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Wir möchten die Einreichung vielfältiger Zugänge und Erfahrungen zum Thema „Möglichkeiten und 
Grenzen der Schulentwicklungsberatung“ anregen, die im Rahmen von Workshops vorgestellt und 
diskutiert werden sollen. Es sollen jeweils zwei inhaltlich zusammengehörige Beiträge pro Workshop 
behandelt werden.  
 
Wir laden Sie ein, einen aktiven Beitrag in dieser Form zu gestalten und ersuchen um folgende 
Informationen dazu:  

Titel des Beitrags, Abstract (250 Wörter) und Langversion (800 bis 1000 Wörter ohne 
Literaturangaben) 
Angaben zur Person: Name, Institution, Kontaktdaten, E-Mail-Adresse 

 
Wir bitten um Einreichung Ihrer Beiträge bis 30. Mai 2014 per e-mail an maria.winter@phst.at.  
 




