die Praxishandreichung „Je-
der zählt! Begabungs- und Begabtenförderung in 
Sachsen“, die im Rahmen des Netzwerks von Lehrern 
für Lehrer erarbeitet wurde und Bestandteil eines um-
fangreichen Fortbildungsprogramms ist.  

Bezug der Broschüre:  
http://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26927  

Schulprogrammarbeit an sächsischen 
Schulen 
Die Broschüre „Schulprogrammarbeit an sächsischen 
Schulen" wurde an alle sächsischen Schulen versandt. 
Die Praxishilfe für Schulleitungen und Schulentwick-
lungsteams ist auch als E-Book veröffentlicht. 

Bezug der Broschüre:  
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26707  

Download des E-Books: 
http://www.schule.sachsen.de/3749.htm  
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