
 
Evaluationsbogen Einstellungen BiSta 
von Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern 
 
Das Instrument dient zur Erhebung der Einstellungen von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen 
gegenüber Bildungsstandards. Ziel ist das Einstellungsverhalten von Lehrerinnen und Lehrern in 
unterschiedlichen Dimensionen festzuhalten, welche nicht unmittelbar von der Einführung der 
Bildungsstandards betroffen sind. Wohl aber wird diese Lehrer/innengruppe von der allgemeinen Debatte 
zur Kompetenzorientierung beeinflusst. Darüber hinaus sind sie durch die Arbeit in Integrationsklassen 
mit Bildungsstandards konfrontiert. 
 
Das Instrument erfasst in 37 Items die Dimensionen: 

(1) Informiertheit 
(2) Kompetenzorientierung 
(3) Umsetzbarkeit 
(4) Individualisierung 
(5) Auswirkungen 

 
Unabhängige Variable 

Geschlecht, Dienstzeit, Dienstort, Qualifikation 
 
Items 

1. Ich bin über die Ziele der Bildungsstandards informiert. 
2. Ich bin über die Wirkungen der Bildungsstandards informiert. 
3. Bildungsstandards reduzieren den Selektionsdruck auf die Schüler/innen. 
4. Durch Bildungsstandards werden mehr Kinder einen höheren Bildungsabschluss erreichen. 
5. Bildungsstandards tragen dazu bei, dass Schüler/innen besser lernen. 
6. Bildungsstandards verbessern die Bildungschancen der Schüler/innen. 
7. Bildungsstandards lösen zentrale Probleme an Österreichs Schulen. 
8. Durch die Arbeit mit Bildungsstandards wird meine methodische/didaktische Kompetenz 

erhöht. 
9. Bildungsstandards erhöhen die Qualität der schulischen Arbeit. 
10. Bildungsstandards definieren eine zeitgemäße Grundbildung. 
11. Bildungsstandards sind von zentraler Bedeutung. 
12. Bildungsstandards bieten die Möglichkeit zur Individualisierung im Unterricht. 
13. Individualisierung ist die Basis guten Unterrichts. 
14. Bildungsstandards erhöhen die diagnostische Kompetenz der Lehrer/innen. 
15. Bildungsstandards stärken die Zusammenarbeit der Lehrer/innen. 
16. Bildungsstandards erleichtern die schulische Arbeit. 
17. Ich kann auf einer Elternversammlung das Wesentliche der Bildungsstandards erklären. 
18. Ich fühle mich über die Testungen zu den Bildungsstandards informiert. 
19. Die professionelle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit wird durch Standards deutlich 

eingeschränkt. 
20. Standards und Schulautonomie – das geht einfach nicht zusammen. 
21. Die unterschiedlichen Verhältnisse der Schulen in Stadt und Land erfordern gemeinsame 

Standards. 
22. Standards sind für die Planung/Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts 

notwendig. 
23. Bildungsstandards prüfen die Kompetenzen der Schüler/innen. 
24. Kompetenzorientierter Unterricht erlaubt eine präzise Diagnose schulischer Leistungen. 
25. Die Arbeit mit den Standards stellt eine Erleichterung für die Unterrichtsarbeit dar. 
26. Bildungsstandards sichern Grundkompetenzen und Basiswissen. 
27. Bildungsstandards erleichtern es die einzelnen Stärken und Schwächen der Schüler/innen 

einzuschätzen. 



28. In die Leistungsbewertung sollen alle Kompetenzaspekte einbezogen werden. 
29. Kompetenzorientierung hat in allen Phasen des Unterrichts seinen berechtigten Platz. 
30. Bildungsstandards verstärken den Leistungsdruck in der Schule. 
31. Bildungsstandards definieren, worauf es in der Schule letztendlich ankommt. 
32. Bildungsstandards machen die Ziele der Schule für alle Beteiligten transparent. 
33. Der Fokus auf die Lernergebnisse vernachlässigt die Unterrichtsqualität. 
34. Ich finde es gut, dass die Kompetenzen regelmäßig überprüft werden. 
35. Bildungsstandards verbessern die Unterrichtsqualität. 
36. Bildungsstandards tragen zu meiner Professionalisierung als Lehrer/in bei. 
37. Bildungsstandards werden dazu beitragen, dass Schulen effektiver arbeiten. 

 
Rating-Skala 
Die Probandinnen und Probanden werden aufgefordert zu den vorliegenden Aussagen den Grad ihrer 
Zustimmung durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf einer vierteiligen unipolaren Ratingskala 
anzugeben.  
Zustimmungsgrade: 

 
1 Punkt - 2 Punkte - 3 Punkte -  4 Punkte 

 
Auswertung 
Nach einer abgeschlossenen Pre-Testung stehen nun faktorenanalytische Auswertungen einer 
Hauptuntersuchung noch aus.  
 
Team der AutorInnen 
Beer Rudolf, Grubhofer Luzia, Hübner Jasmin, Reich Kathrin, Schmidt Liane, Stockinger Janine, Stöger 
Simone, Willner Katharina (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems – Campus Krems-
Mitterau) 



 
Sehr geehrte Damen und Herren!  
Bildungsstandards sind gesetzliche Vorgaben und legen fest, welche Kompetenzen Kinder zu 
einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Wir ersuchen Sie, an dieser 
anonymen und freiwilligen Befragung teilzunehmen. Die Auskünfte werden streng vertraulich und gemäß den 
Bestimmungen des Datenschutzes behandelt. 
Danke für Ihre Mitarbeit!  
Mit freundlichen Grüßen  
           

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 
● Ich bin           □  weiblich     ● Meine Tätigkeit als Lehrer/in umfasst   
 □  männlich.        □    1-5 Dienstjahre 
         □    6-15 Dienstjahre  
         □    16-25 Dienstjahre 
         □    mehr als 25 Dienstjahre. 
 
● Ich unterrichte     ● Ich habe das Lehramt für     
  □  an einer Sonderschule    □  Sonderschule  
  □  in einer Integrationsklasse.    □  Volksschule    
         □  Hauptschule. 
 

 

Bitte bewerten Sie die vorliegenden Aussagen und geben Sie den Grad Ihrer 
Zustimmung durch das Ankreuzen des entsprechenden Feldes ( □ ) an: 

 

-nein- -ja- 

 0% 100% 

  
Bitte umblättern! 

Ich bin über die Ziele der Bildungsstandards informiert. □  □  □  □  

Ich bin über die Wirkungen der Bildungsstandards informiert. □  □  □  □  

Bildungsstandards reduzieren den Selektionsdruck auf die Schüler/innen. □  □  □  □  

Durch Bildungsstandards werden mehr Kinder einen höheren Bildungsabschluss 
erreichen. 

□  □  □  □  

Bildungsstandards tragen dazu bei, dass Schüler/innen besser lernen. □  □  □  □  

Bildungsstandards verbessern die Bildungschancen der Schüler/innen. □  □  □  □  

Bildungsstandards lösen zentrale Probleme an Österreichs Schulen. □  □  □  □  

Durch die Arbeit mit Bildungsstandards wird meine methodische/didaktische 
Kompetenz erhöht. 

□  □  □  □  

Bildungsstandards erhöhen die Qualität der schulischen Arbeit. □  □  □  □  

Bildungsstandards definieren eine zeitgemäße Grundbildung. □  □  □  □  

Bildungsstandards sind von zentraler Bedeutung. □  □  □  □  

Bildungsstandards bieten die Möglichkeit zur Individualisierung im Unterricht. □  □  □  □  

Individualisierung ist die Basis guten Unterrichts. □  □  □  □  

Bildungsstandards erhöhen die diagnostische Kompetenz der Lehrer/innen. □  □  □  □  



 

Bitte bewerten Sie die vorliegenden Aussagen und geben Sie den Grad Ihrer 
Zustimmung durch das Ankreuzen des entsprechenden Feldes ( □ ) an: 

 

-nein- -ja- 

 0% 100% 

   
 

Vielen Dank! 

Bildungsstandards stärken die Zusammenarbeit der Lehrer/innen. □  □  □  □  

Bildungsstandards erleichtern die schulische Arbeit. □  □  □  □  

Ich könnte auf einer Elternversammlung das Wesentliche der Bildungsstandards 
erklären. □  □  □  □  

Ich fühle mich über die Testungen zu den Bildungsstandards informiert. □  □  □  □  

Die professionelle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit wird durch Standards 
deutlich eingeschränkt. □  □  □  □  

Standards und Schulautonomie – das geht einfach nicht zusammen. □  □  □  □  

Die unterschiedlichen Verhältnisse der Schulen in Stadt und Land erfordern 
gemeinsame Standards. □  □  □  □  

Standards sind für die Planung/Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts 
notwendig. □  □  □  □  

Bildungsstandards prüfen die Kompetenzen der Schüler/innen. □  □  □  □  

Kompetenzorientierter Unterricht erlaubt eine präzise Diagnose schulischer 
Leistungen. □  □  □  □  

Die Arbeit mit den Standards stellt eine Erleichterung für die Unterrichtsarbeit dar. □  □  □  □  

Bildungsstandards sichern Grundkompetenzen und Basiswissen. □  □  □  □  

Bildungsstandards erleichtern es die einzelnen Schwächen und Stärken der 
Schüler/innen einzuschätzen. □  □  □  □  

In die Leistungsbewertung sollen alle Kompetenzaspekte einbezogen werden. □  □  □  □  

Kompetenzorientierung hat in allen Phasen des Unterrichts seinen berechtigten Platz. □  □  □  □  

Bildungsstandards verstärken den Leistungsdruck in der Schule. □  □  □  □  

Bildungsstandards definieren, worauf es in der Schule ankommt. □  □  □  □  

Bildungsstandards machen die Ziele der Schule für alle Beteiligten transparent. □  □  □  □  

Der Fokus auf die Lernergebnisse vernachlässigt die Unterrichtsqualität. □  □  □  □  

Ich finde es gut, dass die Kompetenzen regelmäßig überprüft werden. □  □  □  □  

Bildungsstandards verbessern die Unterrichtsqualität. □  □  □  □  

Bildungsstandards tragen zu meiner Professionalisierung als Lehrer/in bei. □  □  □  □  

Bildungsstandards werden dazu beitragen, dass Schulen effektiver arbeiten. □  □  □  □  


