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FORUM 1.1 
 
Lehrerinnen- und Lehrerbelastung: Brennpunktschulen im Vergleich. Eine empirisch-
quantitative Befragung 
 
Durch soziale, ökonomische und kulturelle Risiken in Brennpunktschulen kommt es zu besonderen 
Herausforderungen und objektiven Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer. Um den dortigen 
Schülerinnen und Schülern günstige Lebensperspektiven zu eröffnen, ist besonderer pädagogischer 
Einsatz von Nöten. Die kumulative Wirkung von Stressoren auf das Lehrpersonal, also der Umstand, 
dass jede Stressreaktion auf die vorherige aufbaut bevor diese abklingen konnte, ist im 
Zusammenhang mit Brennpunktschulen von besonderer Brisanz. Der gegenständliche Beitrag geht 
der Frage nach den subjektiv empfundenen Beanspruchungen von Lehrerinnen und Lehrern an 
Neuen Mittelschulen (NMS) in sozialen Brennpunkten nach. Die vorliegenden Evidenzen aus einer 
Stichprobe (N = 106) lassen den Schluss zu, dass Lehrerinnen und Lehrer an Brennpunktschulen 
gegenüber Lehrkräften an Schulen abseits sozialer Brennpunkte in ausgewählten Dimensionen 
signifikant stärker Symptome berufsbezogener Belastung zeigen. Ebenso hat sich sehr deutlich 
gezeigt, dass Aspekte berufsbezogene Ängste mit Aspekten aggressiver Reaktionen von Lehrerinnen 
und Lehrern im schulischen Kontext im Zusammenhang stehen. 
 
FRÜHWIRTH Monika (KPH Wien/Krems) 
BEER Rudolf (KPH Wien/Krems) 
MAYER Sabine (KPH Wien/Krems) 
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FORUM 1.2 
 
Rückmeldemoderation ist mehr als Rezeption und Reflexion 
 
Die Möglichkeit der Nutzung von Feedbackinformationen für Qualitätsentwicklung von Unterricht 
und Schule wird vielfach und intensiv diskutiert. Erfahrungen, wie Feedbacks externer Evaluierungen 
rezipiert werden und welche Auswirkungen wirklich erwartet werden können, liegen nur wenige 
vor. Durch datenbasierte Ergebnisrückmeldung wird systematische Schul- und 
Unterrichtsentwicklung unterstützt. Rückmeldemoderation versucht das Zyklusmodell nach Helmke 
& Hosenfeld im Schulalltag zu initiieren. Das Feedback zu durchgeführten Rückmeldemoderationen 
durch die Schulleitungen ist Ausgangspunkt für die Überlegungen in diesem Beitrag. 
 
MÜHRWALD-SCHEIFINGER Elisabeth (PH NÖ) 
DAMMERER Johannes (PH NÖ) 
GLOSER EVA (PH NÖ) 
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FORUM 1.3 
 
PALM, eine interaktive Webseite für das Erlernen von acht Sprachen 
 
Dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung einer interaktiven Plattform für das Erlernen von acht 
Sprachen. Die theoretische Grundlegung sowie die praktische Implementierung der Plattform 
werden beschrieben und Ziele, insbesondere jenes der Interkomprehensionskompetenz, werden 
erklärt. 
 
MEWALD Claudia (PH NÖ) 
WALLNER Sabine (PH NÖ) 
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FORUM 1.4 
 
Sprachen vergleichen – ein Bildungsstandard? 
 
Im vorliegenden Beitrag wird ein exemplarisches Basiswissen aus dem Bereich der kontrastiven 
Sprachwissenschaft erörtert und seine Relevanz in der Ausbildung von Lehrenden diskutiert. Es 
wird die Ansicht vertreten, dass (u.a.) dieses Basiswissen notwendig ist, um das in den 
Bildungsstandards geforderte Einbeziehen und Vergleichen von Sprachen im Rahmen des 
schulischen Deutschunterrichts qualifiziert gestalten zu können; das mit den Bildungsstandards 
gesetzte Ziel, Sprachbewusstsein von Schülerinnen und Schülern im Kontext der sprachlichen 
Heterogenität zu steigern, kann nur erreicht werden, wenn die Berücksichtigung verschiedener 
Sprachen im Rahmen eines schulischen Unterrichts nicht auf intuitiver Basis, sondern wissensbasiert 
erfolgt, und zwar unter Berücksichtigung grundlegender Erkenntnisse aus historischvergleichender 
Linguistik und der Typologie, den beiden Teildisziplinen der kontrastiven Sprachwissenschaft, auf 
die im Übrigen auch die Bildungsstandards – implizit – referieren. 
 
STADNIK Elena (KPH Wien/Krems) 
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FORUM 2.1 
 
Shadowing als innovativer Unterrichtsansatz in der Hochschullehre. Professionalisierung 
durch kollegiales Lernen 
 
Im vorliegenden Artikel geht es um die exemplarische Darstellung eines innovativen 
Unterrichtsansatzes. Shadowing als Form des kollegialen Lernens wird immer bedeutender in der 
Hochschullehre. Es wird aufgezeigt, wie Shadowing an der Pädagogischen Hochschule 
Niederösterreich im Rahmen der Hochschullehrgänge umgesetzt wird. Durch die Beschreibung der 
Zielsetzungen, der Rahmenbedingungen und der konkreten Umsetzung wird der Prozess 
veranschaulicht. Die unterschiedlichen Varianten des Shadowings werden erläutert. Durch die 
Reflexion mit der beschatteten Person im Anschluss an die Beobachtung wird beidseitiges Lernen 
angeregt. Weiters wird beschrieben, wie mit den Studierenden innerhalb des Lehrganges das 
Shadowing aufgearbeitet wurde, welche Erkenntnisse die Studierenden daraus gewinnen konnten 
und wo Probleme oder neue Fragestellungen entstanden sind. Diese Reflexionen fließen wiederum 
in die Weiterentwicklung der Lehre an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ein und 
stellen daher einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hochschullehre dar. 
 
HEISSENBERGER Petra (PH NÖ) 
NIEDERFRININGER Julia (PH NÖ) 
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FORUM 2.2 
 
Zum Lernen von Studierenden. Eine hochschuldidaktische Evaluationsstudie zum 
pädagogischen Wissen und zur professionellen Unterrichtswahrnehmung von Classroom-
Management von Lehramtsstudierenden der Primarstufe 
 
Die vorliegende Evaluationsstudie fokussiert eine Lehrveranstaltung Classroom Management und 
Peergroup-Reflexion und lässt sich in die Gruppe der Forschungen zur Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung und Hochschuldidaktik einordnen. Sie widmet sich dem fachübergreifenden 
pädagogischen Wissen angehender Lehrpersonen wie deren professioneller 
Unterrichtswahrnehmung zur Klassenführung. Die Evaluierung erfolgt auf Basis eines quasi-
experimentellen Designs mit Prä-Postmessung. Zum Einsatz kamen ein videobasierter Test zur 
Klassenführungsexpertise sowie ein selbst entwickelter Papier-Bleistift-Test zum pädagogischen 
Wissen, welches als deklaratives Wissen, Wissen mit prozeduralen Anteilen wie auch prozedurales 
Wissen operationalisiert wurde. 
Es lässt sich ein Wissenszuwachs im pädagogischen Wissen zur Klassenführung konstatieren. Die 
Kompetenz, Unterricht in Bezug auf Klassenführung professionell wahrzunehmen, hat sich zwischen 
dem Prä- und Posttestzeitpunkt signifikant verbessert, allerdings mit geringer praktischer 
Bedeutsamkeit. Bei dieser Stichprobe scheinen Studierende mit geringerem Ausgangswissen mehr 
profitiert zu haben als Studierende mit höherem. Die höchste Zustimmungsrate von 
unterschiedlichen lernunterstützenden Angeboten wurde der Verbindung von Theorie und Praxis, 
indem zu einzelnen Aspekten Videos analysiert wurden, zugesprochen. Tendenziell wurde die 
Lehrveranstaltung mit vier Doppeleinheiten als zu kurz eingeschätzt. Trotzdem fanden 69 Prozent 
der Studierenden diese Lehrveranstaltung als gewinnbringend. 
 
BEER Gabriele (KPH Wien/Krems) 
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FORUM 2.3 
 
Leistungsfreude und Anstrengungsbereitschaft als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen 
und Lehren 
 
Lehrerinnen und Lehrer gelten als bedeutsame Andere, ihre Antworten, ihr Handeln in zentralen 
Lebensfragen gelten als Modelle für kindliches Verhalten. Damit werden aber auch 
Persönlichkeitsmerkmale der Lehrperson – wie Anstrengungsbereitschaft, Lernmotivation, aktive 
Lernhaltung und leistungsbezogenes Selbstvertrauen – im Lernprozess wirksam, denn auf 
Schülerinnen- und Schülerebene wird dieses Denken und Handeln der Lehrperson decodiert und 
zum Modell des eigenen Handelns. Sind nun Anstrengungsbereitschaft, Lernmotivation, aktive 
Lernhaltung und leistungsbezogenes Selbstvertrauen selbst Lernziel in einem ganzheitlichen 
Lernsetting, so können diese nur glaubhaft vermittelt werden, wenn auf Lehrerinnen- und 
Lehrerseite authentisch über diese Kompetenzen verfügt wird.  
In einer breit angelegten Studie werden Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten empirisch-
quantitativ in einem Teilprojekt unter anderem zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen getestet 
(Selbstbeurteilung). Dabei stehen ausbildungsgangs- und geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Fokus der Betrachtung. Im Besonderen interessiert die Frage nach der Veränderung der 
Persönlichkeitsmerkmale Anstrengungsbereitschaft, Lernmotivation, aktive Lernhaltung und 
leistungsbezogenes Selbstvertrauen im Zuge der Lehramtsausbildung. Der vorliegende Artikel 
versteht sich als Werkstattbericht, da die Daten aktuell gerade erhoben und ausgewertet werden. 
 
BEER Rudolf (KPH Wien/Krems) 
BENISCHEK Isabella (KPH Wien/Krems) 
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FORUM 2.4 
 
Learning by Playing – Wie digitale Spiele den Erwerb von Kompetenzen unterstützen 
können. 
 
Digitale Spiele spielen im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine immer größer werdende Rolle 
und sind schon längst zur beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Im Unterricht hingegen führen 
diese Medien in Österreich nach wie vor ein Schattendasein, obwohl die Methode des Digital Game-
Based Learning in anderen Ländern bereits zum Repertoire zahlreicher Lehrpersonen gehört. Die 
Ursprünge des digitalen Lernspiels liegen bereits in den 1970er Jahren, was darauf hinweist, dass es 
sich beim pädagogischen Einsatz von Spielen keineswegs um eine Entwicklung des 21. Jahrhunderts 
handelt. Dieser Beitrag möchte anhand einiger exemplarischer Beispiele aufzeigen, worin die 
Potentiale von digitalen Spielen in Bezug auf den Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen liegen. 
Dazu wird auf Spiele als Anbieter eines virtuellen Erfahrungsraums im Sinne der Erweiterung von 
Kolbs Lernzyklus genauso eingegangen wie auf die Frage des Transfers, also wie und unter welchen 
Bedingungen aus digitalen Games gelernt werden kann. Gleichzeitig sollen aber auch die Grenzen 
bzw. die Bedeutung der Begleitung durch eine Lehrperson, die ein didaktisches Szenario um das 
Spiel entwickeln muss, aufgezeigt werden. 
 
GABRIEL Sonja (KPH Wien/Krems) 
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FORUM 3.1 
 
Die Auswirkungen von standardisierten Testverfahren  auf den Unterricht und das Lernen 
im Fach Englisch auf der Sekundarstufe I 
 
Kompetenzorientierung, die Einführung der E8 Bildungsstandards und standardisierter 
Überprüfungen, ein neuer Lehrplan für Lebende Fremdsprachen, die Implementierung der Neuen 
Mittelschule und die damit verbundene neue pädagogische Relevanz der Differenzierung von 
Unterricht und Beurteilung, sowie die Chancen und Herausforderungen des kooperativen 
Unterrichtens haben Auswirkungen auf den Englischunterricht der Sekundarstufe I. Entsprechend 
verändert sind die Anforderungen an die Lehrenden, welche diese Neuerungen in der Praxis 
umsetzen sollen.  
 
MEWALD Claudia (PH NÖ) 
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FORUM 3.2 
 
Operatoren als Marker der Kompetenzorientierung. Eine Analyse des österreichischen 
Curriculums der Sekundarstufe I 
 
Einhergehend mit den im österreichischen Schulsystem vollzogenen Maßnahmen zur 
Standardisierung etabliert sich auch ein kompetenzorientierter Zugang an das Testen und Prüfen. 
Eine zentrale Rolle spielen dabei Operatoren, die in diesem Zusammenhang als transparente 
Zielformulierungen, Könnenserwartungen und zugleich auch als Handlungsanweisungen in 
konkreten Aufgabenstellungen fungieren. Der vorliegende Beitrag greift diese Sachlage auf und 
thematisiert darüber hinaus die potenzielle Rolle von Operatoren im Kontext eines 
kompetenzorientierten und auf die Förderung von Bildungssprache ausgerichteten Unterrichts in 
allen Fächern, indem er Operatoren auch als zentrale handlungsleitende Größe bei der Planung von 
sprachaufmerksamem Unterricht diskutiert und in weiterer Folge analysiert, inwiefern der Lehrplan 
für die Sekundarstufe I in Österreich operatorenbasiert gestaltet ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, 
dass in einzelnen Fächern bereits Zugänge verfolgt werden, die eine unmittelbar relevante und 
zielführende Basis für eine sprachaufmerksame und Sprachhandlungen berücksichtigende 
Unterrichtsplanung darstellen. In seiner Gesamtheit ist der Lehrplan allerdings durch einen geringen 
Grad an Systematik und Einheitlichkeit in Bezug auf die Verwendung von Operatoren 
gekennzeichnet, sodass sein Potenzial für die Förderung von Bildungssprache über Fachgrenzen 
hinweg nach wie vor als gering angesehen werden muss. 
 
REITBRECHT Sandra (PH Wien) 
SORGER Brigitte (PH Wien) 
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FORUM 3.3 
 
Professionalisierung der Unterrichtsentwicklung durch die Informelle Kompetenzmessung 
(IKM) 
 
Die Informelle Kompetenzmessung (IKM) befördert unter der Voraussetzung einer professionellen 
Reflexionsarbeit mit den Ergebnissen die Professionalisierung der Unterrichtsentwicklung. Der 
Beitrag führt in die Kompetenzorientierung im Unterricht sowie in Gelingensbedingungen für 
professionelle Reflexionsarbeit ein und zeigt, wie mithilfe der IKM-Ergebnisse 
Unterrichtsentwicklung auf Makro-, Meso- und Mikroebene gelingen kann. Durch den 
mehrperspektivischen Zugang richtet sich der Blick nicht mehr ausschließlich auf einzelne 
Schüler/innen, sondern auch hin zu den Lernaufgaben und der Unterrichtsstrukturierung und -
gestaltung generell. Ein bildungsstandardbasiertes Messinstrument bietet somit Potential, den 
Unterricht professionell zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 
 
WIESNER Christian (bifie) 
PACHER Katrin (bifie) 
BREIT Simone (PH NÖ) 
GEORGE Ann Cathrice (bifie) 
SCHREINER Claudia (bifie) 
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FORUM 3.4 
 
Standardisierung, Testitis und die Amputation von Bildung. Oder: Ein Plädoyer gegen die 
Normierung und Vermessung des Menschen. Eine Streitschrift. 
 
Internationale Vergleichsstudien haben ein gemeinsames und vorrangiges Ziel, nämlich die 
Kompetenzen bzw. Leistungen von Schülerinnen und Schülern in ausgewählten Domänen und auf 
unterschiedlichen Schulstufen aus den Teilnehmerländern miteinander zu vergleichen, um etwa den 
einzelnen Bildungssystemen Rückmeldungen über die jeweilige Performance zu geben und 
potentielle Verbesserungen aufzuzeigen bzw. anzuregen.   
Gleiches gilt an sich für die nationalen Bildungsstandards, die im Sinne eines System-Monitorings die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler innerhalb Österreichs überprüfen und z.T. auch den 
Anspruch erheben, für mehr Bildungsgerechtigkeit und Vergleichbarkeit zu sorgen, zumindest was 
die teilzentrale Reife- und Diplomprüfung betrifft.  
Diese Testungen haben z.B. eine Reihe von Defiziten des österreichischen Schulsystems zu Tage 
gefördert, die bereits Ansatzpunkt für notwendige bildungspolitische Maßnahmen waren, sind und 
noch weiter sein werden. Die Grenzen dieser Testungen liegen – neben testtheoretischen 
Limitationen – besonders dort, wo sie den Anspruch erheben, Bildung oder den „Erfolg“ eines 
Schulsystems (was auch immer das ist) insgesamt zu messen, denn diesen lösen sie nicht ein, da nur 
ein sehr schmaler Ausschnitt dessen getestet wird, was allgemein als Bildung bezeichnet wird bzw. 
zumindest dessen, was an unseren Schulen in den einzelnen Fächern unterrichtet wird und auch 
werden soll. Die große Gefahr besteht deshalb u.a. in einer (bewussten oder unbewussten) 
Fehlinterpretation der Daten und in entsprechenden (unangemessenen oder überzogenen) 
bildungspolitischen Entscheidungen.    
Ein großes Problem ist – neben anderen – auch das bekannte Phänomen „Teaching to the test“; dass 
also besonders das im Unterricht favorisiert wird, was getestet wird, und dass jene Gegenstände 
oder Lernbereiche mehr oder weniger „ausgeblendet“ oder zumindest vernachlässigt werden, die 
nicht testrelevant sind. Es kann also dazu kommen, dass der Unterricht an den Schulen besonders 
jene Kompetenzen in den Blick nimmt, die überprüft werden, was in weiterer Folge einerseits zu 
einem ziemlich „schmalspurigen“ Verständnis von Bildung führen könnte, und andererseits dazu, 
dass viele wertvolle Domänen des Lehrplans einfach „links liegen gelassen“ werden. Bildung in ihrer 
ganzen Breite standardisieren oder gar messen zu wollen, scheint ohnehin ein unerfüllbares, 
illusionäres Wunschdenken zu sein.   
Die vorliegende Arbeit versucht, nationalen und internationalen Schulleistungstests auf die Spur zu 
kommen und ihre Möglichkeiten und Grenzen auszuloten. Dabei wird zunächst deren historische 
Entwicklung kurz beleuchtet, um in einem weiteren Schritt die Vor- und Nachteile, aber auch 
mögliche Gefahren, die von  
Testungen wie PISA, TIMSS, PIRLS, Bildungsstandards, „Zentralmatura“ & Co ausgehen, zu 
diskutieren. Außerdem werden mögliche und notwendige Konsequenzen aus den Ergebnissen der 
Vergleichsstudien abgeleitet, insbesondere für Österreich. Abschließend wird jedoch auch auf die 
Gefahren der Normierung von Unterricht durch Tests und Leistungsvergleiche hingewiesen und 
generell dem Versuch, Bildung standardisieren und messen zu wollen, eine Absage erteilt. 
 
SPENGER Jörg (PH NÖ) 
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FORUM 4.1 
 
Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung im Rahmen von Laborpraxis: Theorie, 
Unterrichtspraxis und Kompetenzmodelle. 
 
Dieser Artikel befasst sich mit den komplexen Vorgängen, die theoretische Konstrukte mit Daten 
und Beobachtungen verbinden und in Interaktionen mit der materiellen Welt das Handeln 
orientieren. Sowohl in Arbeitsanleitungen aus dem Laborunterricht wie auch in den 
Kompetenzmodellen für den naturwissenschaftlichen Unterricht werden einzelne Schritte benannt, 
die der Konstruktion von Erkenntnissen oder der Anwendung von Erkenntnissen im Rahmen von 
Laborpraxis dienen. An typischen Aufgabenstellungen aus dem naturwissenschaftlichen 
Laborunterricht werden Stolpersteine hinsichtlich eines angemessenen Umgangs mit Daten, 
Evidenzen und Erkenntnissen aufgezeigt. Aus den Kompetenzmodellen für Naturwissenschaften 
(Sekundarstufe I, BHS, AHS Sekundarstufe II) werden jene Passagen vorgestellt, die sich mit 
Erkenntnisgewinnung und Laborpraxis befassen. Abschließend wird diskutiert, inwieweit die 
vorgegebenen Kompetenzmodelle den Lehrkräften und Lehrplankommissionen als Orientierung 
hinsichtlich eines angemessenen Verständnisses über Erkenntnisgewinnung in den 
Naturwissenschaften dienen können. 
 
KOLIANDER Brigitte (PH NÖ) 
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FORUM 4.2 
 
Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten als Basis für den Erwerb der 
Grundkompetenzen Lesen und Rechtschreiben. Eine empirisch-quantitative Studie 
 
Im vorliegenden Beitrag wird eine Studie vorgestellt, die sich mit der Förderung der Lese- und 
Schreibkompetenz in der Anfangsphase des Schriftspracherwerbs auseinandersetzt. Ziel der 
Untersuchung waren Erprobung und Evaluierung frühzeitiger, diagnosegeleiteter Interventionen zur 
Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Somit stellt sie einen wertvollen Beitrag 
sowohl zur Entwicklung der Grund-kompetenzen Lesen und Rechtschreiben als auch im Hinblick auf 
ein inklusives Bildungssystem dar. Im Unterschied zu vielen Studien in diesem Bereich wurden alle 
Interventionen unter realen schulischen Bedingungen im Rahmen des Erstlese- und 
Schreibunterrichts durch die Klassenlehrer/innen selbst durch-geführt. Diese wurden von der 
Autorin über das gesamte Schuljahr im Rahmen monatlicher Treffen aller 
Versuchsgruppenlehrerinnen unterstützt und begleitet. Den theoretischen Hintergrund bilden 
Theorien und Forschungslage im Bereich früher schriftsprachlicher Kompetenzen. Durch die 
Erprobung neuer Unterrichts- und Förderansätze im Anfangsunterricht werden effektive 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, die in das Praxisfeld „Schule“ implementiert werden können. 
Mit diesem Transfer von der Forschung zur Unterrichtspraxis zählt die Studie zur Didaktischen 
Entwicklungsforschung. Die Effektivität der evidenzbasierten Maßnahmen wurde durch 
Parallelgruppenvergleiche überprüft. Alle Datenerhebungen wurden in Versuchs- und 
Kontrollgruppe durchgeführt, während die evidenzbasierten Treatments nur in der Versuchsgruppe 
stattfanden. Die Ergebnisse deuten auf eine Überlegenheit vorschulischer präliteraler Fertigkeiten 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Lese- und Rechtschreibfertigkeit am Ende der ersten Schulstufe 
gegenüber Fördermaßnahmen unter realen schulischen Bedingungen hin. Die positive Wirkung 
einer unverbundenen Ausgangsschrift auf den Leseerwerb betont die Wichtigkeit der Wahl der 
Ausgangsschrift. 
 
PUNZ Elisabeth (PH NÖ) 
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