
 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!                                              Mai 2015 
 
Wie gewohnt informieren wir über aktuelle Entwicklungen und Projekte in Kurzform: 
 
 
 

 15. Internationale ECHA Konferenz in Wien 
„Talents in Motion:  

Begabungsförderung und Migration - gestern, heute, morgen  
vom Mittwoch, 2. März, 18.00 – Samstag, 5. März 2016, 13.00, Wien 

 

Jetzt Inskription:  
PH-online KPH Wien/Krems LVNr. 8100.000 vom  1. -  31.Mai 2015 !!! 

Reduzierte Teilnahmegebühr (150 statt 250 Euro) für Pädagogen/innen  
in einem österr. Landes- oder Bundeslehrerdienstverhältnis  

bei Anmeldung bis 2.12. (siehe link: Conference – Fees) 
 

 
Einladung an alle ECHA-Kollegen/innen, ihr/e Projekt/e vorzustellen und einen 

Abstract einzureichen!!! 
Die Formate, in denen das möglich ist, stehen auf der Homepage genau beschrieben: 

www.echa2016.info – link: Call for Abstracts: 
Hier werden Richtlinien, Themen, Möglichkeiten der Präsentation ausführlich erklärt und 

beschrieben. 
 

Einreichen mittels Formblatt (Abstract form) an:  abstract@edw.or.at bis 30. Sept. 2015 
Die (hoffentlich zahlreich einlangenden) Präsentationen werden über den ganzen Kongress 
verteilt sein, sowohl räumlich als auch zeitlich. Besonderes Highlight des Kongresses ist eine 
Schifffahrt von Wien nach Krems und zurück.  
In Krems selbst ist geplant, eine "Österreich-Landkarte" der Initiativen/Projekte zum Thema 
des Kongresses aufzustellen.  
Dazu wäre notwendig zu wissen, wo es in Ö etwas zu Begabung/Migration gibt. Bitte meldet 
euch daher beim Team des Instituts TIBI der KPH Wien-Krems mit euren Projekten und 
Initiativen! 

 

Hier der Originaltext aus der Homepage: 
We invite researchers, teachers, school leaders, practitioners, parents and students to submit abstracts for an 
oral presentation, workshop, symposium or poster presentation for the international ECHA conference 2016, 
Talents in Motion – Encouraging the Gifted in the context of Migration and Intercultural Exchange.  
All participants are welcome to take an active part in our conference.  
The conference offers two strands: a research strand and a best practice strand. Each strand includes four 
different presentation formats: oral presentations, workshops, symposia and posters.  
If you want to submit an abstract – please use the provided form and fill it in completely. Abstracts for all 
formats will be peer-reviewed. 

 
 

 Lehrgang an der Donau-Uni Krems (Department für Interaktive Medien und 
Bildungstechnologien):  
Master of Excellence – Förderung von Talenten,(Hoch-)Begabten und High 
Potentials, Infos unter: 

            http://www.donau-uni.ac.at/de/department/imb/news/id/21855/index.php 

 
 
 

http://www.echa2016.info/
mailto:abstract@edw.or.at
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 5. Münster`sche Bildungskongress an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster vom 9. bis zum 12. September 2015 

Gemäß der Leitidee „Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt.“ werden auf 
dem viertägigen Kongress zentrale Themen zur Entwicklung von Potenzialen und zur Förderung von 
Begabungen und Talenten vorgestellt.  
In Haupt- und Parallelvorträgen sowie in einem vielseitig gestalteten Nachmittagsprogramm werden 
neben wissenschaftlichen Zugängen zur Thematik praktische pädagogische Ideen und Konzepte 
vorgestellt. Der Kongress richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte aus 
Kindertagesstätten und Schulen, Verantwortliche der Lehrerausbildung und -fortbildung, 
Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsverwaltung und Politik, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Studierende und interessierte Eltern. Die Vernetzung der verschiedenen Akteure ist 
ein zentrales Anliegen des 5. Münster`schen Bildungskongresses. Details zu Programm und 
Anmeldung im Anhang. 
 

 

 Die NÖ Landesakademie hat um Veröffentlichung des folgenden Links gebeten: 
 

"Talentehaus NÖ - MINT - Ein Land fördert seine Talente - anschaulich erklärt" 
 

Der Link bringt die Interessierten direkt auf die Homepage des Talentehauses, auf dem ein 
Film und eine Projektdokumentation über das Talentehaus zu sehen ist. 
 

 

 Eine interessante Mitteilung des Platon Jugendforums drucken wir im genauen 
Wortlaut ab: 

Dear sirs, 
dear platonians, 
we herewith announce and kindly invite you to Platon Youth Forum 2015. This international Youth Forum gives 
adolescents form all over Europe the possibility, to meet and discuss contemporary subjects. Our goal is to make 
a contribution to the European dialog on citizenship and an encounter with the diversity of Europe. 
We would be very thankful, if you could share this information with interested young people and with your social 
networks. 
Four workshops: 
Shopping for a better world? 
Euro in crisis 
Asylum – refuge or ward? 
The daily occupation of your life 
For detailed information (workshops description, application, schedule) visit our homepage: www.uni-
salzburg.at/platonjugendforum 
Target group: Young people (age 15 – 20) interested in Europe and intercultural dialogue 
Venue: Obertrum near Salzburg, Austria 
Date: July 26th – 03rd August 2015 
Term of application: 15th June 2015 
Mail: platonyouthforum@sbg.ac.at 
The 10th anniversary of Platon Youth Forum takes place in Obertrum, July 31st, 2015, 15:00 
 

Wir wünschen allen ein schönes verbleibendes Schuljahr und weiterhin 

viel Freude in der wichtigen Arbeit der Begabungs- und 

Begabtenförderung! Danke für euren Einsatz!   Petra und Alfred 

 
FI Mag. Alfred NUSSBAUMER        Dipl.-Päd. VOL Petra WOLFSBERGER, MSc 

Fachinspektor für Informatik Landeskoordinatorin für Begabtenförderung 
und Begabtenförderung    
im Landesschulrat für Niederösterreich       im Landesschulrat für Niederösterreich 
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten 
 

Tel.: 02742 / 280-4550                     Tel.:       02742 / 280-4581 
Fax: 02742 / 280-1111                    Fax:       02742 / 280-1111 
Mobil:    0664 / 8257109            Mobil:   0676 / 4208168    
www.lsr-noe.gv.at/begabtenfoerderung          www.lsr-noe.gv.at/begabtenfoerderung 
alfred.nussbaumer@lsr-noe.gv.at           petra.wolfsberger@lsr-noe.gv.at 
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