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FOrscHen An Der KpH WIen/Krems. –
InsTITuTIOneLLe rAHmenBeDInGunGen unD KrITerIen
Helene miklas & Oskar Dangl

Forschung gehört zu den gesetzlichen Aufgaben einer 
pädagogischen Hochschule. Daher setzt die KpH Wien/
Krems auch viel energie in diesem Bereich ein, um dem 
gesetzlichen Auftrag nachzukommen und zu entspre-
chen. Aber es ist ihr auch ein besonderes eigenes Anlie-
gen, da die gesellschaftliche und schulische Komplexität 
eine „experimentelle und forschende Haltung gegenüber 
der praxis“ erforderlich macht, „die dazu dient, pädago-
gisches routinehandeln und das Alltagsverständnis von 
unterricht und schule zu hinterfragen sowie entwicklungs-
prozesse zu initiieren und zu überprüfen“.1 Wir wissen uns 
in dem Bemühen, Forschung an der KpH als wesentliches 
element einer qualitätsvollen Ausbildung zu installieren, 
gut gestützt vom Hochschulrat, der aus den kirchlichen 
subventionen jedes semester mittel für den sachaufwand 
der Forschung zur Verfügung stellt. Forschung ist also auf 
allen Organisationsebenen der KpH ein wichtiges Anlie-
gen. 
Der vorliegende Forschungsbericht möchte in Grundzügen 
darstellen, welche Forschungsaktivitäten es in den letzten 
jahren an der KpH Wien/Krems gab und welche rahmen-
bedingungen dafür innerhalb der KpH geschaffen wor-
den sind. Für die konkrete Gestaltung des vorliegenden 
Berichts haben wir uns österreichweit umgesehen. Beson-
ders positiv aufgefallen ist uns der Bildungsforschungs-
bericht der pH steiermark „Bildungsforschung pHst. For-
schungskonzept und Forschungsprojekte 2008/09“. 
Davon ließen wir uns für die planung und Gestaltung des 
eigenen, nun vorliegenden ersten Forschungsberichts in-
spirieren. Wir sehen das auch als ein zeichen der Vernet-
zung und Verbundenheit mit der Forschung an anderen 

1 Vgl. dazu Konsenspapier berufsfeldbezogene Forschung 
an den AstG-Akademien, herausgegeben vom Forschungs-
beirat gemäß § 24 AstG am 17. Oktober 2003, übernommen 
für das Konzept „Forschung und entwicklung für die Kirchliche 
pädagogische Hochschule Wien/Krems“, 1. Dezember 2007

1. eInFüHrunG

pädagogischen Hochschulen in österreich, die nun auch 
im ersten gemeinsamen Forschungsforum aller pädagogi-
schen Hochschulen am 21. und 22. november 2011 sei-
nen Ausdruck findet.

es muss gleich eingangs betont werden, dass mit dem nun 
vorliegenden ersten Forschungsbericht der KpH Wien/
Krems keinesfalls die gesamte Forschungsszene an unse-
rer Hochschule dargestellt werden kann. Vielmehr sollen 
hier möglichst repräsentative Ausschnitte dargestellt wer-
den. Daher werden in einem eigenen größeren Abschnitt 
ausgewählte Forschungsprojekte kurz präsentiert, die in 
den jahren 2009-2011 gelaufen sind oder immer noch 
laufen (vgl. den Abschnitt „Vorstellung von Forschungs-
projekten“ in diesem Forschungsbericht). Diese Kurzprä-
sentation von konkreten Forschungsprojekten ist sicher-
lich das Herzstück des vorliegenden Berichts, weil sich die 
Forschungsarbeit am besten an konkreten projekten zei-
gen lässt. Wir danken allen Leiterinnen und Leitern von 
projekten für die Bereitschaft und mühe, einen kurzen 
Bericht über ihr projekt zu verfassen und zur Verfügung 
zu stellen!

In der einleitung dazu soll es vor allem um die internen 
rahmenbedingungen gehen, die Forschung ermöglichen 
und unterstützen, aber auch für die nötige Qualität von 
berufsfeldbezogener Forschung sorgen. es gilt schließlich 
in diesem hoch sensiblen Bereich auch darauf zu achten, 
dass die international gültigen standards der pädagogi-
schen Forschung als Bezugsnormen wahrgenommen wer-
den.
Wichtige parameter für die Forschung an der KpH Wien/
Krems sind vor allem: Interdisziplinarität; nationale und 
internationale Kooperation mit anderen Hochschulen 
und universitäten; interne Vernetzung mit der Lehre in 
der Ausbildung, aber auch in der Fort- und Weiterbil-
dung, im Bereich aller Institute, die die KpH Wien/Krems 
an allen ihren standorten umfasst. Besonders wünschens-
wert erscheint auch die Beteiligung an Forschung durch 
die verschiedenen Kompetenzzentren und es wird darauf 
hingearbeitet, dass spätestens im studienjahr 2013/2014 
alle Kompetenzzentren an mindestens einem Forschungs-
projekt beteiligt sind.
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BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

um Forschung zu fördern und zu unterstützen, wurde 
bereits bei der Gründung der KpH Wien/Krems ein For-
schungsausschuss eingerichtet. er untersteht der für For-
schung zuständigen, bis ende des studienjahres 2010/11 
amtierenden Vizerektorin Dr. Helene miklas, die selbst 
auch mitglied des Forschungsausschusses ist. Für die 
innere struktur und Arbeitsweise dieses Forschungsaus-
schusses, der in einem eigenen kleinen Abschnitt kurz vor-
gestellt wird (vgl. „Vorstellung des Forschungsausschus-
ses“ in diesem Bericht) wurde eine Geschäftsordnung (im 
Folgenden: GO) entwickelt (vgl. Anhang 1: Geschäfts-
ordnung des Forschungsausschusses). Darin werden Auf-
gaben und Arbeitsweise des Forschungsausschusses defi-
niert. Die wichtigsten elemente, die vor allem für jene 
wichtig erscheinen, die sich für Forschung besonders inte-
ressieren, sollen hier eigens herausgehoben und kurz 
kommentiert werden: 
 � ziele und Aufgaben (vgl. §1 GO): Die Hauptaufgabe 
des Forschungsausschusses (FA) ist sicherlich die För-
derung und unterstützung von Forschungsvorhaben 
an der KpH Wien/Krems. Dies geschieht hauptsächlich 
durch konkrete Beratung von Interessentinnen und In-
teressenten im Vorfeld der Antragstellung, also bei der 
Konzeption eines Forschungsantrags. 

 � Forschungsantrag: Dem Forschungsausschuss ob-
liegt sodann die Bearbeitung von eingegangenen For-
schungsanträgen. ein Forschungsantrag ist nötig, weil 
sich die Forschungspflicht nach derzeitigem Dienst-
recht und Hochschulrecht nur auf die Institution bezieht, 
nicht aber auf einzelne Lehrende. Wer forschen möch-
te, braucht dazu extra ressourcen in Form von Wert-
einheiten und/oder auch Geldmittel oder Geräte. Der 
Forschungsausschuss gibt rückmeldungen auf die ein-
gegangenen Anträge und spricht empfehlungen an die 
Vizerektorin/den Vizerektor in Bezug auf die Förder-
würdigkeit des Vorhabens oder noch vorzunehmende 

2. Der FOrscHunGsAusscHuss

Verbesserungen des Antrags aus. maßgeblich für die 
empfehlungen sind natürlich die international gültigen 
standards von Forschung. 

 � Berechtigung: Alle Lehrenden der KpH Wien/Krems 
sind selbstverständlich berechtigt, einen Forschungsan-
trag einzubringen. es hat sich gezeigt, dass es grund-
sätzlich günstig ist, im Team zu forschen, weil eine 
einzelne person auch aufgrund anderer beruflicher Be-
lastungen kaum in der Lage sein kann, ein komplexe-
res Forschungsprojekt alleine zu bewältigen. es hat sich 
deutlich erwiesen, „dass die großen Themen der Bil-
dungslandschaft Langzeitprojekte mit einer stärkeren 
Fokussierung von Forschungsschwerpunkten erforder-
lich machen, an die individualisierte projekte ange-
dockt werden sollen“. 

 � Dotation: Für die Dotation von Forschungsanträgen 
ist das für Forschung zuständige Vizerektorat zustän-
dig, nicht der Forschungsausschuss als Kollegium. Der 
Ausschuss gibt als beratende Instanz empfehlungen ab, 
denen erfahrungsgemäß aufgrund der objektiven Be-
gutachtung unter Berücksichtigung international aner-
kannter Qualitätskriterien meistens entsprochen wird. 
Der/die für Forschung zuständige/n Vizerektor oder Vi-
zerektorin steht es auch zu, von sich aus projekte in die 
Wege zu leiten und die entsprechenden mittel nach Ab-
sprache mit dem rektorat zu vergeben.

 � „Forschung hautnah“: zu den Aufgaben des Forschungs-
ausschuss zählt auch die Ausrichtung von Forschungs-
veranstaltungen. Die KpH Wien/Krems hat seit jahren 
eine eigene Veranstaltungsreihe etabliert, die sich „For-
schung hautnah“ nennt. Im rahmen dieser reihe wer-
den alle an der KpH laufenden projekte vorgestellt. Wer 
also ein von der KpH gefördertes projekt betreibt, soll 
dieses auch im rahmen der reihe „Forschung hautnah“ 
präsentieren. es können natürlich auch gerne externe 
projekte präsentiert werden. Darüber freuen wir uns! 
Diese reihe intendiert ja auch, zusätzlich einen Beitrag 
zur internen Fort- und Weiterbildung im Bereich der 
Forschung zu leisten.

 � Webseite: Weiters hat der Forschungsausschuss auch 
eine Webseite im rahmen der Homepage der KpH 
Wien/Krems eingerichtet. Diese Webseite verfolgt den 
zweck der Information extern wie intern. man findet 
dort neben den Forschungsprojekten und Formula-
ren vor allem auch viele Tagungshinweise. Diese Infor-
mationen verstehen sich auch als einladungen, an sol-
chen Tagungen teilzunehmen, entweder zum zwecke 
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der Fort- und Weiterbildung oder auch zur präsenta-
tion eigener projekte und deren ergebnisse. Die Web-
seite wird in kürzesten Abständen von christian nosko 
gewartet, sodass sie immer aktuell bleibt, vor allem in 
Hinsicht auf nationale und internationale Kongresse 
und Tagungen. Damit soll auch die Anbindung der For-
schung an der KpH an die nationale und internationale 
Forschungsszene gefördert werden.

 � Konstituierung des Forschungsausschusses: Der For-
schungsausschuss wird vom rektorat eingerichtet. Die 
mitglieder sind daher vom rektorat ernannt (vgl. §2 
GO).

 � sitzungen (vgl. §3-4 GO): Der Forschungsausschuss 
hat regelmäßig zu tagen, damit Anträge zeitgerecht be-
handelt werden können. Die für ein genehmigtes For-
schungsprojekt zu vergebenden Werteinheiten müssen 
ja in der Lehrfächerverteilung berücksichtigt werden. 
Für Interessentinnen und Interessenten an Forschung 
ist es daher wichtig, dass Forschungsanträge unbedingt 
zeitgerecht eingebracht werden (vgl. auch §5 GO). 
sonst können sie nicht mehr wunschgemäß und termin-
gerecht abgewickelt werden. Forschungsprojekte kön-
nen jedenfalls frühestens in jenem semester starten, 
das auf den Antrag und seine Genehmigung folgt.

 � externe Beraterinnen und Berater: Der Forschungsaus-
schuss nimmt vor allem bei größeren und sachlich dif-
fizilen Anträgen die möglichkeit wahr, externe Berate-
rinnen und Berater und Gutachterinnen und Gutachter 
heranzuziehen. Diese möglichkeit hat sich als sehr wich-
tig und fruchtbringend erwiesen. Die externe expertise 
hat unter anderem den großen Vorteil, dass ihr keine 
persönliche Befangenheit unterstellt werden kann. Da-
her nutzt der Forschungsausschuss diese möglichkeit 
regelmäßig und oft. Wir sind sehr froh darüber, dass 
uns externe Gutachter und Gutachterinnen zur Verfü-
gung stehen, was ja im Forschungsbetrieb durchaus üb-
lich ist.

 � Antragsformen: es hat sich gezeigt, dass die erstellung 
eines formal korrekten Antrags wegen des damit ver-
bundenen großen Aufwands in der Vorarbeit für vie-
le eine große Hürde darstellt, weil das Hauptgeschäft 
der Lehrenden eben, wie ihr name sagt, in der Lehre 
liegt. um die Hürde und Hemmschwelle zu senken, hat 
der Forschungsausschuss einen so genannten Kurzan-
trag eingeführt, der hier auch eigens präsentiert wer-
den soll, um seinen Bekanntheitsgrad noch zu steigern 
(vgl. Anhang 2: Formular Kurzantrag). Wenn sich der 

Forschungsausschuss für ein solches projekt ausspricht, 
vergibt der Vizerektor/die Vizerektorin in der regel 
1 We für ein semester an die projektleitung. Diese 
überschaubare ressource soll dazu verwendet werden, 
einen Vollantrag zu erarbeiten. Diese möglichkeit und 
Vorgangsweise, einen Kurzantrag einzubringen, hat 
sich durchaus bewährt. sie kann allen empfohlen wer-
den, die ein projekt in die Wege leiten wollen!

 � projektabwicklung (vgl. §7 GO): Wer ein Forschungs-
projekt betreibt, muss auch regelmäßig Bericht darüber 
erstatten und schließlich einen endbericht erstellen. es 
wird erwartet, dass es am ende jedes semesters einen 
zwischenbericht gibt. Außerdem soll es eine präsenta-
tion im zuge der Veranstaltungsreihe „Forschung haut-
nah“ erfolgen (vgl. die zusammenstellung der präsen-
tationen in der reihe „Forschung hautnah“ in diesem 
Forschungsbericht).

zu den Aufgaben des Forschungsausschuss gehören auch 
die stete Verbesserung der Infrastruktur und die unter-
stützung der Ausbildung (Lehre), in deren rahmen es ja 
ein eigenes Forschungsmodul gibt. es mag vielleicht als 
eine Kleinigkeit erscheinen, aber zu diesem zwecke wur-
de in der studienbibliothek am standort strebersdorf eine 
eigene kleine Abteilung für Forschungsliteratur eingerich-
tet. man findet sie gleich neben dem eingang der Biblio-
thek links im ersten regal. Die erfahrung zeigt, dass die-
se einrichtung sowohl für Lehrende im Forschungsmodul 
als auch für studierende und ihre Betreuer und Betreue-
rinnen bei der Anbahnung und erstellung von Bachelor-
Arbeiten sehr hilfreich sein kann. mit der einrichtung einer 
eigenen Bibliotheksabteilung Forschung in der studien- 
bibliothek strebersdorf wurde gleichzeitig auch ein 
wesentlicher „meilenstein“ des ziel- und Leistungsplans 
der KpH Wien/Krems erfüllt!

FOrscHen An Der KpH WIen/Krems. –
InsTITuTIOneLLe rAHmenBeDInGunGen unD KrITerIen
Helene miklas & Oskar Dangl
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BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

Die KpH Wien/Krems muss durch das rektorat dem 
bm:ukk einen ziel- und Leistungsplan (zLp) vorlegen, 
der als „rolling plan“ für drei jahre erstellt wird und eine 
wesentliche Grundlage für die evaluierung der Leistungen 
der KpH durch das ministerium darstellt. Im umfassenden 
zLp der KpH findet sich auch ein Abschnitt über die For-
schung an der KpH (Kap. 4.4).

Da die Forschung an der KpH natürlich nicht alle wesent-
lichen oder interessanten Bereiche der berufsfeldbezo-
genen Forschung im rahmen der pädagogik abdecken 
kann, wurden bereits im zuge der Gründung der KpH so 
genannte „Forschungsbänder“ festgelegt (vgl. Anhang 
3: Forschungsbänder), innerhalb derer sich die For-
schung an der KpH nach möglichkeit bewegen soll. Für 
die erstellung eines Forschungsantrags ist es in der Vor-
bereitungsphase wichtig zu überlegen, in welches dieser 
Forschungsbänder das projekt am besten passen könnte. 
Diese Forschungsbänder sind daher auch bewusst recht 
offen gehalten und formuliert, um bei aller notwendig-
keit der Bündelung der Kräfte an einer relativ kleinen Bil-
dungsinstitution gleichzeitig auch den nötigen Freiraum 
zu lassen für die Forschungsinteressen der Lehrenden. es 
sollte also möglich sein, ein projekt von Interesse auch mit 
einem der Forschungsbänder zu vernetzen. Dass sich in 
den Forschungsbändern auch das selbstverständnis der 
KpH als einer Bildungsinstitution in ökumenisch-kirchli-
cher Trägerschaft spiegelt, ist wohl selbstredend. Daher 
gibt es z.B. auch ein wichtiges Forschungsband „religi-
öse, ethische und ästhetische Bildung“. Daran zeigt sich 
vielleicht auch schön die angestrebte „Bandbreite“ die-
ser „Forschungsbänder“. Gleichzeitig sollen mit diesen 
grundlegenden schwerpunkten der Forschung natürlich 
auch Anschlussstellen an die nationale und internationale 
Forschungsszene geschaffen und markiert werden.

3. Der zIeL- unD LeIsTunGspLAn (zLp)

neben den Forschungsbändern muss ein ziel- und Leis-
tungsplan auch immer, wie schon sein name sagt, zie-
le und konkrete maßnahmen ihrer erreichung enthalten. 
Das sind die beiden schwerpunkte des zLp. Der aktu-
ell gültige zLp für die studienjahre 2008-2011 hat im 
Bereich der ziele drei schwerpunkte mit einer jeweiligen 
Kurzbeschreibung enthalten: 
[1] Ausbau der Forschungstätigkeit von Lehrenden und 

studierenden: Forschungstätigkeit soll weiter ausge-
baut werden durch Beratung, Weiterqualifizierung, 
neuanstellungen von Lehrenden mit Forschungskom-
petenz, Ausbau der publikationen und durch prämie-
rung von Bachelorarbeitsthemen.

[2] Konkretisierung von Forschungsschwerpunkten, Ver-
netzung der Organisationseinheiten im Bereich For-
schung: Forschungsschwerpunkte sollen geschärft 
und mit allen Organisationseinheiten der KpH ver-
bunden werden.

[3] Ausbau von Forschungskooperationen: Ausbau von 
Forschungskooperationen im In- und Ausland sollen 
gefördert werden.

zur Konkretisierung werden Indikatoren/Kennzahlen ge-
setzt, die Ist- und zielwerte angeben. einige Beispiele aus 
dem Bereich (1) „Ausbau der Forschungstätigkeit“, ziel- 
und Leistungsplan 2008-2011 mögen dies verdeutlichen: 

 � Anzahl der Forschungsprojekte
 � Anzahl der Beratungen von Lehrenden durch mitglieder 
des Forschungsausschusses

 � Anzahl der Hochschullehrenden in Forschungsprojekten
 � Anteil der Hochschullehrenden, die jährlich mindestens 
eine Forschungsfortbildungsveranstaltung besuchen, 
an den gesamten Lehrenden

 � Anzahl der studierenden in Forschungsprojekten
 � Anzahl der forschungsbasierten publikationen
 � Anzahl der präsentationen, die bei nationalen und in-
ternationalen Tagungen und Kongressen angenommen 
werden

In einem weiteren Abschnitt sind dann die entsprechen-
den konkreten Vorhaben mit meilensteinen darzustellen. 
ein solcher meilenstein, den es zu realisieren galt, war z.B. 
die weiter oben schon berichtete und kurz besprochene 
einrichtung einer eigenen Abteilung Forschung in der stu-
dienbibliothek am standort strebersdorf.
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ein anderer meilenstein ist z.B. auch dieser nun vorlie-
gende Forschungsbericht selbst! Im zLp liest sich das an-
fangs so: 
 � „m 1: parameter für einen jährlichen Bildungsfor-
schungsbericht sind festgelegt worden - Forschungspro-
jekte werden gesammelt. start: Oktober 2010“

 � „m 6: Veröffentlichung des ersten Bildungsforschungs-
berichtes: juli 2011“

Der Bildungsforschungsbericht repräsentiert also gleich-
zeitig auch ein gelungenes Beispiel eines erfüllten und er-
reichten „meilensteins“.
so gibt es im zLp eine ganze reihe von „meilensteinen“, 
die erarbeitet werden, bis sie in den regelbetrieb über-
gehen. 

Für die studienjahre 2011-2014 wird der erste schwer-
punkt der ziele und Vorhaben („Ausbau der For-
schungstätigkeit“) für die demnächst zu erwartende „pä-
dagogInnenbildung neu“ geschärft und in richtung 
personalentwicklung weiter entwickelt. 

Die Förderung und unterstützung der Fort- und Weiter-
bildung zur erhöhung und Vertiefung der Forschungs-
kompetenzen der Lehrenden an der KpH Wien/Krems 
war bereits in den jahren 2007-2011 ein wichtiges ziel. 
Der „Anteil der Hochschullehrenden, die jährlich mindes-
tens eine Forschungsfortbildungsveranstaltung besuchen 
an den gesamten Lehrenden“ (Indikator für ziel 1) wurde 
in diesen jahren stetig erhöht. Dazu hat die KpH Wien/
Krems zunächst interne Angebote erstellt, greift aber 
zunehmend auf gesamtösterreichische Angebote zurück. 
Die „Late summer school“ der „gesamtösterreichischen 
Arbeitsgemeinschaft Bildungsforschung in österreich“ 
(an der die KpH Wien/Krems aktiv beteiligt ist) ist ein sol-
ches Beispiel. sie wird das nächste mal vom 19.-23. sep-
tember 2011 organisiert. In ihrem rahmen finden Fort-
bildungsangebote im Bereich der qualitativen und der 
quantitativen Forschung statt, und zwar auf unterschied-
lichen „levels“, also so genannte „Basic-Angebote“ und 
„Advanced-Angebote“. ergänzt wird das hoch interessan-
te Angebot um Gastvorträge und Workshops zu Themen 
der Forschungsförderung (z.B. erstellen eines Forschungs-
antrags; Fund raising; projektarbeit; Vernetzungsgesprä-
che usw.). es sollte also für alle ziel- und Interessensgrup-
pen ein passendes Angebot dabei sein, vor allem auch 
für junge oder noch wenig forschungserfahrene Kollegin-
nen und Kollegen, die sich gerne in zukunft im Bereich 
der Forschung engagieren möchten. Die Teilnahme an 
derartigen Fortbildungsveranstaltungen wird von der KpH 
intensiv gefördert. Weiters bietet die KpH in diesem Herbst 
finanzielle zuschüsse zu der internationalen cArn-con-
ference (collaborative Action research network) in Wien 
vom 4. – 6. november 2011 an.
In den studienjahren 2011-2014 wird die KpH Wien/
Krems verstärkt mit den Lehrenden eine mittel- und län-
gerfristige Forschungsplanung erstellen und hierfür geeig-
nete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln.

4. FOrscHunGsFOrT- unD WeITerBILDunG

FOrscHen An Der KpH WIen/Krems. –
InsTITuTIOneLLe rAHmenBeDInGunGen unD KrITerIen
Helene miklas & Oskar Dangl
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Die KpH Wien/Krems kann auf durchaus herzeigbare 
Forschungsprojekte und Vorhaben verweisen, die auch 
international Anerkennung erhalten. Der Abschnitt „Vor-
stellung von Forschungsprojekten“ im vorliegenden For-
schungsbericht versucht, dies konkret an Beispielen zu 
dokumentieren. Qualität und Berufsfeldbezogenheit wird 
miteinander verbunden. Die ergebnisse der Forschungs-
projekte bilden gleichzeitig die Basis für Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebote. Die Dissemination wird gezielt 
gefördert, einmal in den hauseigenen Veranstaltungen 
„Forschung hautnah“, aber auch durch präsentationen in 
nationalen und internationalen Konferenzen sowie durch 
zuschüsse bei publikationen.

Auf die eben kurz beschriebene Art und Weise, ergänzt 
um weitere, hier nicht darzustellende, flankierende maß-
nahmen, wird versucht, den Aufbau und Ausbau der For-
schung an der KpH Wien/Krems möglichst effektiv zu 
unterstützen. Wir hoffen, damit allen, die sich für For-
schung interessieren und sich in diesem Arbeitsbereich 
engagieren wollen, erleichternde und unterstützende rah-
menbedingungen bieten zu können, damit die Forschung 
von jahr zu jahr mehr aufblüht, was sich in kommen-
den Forschungsberichten zukünftig wieder entsprechend 
dokumentieren möge!

5. FAzIT

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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GescHäFTsOrDnunG Des FOrscHunGsAus-
scHusses Der KpH WIen/Krems

§1 zIeLseTzunG unD AuFGABen Des FA

[1] Dem Forschungsausschuss (im Folgenden FA) obliegt 
die Förderung der gesetzlich vorgeschriebenen For-
schungspflicht der KpH Wien/Krems.

[2] Das geschieht durch Weiterentwicklung, Förderung 
und unterstützung der Forschungstätigkeit an der 
KpH.

[3] eine maßgebliche Aufgabe ist die Förderung von For-
schungsprojekten und projekten mit Forschungsanteil 
(im Folgenden: Forschungsprojekte) durch Anregung 
zur Bildung von Forscherinnen-/Forscher-Teams so-
wie durch gezielte unterstützung von einzel- und 
Teamvorhaben.

[4] Beim FA können dafür Anträge von den Lehrenden 
der KpH eingebracht werden. 

[5] Der rektor/die rektorin und der Vizerektor/die Vize-
rektorin für Forschung (im Folgenden rektorat) kön-
nen auch ohne vorherigen Antrag Forschungsprojekte 
vergeben.

[6] Die mitglieder des FA beraten die Lehrenden in For-
schungsangelegenheiten. 

[7] Der FA richtet regelmäßig spezielle Veranstaltungen 
zum Thema „Forschung“ an der KpH aus.

[8] Der FA bemüht sich um eine enge Kooperation mit 
anderen wesentlichen Teilen der KpH (Institute, Kom-
petenzzentren). 

[9] Der FA unterstützt das rektorat in nationalen und in-
ternationalen Forschungskooperationen. 

[10] Die Förderung des FA umfasst auch die Verbesserun-
gen der Infrastruktur für Forschung (z.B. Bibliothek, 
software, Forschungsraum, Website).

[11] Der FA richtet eine Website zur Information der Leh-
renden ein. sie wird ständig gewartet.

§2 KOnsTITuIerunG Des FA

[1] 1Der FA wird vom rektorat bestellt. 
[2] Die mitglieder des FA werden vom rektorat ernannt. 
[3] Bei weiteren Bestellungen von mitgliedern des FA 

kann der bestehende FA dem rektorat Vorschläge 
unterbreiten.

Anhang 1: GO

[4] Das rektorat ernennt aus den mitgliedern des FA 
auch eine Leiterin/einen Leiter.

[5] Die mitglieder können vom rektorat jederzeit abbe-
rufen oder beurlaubt werden. 

[6] jedes mitglied kann auch freiwillig ausscheiden oder 
seine Tätigkeit unterbrechen.

[7] Der FA kann und soll auch durch externe expertinnen  
und experten unterstützt werden. 

[8] Die Arbeit im FA wird über Werteinheiten (Lehr-
pflichtverminderung) abgegolten. 

[9] es gibt keine sitzungsgelder. 
[10] Die sitzungen des FA finden in der regel an einem 

der standorte der KpH statt.

§3 eInBeruFunG Der sITzunGen Des FA

[1] Der Leiter/die Leiterin beruft nach rücksprache mit 
dem rektorat die sitzungen schriftlich (per e-mail) 
ein. 

[2] Die einladung soll mindestens eine Woche vor der 
sitzung ergehen. 

[3] Der einladung ist eine Tagesordnung beizulegen, die 
in Absprache mit dem rektorat festgelegt wird. 

[4] Wenn besondere unterlagen erforderlich sind, müs-
sen sie der einladung beigegeben werden oder ge-
sondert ergehen. 

[5] Die Tagesordnung kann am Beginn jeder sitzung auf 
Wunsch oder Antrag noch verändert werden. 

[6] Der FA tritt regelmäßig, mehrmals pro semester zu-
sammen.

§4 DurcHFüHrunG Der sITzunGen Des FA

[1] Der Leiter/die LeiterIn leitet die sitzungen des FA.
[2] Wenn die mehrheit der mitglieder und zumindest ein 

Vertreter/eine Vertreterin des rektorats anwesend 
sind, gilt der FA als beschlussfähig.

[3] es kann geheim oder per Handzeichen abgestimmt 
werden. Die entscheidung darüber fällt durch mehr-
heitsbeschluss.

[4] nicht-mitglieder des FA können als experten/exper-
tinnen oder als Auskunftspersonen bei Bedarf hinzu-
gezogen werden. 

[5] über Inhalt und Verlauf von sitzungen gilt die Ver-
schwiegenheitspflicht. 
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[6] In eigener sache sind die mitglieder des FA nicht 
stimmberechtigt (Befangenheit). 

[7] Informationen aus dem FA dürfen weder von mitglie-
dern des FA noch von hinzugezogenen personen zum 
eigenen Vorteil oder zum Vor- bzw. nachteil anderer 
genutzt werden.

[8] Von jeder sitzung wird ein protokoll erstellt. 
[9] Dieses protokoll wird allen mitgliedern und dem rek-

torat übermittelt. 
[10] Die protokolle werden in schriftlicher und elektroni-

scher Form intern im Archiv des FA gespeichert. 

§5 AnTrAGsTeLLunG 

[1] Alle Lehrenden an der KpH sind berechtigt beim FA 
einen Antrag einbringen. 

[2] es gibt die möglichkeit, einen Vollantrag oder einen 
Kurzantrag zu stellen: ein Vollantrag enthält eine pro-
jektübersicht, eine inhaltliche projektbeschreibung, 
einen Arbeitsplan und eine projektkalkulation. 

[3] es besteht auch die möglichkeit, davor einen Kurzan-
trag einzureichen, der strukturierte Vorüberlegungen 
für ein Forschungsprojekt enthält. zur erstellung ei-
nes Vollantrags können auf Basis eines genehmigten 
Kurzantrags Werteinheiten (Lehrpflichtminderung) 
vom rektorat vergeben werden.

[4] Der Antrag ist entsprechend den formalen Vorgaben 
mit dem Antragsformular zu stellen, das auf der For-
schungswebsite zum Download bereitgestellt wird.

[5] Der Antrag ist elektronisch an die e-mail-Adresse der 
oder des Vorsitzenden des FA zu übermitteln.

[6] es gibt pro jahr 2 einreichfristen. Diese werden auf 
der Forschungswebsite veröffentlicht.

[7] ein projekt kann frühestens im auf die Genehmigung 
folgenden semester beginnen.

§6 GeneHmIGunGsVerFAHren

[1] Der FA behandelt und bewertet die eingebrachten 
Forschungsanträge, sofern sie den formalen richtli-
nien entsprechen.

[2] Der FA geht dabei nach den üblichen internationa-
len Forschungsstandards und Qualitätskriterien vor.

[3] Der FA kann zur Behandlung der Anträge externe 
Gutachten heranziehen. 

[4] Der FA entscheidet nur über die Förderwürdigkeit 
der eingegangenen Anträge. Die entscheidung über 
die Dotierung der genehmigten Anträge obliegt dem 
rektorat. 

[5] über das ergebnis der Beratungen sind die Antrag-
steller und Antragstellerinnen spätestens 8 Wochen 
nach der jeweiligen einreichfrist von der Leitung des 
FA bzw. vom rektorat schriftlich zu informieren. 

§7 prOjeKTABWIcKLunG BeI VOLLAnTräGen

[1] Die genehmigten und dotierten projekte werden 
schriftlich und elektronisch im Archiv des FA gespei-
chert.

[2] Die Titel der Forschungsprojekte sowie eine Kurzbe-
schreibung (Abstract) erscheinen auf der Forschungs-
website. Die Texte dafür werden von den jeweiligen 
projektleiter oder -leiterinnen bei projektbeginn zur 
Verfügung gestellt.

[3] Die projektleiter oder -leiterinnen verpflichten sich, 
für genehmigte Forschungsprojekte am ende jedes 
semesters einen zwischenbericht und nach projekt-
abschluss einen endbericht an den FA zu verfassen.

[4] Die projektleiter oder -leiterinnen verpflichten sich 
auch, genehmigte Forschungsprojekte KpH-intern zu 
präsentieren.
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Anhang 2: FOrmuLAr „KurzAnTrAG“

KURZBESCHREIBUNG EINES FORSCHUNGSPROJEKTS

1 PROJEKTTITEl

2 Projektleiter/in

3 Institut der KPH Wien/Krems

4 Projektmitarbeiter/innen und deren Herkunftsinstitutionen

5 Angedachte unterstützende Personen bzw. Institutionen

6 Kurzbeschreibung des beabsichtigten Projekts

problemaufriss (mit Theoriebezug):

skizzierung der zielstellung und der Forschungsfrage(n):

Geplante methoden und Ablaufschritte:

Angestrebte Dokumentation und Dissemination:

Bereits recherchierte Fachliteratur:
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BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHTAnhang 3: zIeL- unD LeIsTunGspLAn (zLp) – AusscHnITT

FORSCHUNGSBäNdER

[1] HeTerOGenITäT, pLurALITäT, DIVersITäT  
(Hoch-)Begabungsförderung; Integrationspädagogik; 
Individualisierung und standardisierung des Lernens; 
risikogruppen; emotionale störungen, essstörungen, 
schulphobie; migration; sprachen sprechen/lesen/
schreiben; Diagnostische Kompetenz; adaptive Lehr-
kompetenz; Förderdiagnostik

[2] reLIGIöse, eTHIscHe unD äsTHeTIscHe  
BILDunG  
menschenrechtspädagogik; ökumenisches, interkul-
turelles und interreligiöses Lernen; ethik des Lehrens 
und Lernens; ethisches Lernen; selbstreflexive emo-
tionalität und Lehrerprofessionalität; ästhetische Bil-
dung; Theologische Anthropologie des lernenden 
menschen; Disziplin und Klassenführung – erziehung 
in der schule?; kulturwissenschaftliche erneuerung 
des erziehungsbegriffes

[3] THeOrIe-prAxIs-VerzAHnunG  
Theorie-praxis-Verzahnung; Fachdidaktik; Hoch-
schuldidaktik (Thema der Disziplinen; Fächerver-
ständnis; Begleitforschung zur modularisierung);  
reflexion von praxis als Kernbaustein erneuerter 
Hochschullehre (unter einbeziehung ABL und praxis-
berater); Differenz von Wissenschaft und praxis als 
Lernanlass; positionierung der Humanwissenschaften 
an einer pH; einsatz von unterrichtsvideos in der Aus-
bildung – fallbasiertes Lernen; Fallwerkstatt; entwick-
lung von portfolios, Begleitforschung

[4] LernprOzesse unD unTerrIcHTsQuALITäT  
Weltbilder und Lernvoraussetzungen von Kindern an-
hand von Fallstudien in den praxisschulen; Alltags-
kulturen von schulkindern; kognitive Konzepte von 
Kindern; unterrichten und erziehen; Grundschulpä-
dagogik, pädagogik der sekundarstufe I; Online und 
Webdidaktik

[5] KOmpeTenzenTWIcKLunG, sTAnDArDs unD   
FeeDBAcKKuLTur  
Diagnosekompetenz als studierender/Lehrer/Lehrer-
bildner entwickeln; Lernvoraussetzungen und Lern-
strategien von studierenden; studien- und berufsbio-
graphische entwicklungen; neue Lernarrangements 

für den Kompetenzerwerb; Bedingungen für Lebens-
begleitendes Lernen als Kompetenz-zuwachs; stan-
darderreichung beim erwerb bestimmter Kompeten-
zen in der erstausbildung; sprachenkompetenz und 
Leseförderung; effekte der neuen Ausbildungskon-
zeption der KpH Wien/Krems; positive Fehlerkultur in 
studium und schule

[6] scHuLIscHe scHnITTsTeLLenFOrscHunG  
Forschung an lernbiographischen, studienbiographi-
schen und berufsbiographischen schnittstellen; Kin-
dergarten/schule; Der ältere Lehrer: „noch sechs 
jahre zur pension – ein neuanfang des Lehrens“;  
selektionsentscheidungen an schulischen schnittstel-
len; übergang schule-Beruf für behinderte menschen

[7] neW GOVernAnce: GeseLLscHAFT unD  
BILDunGssysTeme In VeränDerunG  
systeme und systementwicklung; Wissensmanage-
ment: Wissen und nichtwissen, implizites und explizi-
tes Wissen, Wissen und (Ver)lernen, Generierung von 
und umgang mit Wissen aus evaluationen; schulent-
wicklung und religion; nachhaltige Bildung und spi-
ritualität; Lern- erziehungs-schulkultur aus christlicher 
sicht; Berufsethos und schulmodernisierung; evalu-
ationsforschung – evaluationsbasierte steuerungs-
maßnahmen europaweit; Gesellschaft und Bildungs-
politik in europa und weltweit
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Der FOrscHunGsAusscHuss
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Der FOrscHunGsAusscHuss

v.l.n.r.: Katharina rosenberger, margit Datler, maria Fast, christian nosko, Helene miklas, maria Hofmann-schneller, Oskar Dangl

ddr. Oskar dANGl 

Leiter des Forschungsausschusses 

studium der Theologie (kath.) und pädagogik 

An der KpH Lehrer im Bereich religionspädagogik (kath.) 
und erziehungswissenschaften;

Lektor am Institut für Bildungswissenschaft der uni Wien 

Leiter des Forschungsausschusses und co-Leiter des 
Kompetenzzentrums für menschenrechtspädagogik

Forschungsschwerpunkte: ethisches Lernen/menschen-
rechtsbildung; Alttestamentliche Bibelwissenschaften 
(exegese)

oskar.dangl@kphvie.at

VR Mag. dr. Helene MIKlAS, MEd. ( Vr bis 31.08.2011)

studium der pädagogik und philosophie, masterstudium 
Organisationsentwicklung und systemische Beratung

An der KpH bis 31.8.2011 Vizerektorin für Forschung, 
Kooperationen im tertiären Bereich, Internationalität, 
evangelische religion, ökumene

Forschungsschwerpunkte: curriculare Forschung,  
Berufszufriedenheit und Burnout, Holocaust education, 
Kompetenzentwicklung 

helene.miklas@kphvie.at

dr. Margit dATlER

studium der pädagogik/psychologie

psychotherapeutin/psychoanalytikerin (IpA)

Lehramt für religion Vs, Hs, AsO, poly, Bms

professorin an der KpH in Wien im Bereich der Human-
wissenschaften, Lektorin an der universität Wien, Institut 
für Bildungswissenschaft (FeLp)

Im Team im Forschungsprojekt „Kompetenzentwicklung 
von studierenden an pädagogischen Hochschulen“ an 
der KpH Wien/Krems

Im Leitungsteam im dreijährigen projekt des Fonds FWF 
„Die eingewöhnungsphase von Kleinkindern in Kinder-
krippen“, Leitung ao. univ.-prof. W. Datler (universiät 
Wien), Dr. K. ereky-stevens (universität Oxford),  
univ.-prof. L. Ahnert (universität Köln)

Forschungsschwerpunkte: psychoanalytische pädagogik 
– im Bereich der Lehrerinnenaus- und -weiterbildung

margit.datler@kphvie.at
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Mag. Maria FAST

studium der pädagogik und FK psychologie; pflichtschul-
lehrerin

Lehrende an der KpH Wien/Krems (campus Wien- 
strebersdorf) im Bereich Volksschuldidaktik mathematik,  
schuleingangsphase und Forschungsmethoden

Leiterin des Kompetenzzentrums mathematik, campus 
Wien-strebersdorf

mitglied der BIFIe-projektgruppe zur erstellung des  
Themenheftes Vs-mathematik „modellieren“

Forschungsschwerpunkte: Kompetenzerwerb bei  
schülerinnen und schülern (Bildungsstandards mathe-
matik 4); Lehren und Lernen von mathematik in der 
Grundschule; Konzepte der Lehrer/innen-Fortbildung

maria.fast@kphvie.at

Mag. dr. Maria HOFMANN-SCHNEllER

Doktoratsstudium am Institut für Wirtschafts- und sozial-
geschichte der universität Wien und magisterstudium für 
den studienzweig Lehramt an Höheren schulen, studien- 
richtung Geschichte/sozialkunde sowie Geographie/
Wirtschaftskunde.

An der KpH Lehrende für Fachwissenschaft und Fach-
didaktik des unterrichtsgegenstandes GWK 

Lektorin für Fachdidaktik des unterrichtsgegenstandes 
GWK am Institut für Geographie und regionalforschung; 

Betreuungslehrerin für das schul- und unterrichtsprak-
tikum für den unterrichtsgegenstand GWK

Lehrbuchautorin für GWK und Wirtschaftsgeographie

maria.schneller@kphvie.at

dipl.-Päd. Mag. Christian NOSKO, MSc

Lehramt für Hauptschulen und Kustos für Informatik

studium der pädagogik und FK soziologie

Absolvent des postgradualen universitätslehrganges 
„e-Teaching & e-Learning“ an der Donau-universität 
Krems

Lehrender an der KpH Wien/Krems (campus Wien-
strebersdorf) im Bereich der medien und Koordinator 
Bereich e-Learning

Forschungsassistent

Arbeitsschwerpunkte: Lehren und Lernen mit digitalen 
medien

christian.nosko@kphvie.at

dipl.-Päd. Mag. dr. Katharina ROSENBERGER 

studium der philosophie, pädagogik und sonder- und 
Heilpädagogik

Lehrämter für sonder- und Volksschule, sprachheil- 
pädagogik, Körperbehinderte

Lehrende an der KpH Wien/Krems (campus Wien- 
strebersdorf) im Bereich erziehungs- und unterrichts- 
wissenschaft, qualitative Forschung

Lektorin am Institut für Bildungswissenschaft der  
universität Wien

Leiterin des Forschungsprojektes „Kompetenzentwicklung 
von studierenden am Beispiel Differenzfähigkeit“  
(Forschungsteam Wien)

Forschungsschwerpunkte: Kompetenzentwicklung, 
umgang mit Heterogenität

katharina.rosenberger@kphvie.at
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24 www.kphvie.ac.at

„es IsT eInem zum reAHrn“ –  
GeDenKsTäTTenpäDAGOGIK In mAuTHAusen
pädagogische zielsetzung der Verantwortlichen im spannungsfeld zu den Wahrnehmungen von jugendlichen

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Deutsche Forschungsergebnisse über Gedenkstättenbe- 
suche von jugendlichen zeigen einen komplexen und oft 
nicht erwünschten rezeptionsprozess auf. Die von den 
Verantwortlichen erhoffte Immunisierung gegen rechtsex-
treme Haltungen und die Verstärkung von positiven Wert-
haltungen wie Toleranz, menschenrechtsbildung werden 
nicht erfüllt. Gedenkstättenpädagogik ist somit als kom-
plexes Feld definiert. 
Daher hat ein Forschungsteam der KpH Wien/Krems im 
studienjahr 2008-2009 eine Voruntersuchung in der 
eigenen praxishauptschule durchgeführt, die die deut-
schen untersuchungsergebnisse zu bestätigen scheinen. 
Ausgehend von dieser Voruntersuchung wurde Kontakt 
aufgenommen mit der Gedenkstätte mauthausen, vor 
allem mit dem pädagogischen Leiter, yariv Lapid. zusam-
men mit ihm und mit dem Team von erinnern.at wurde 
das weite Forschungsfeld abgesteckt und Forschungsfra-
gen formuliert. 
Das projekt zielt darauf ab, auf der Basis der Frage nach 
Funktion und stellenwert der negativität und des daraus 
resultierenden negativen Wissens einen diskussionwürdi-
gen Beitrag zur moralpädagogik im Allgemeinen und zur 
Frage der menschenrechtsbildung heute zu leisten.

Forschungsfragen

 � Was nehmen junge menschen wahr, wenn sie die Ge-
denkstätte mauthausen besuchen und wie verarbeiten 
sie ihre Wahrnehmungen?

 � Welche Differenz besteht zwischen dem, was die Veran-
stalter und Verantwortlichen intendieren, und dem, was 
sich die jungen menschen aneignen?

Projektleiter
Heribert Bastel

Projektteam
Helga Amesberger; robert Beier; sonja Danner; 
nicole Dragositz; christian Gmeiner; Brigitte Halb-
mayr; yariv Lapid; christian matzka; Helene miklas; 
christian nosko

laufzeit
2009 - 2012

 � Welche Bedeutung geben jugendliche dieser exkursion 
für ihre Lebenswelt?

 � Welche Vor- und nachbereitung resp. Begleitung ist ge-
eignet, um die ziele der Verantwortlichen zu erreichen?

 � Welche didaktischen szenarien scheinen geeignet, um 
jugendliche für den Besuch der Gedenkstätte vorzu-
bereiten, welche didaktischen Arrangements sind für 
die nachbereitung des Gedenkstättenbesuchs zu emp-
fehlen?

 � Welche (didaktischen, sozialen, kommunikativen) Kom-
petenzen sind Voraussetzung für die Begleitpersonen? 
Wie können sie geschult werden?

Forschungsdesign

mischung von qualitativ-empirischer Forschung, Inhalts- und 
Tiefenanalyse und Aktionsforschung – verbunden mit rück-
koppelung zum didaktischen Konzept und schulung/Weiter-
bildung von guides in mauthausen und von Lehrenden

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Auswertung der Interviews mit Lehrenden betreffend Vor- 
und Nachbereitung von Mauthausenführungen im Schul-
unterricht
 � es geschieht sehr wenig konkrete Vor- und nachberei-
tung der exkursion; diese wird fast als „selbstläufer“ ge-
sehen. es sind aber viele erwartungen mit dem Besuch 
verbunden, zB. dass die schülerinnen und schüler „se-
hen, wie es wirklich war“.

 � Die exkursion wird als wichtig empfunden, bleibt aber 
oft ‚singuläres ereignis’ statt Teil eines umfassenderen 
unterrichtsprogramms).

 � nur in schulen, wo die exkursion eingebettet ist in rah-
men eines schulschwerpunktes (zB gegen rassismus 
und nationalsozialismus), gelingt bei den schülerinnen 
und schülern ein Transfer, bei dem sie die geschicht-
lichen ereignisse mit gegenwärtigen gesellschaftlichen 
entwicklungen in Verbindung setzen.

 � Die Vorbereitung auf mauthausen ist meistens auf  
ein, zwei Fächer beschränkt (Geschichte, Deutsch,  
religion).

 � es muss noch kritisch analysiert werden, ob das Alter 
der jugendlichen (meistens 8. schulstufe) die Aufarbei-
tung einer Gedenkstättenerfahrung erschwert oder so-
gar verhindert.
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Auswertung der Führungen
Guides:
Die Guides gestalten die Führungen individuell mit hoher 
fachlicher Qualität und mit großem Fachwissen. sie vari-
ieren aber eigene Führungen kaum, sie gehen kaum auf 
die unterschiede der Teilnehmergruppen ein. Fragen von 
migration, von persönlichen familiären erfahrungen von 
migrantinnen und migranten werden nicht gestellt. 
Wichtige und wiederkehrende Themen der Guides:
 � mittäterschaft d. Funktionshäftlinge
 � Aufnahmeritual und Duschräume
 � mitwisserschaft zivilbevölkerung
 � parallelität von „normalität“ des zivilen Lebens und von 
mord und Vernichtung

 � Vernichtung durch Arbeit
Interaktion:
Die Interaktion mit den Guides ist stark beeinflusst vom 
Vorwissen der schülerinnen und schülern, doch meist gibt 
es ein einfaches Kommunikationsschema: Auf eine Frage 
wird eine längere Antwort der Guides gegeben.
schülerinnen und schüler:
Die Täter werden von den schülerinnen und schülern 
kaum benannt (weder als nazi, noch als ss etc.). sie 
haben selten Bezeichnungen für die Verfolgten: vielfach 
wird einfach von „Leuten“ gesprochen. es besteht die 
Gefahr, dass sich das prinzip eines Kz, die Häftlinge zu 
entpersonalisieren, in der Aufarbeitung wiederholt.
emotionen:
emotionen werden kaum sichtbar; auch Guides versu-
chen nicht „zu schockieren“. Am ehesten kommen emo-
tionen zum Tragen, wenn zeitzeugenberichte vorgelesen 
werden. Der „schrecken“ wird vielfach mit zahlen ver-
deutlicht. 

Auswertung der Aufsätze
Die Aufsätze zeigen ähnliche muster von unerwünschter 
rezeption auf:
a) eine emotionale Verteidigungshaltung gegen die Ge-
schehnisse, die eine sprachlosigkeit verursachen. 
b) eine Formierung von eingekapselter Terrorsymbolik, 
die ein projektionsbild für subjektive Gefühle wird und die 
während des Besuches durch einzelheiten des schreckens 
verstärkt wird. Dieses muster beschwört eine defensive 
Haltung, die eine Lähmung intensiviert und eine reflexi-
on verhindert.
c) jugendliche werden von der Frage geleitet, wie der 
Terror sich aus der sicht der Häftlinge abgespielt haben 

Kooperationen
universität Wien; Institut für Konfliktforschung; Ge-
denkstätte mauthausen

Finanzierung
KpH Wien/Krems und BmuKK

dissemination
Heribert Bastel, christian matzka, Helene miklas: 
Holocaust education in Austria. A (hi)story of com-
plexity and ambivalence. In: policies and practices of 
Holocaust education: International perspectives, Vol. 
1, prospects, Quarterly review of comparative educa-
tion, nr. 153, springer Verlag 2010. 
Dies., Holocaust education in Austria – A history of 
complexity and prospects for the future“ im Buch: 
engaging the Holocaust in the 21st century: emer-
ging Issues and Approaches in Teaching the shoah” 
präsentiert. 
Die Autoren und Autorinnen berichteten in der cIes 
Konferenz montréal vom 1. – 5. mai 2012 über Holo-
caust education in Austria 
Heribert Bastel, Aus der Geschichte lernen, in: christ-
lich pädagogische Blätter 123 (2010), s. 116-118
Innerhalb der KpH wurden erste ergebnisse in der 
Forschungsveranstaltung „Forschung hautnah“ 
präsentation beim Forschungsforum der pädagogi-
schen Hochschulen november 2011.

kann, wobei sowohl egozentrische und negative emoti-
onen als auch empathische reaktionen zum Leiden der 
Inhaftierten ausgedrückt werden. 

Die schülerinnen und schüler scheinen im erlebnis stecken 
zu bleiben. ein Transfer zur heutigen politischen, gesell-
schaftlichen und sozialen situation wird nur an einigen 
stellen sichtbar. manchmal ist auch er von sprachlosigkeit 
geprägt. ein anderer schüler beschreibt die zwei öffent-
lichkeiten, die bei Krankenlager und sportplatz aufeinan-
der prallen: „Die ss spielte neben dem Lager Fußballigen 
die öffentlich bekannt waren. ein Wahnsinn, wenn man 
bedenkt, dass daneben die Leute gestorben sind.“ er spürt 
die subtile schamlosigkeit, wie die Körperlichkeit in der 
einen Wirklichkeit gelebt wird, in der anderen aber redu-
ziert und ausradiert wird.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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GeLInGenDer BeruFseInsTIeG
eine Längsschnittstudie zur Wirkung von professionalisierungsmaßnahmen im Berufseinstieg

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Das Forschungsthema lautet: „Gelingender Berufsein-
stieg“. Das projekt möchte sich genau im Feld des Auf-
baus professionsbezogener unterstützung positionieren: 
es sollen gezielt Fortbildungsangebote für Berufseinstei-
gende erstellt, durchgeführt und durch Forschung auf 
ihre Wirksamkeit für einen gelungenen Berufseinstieg hin 
überprüft werden. 
Dass die Berufseinführung einen entscheidenden Faktor 
im prozess der beruflichen sozialisation darstellt, ist aus 
schweizer studien zur Berufseinführung bereits bekannt. 
Grundlegende berufsbezogene einstellungen und kon-
textabhängige praktische Qualifikationen werden erwor-
ben. eine wesentliche Gefahr im Berufseinstieg besteht 
darin, dass die in der Grundausbildung angeeigneten 
einstellungen und Handlungsbereitschaften oftmals in 
den ersten monaten wieder abgebaut werden, ein phä-
nomen, das unter dem Kürzel „Konstanzer Wanne“ in die 
Forschungsgeschichte eingegangen ist.
Angesichts der geringen und gefährdeten Wirksamkeit 
der Lehrendenausbildung wird nun verstärkt auf die Fort-
bildung gesetzt. Die Lehrendenfortbildung sei gar zur 
Hoffnungsträgerin für die Verbesserung des Bildungs-
wesens geworden. Die Lehrerinnen-/Lehrerfortbildung 
sei gar zur Hoffnungsträgerin für die Verbesserung des 
Bildungswesens geworden. Die empirischen Befunde zu 
ihrer Wirksamkeit fallen nämlich tatsächlich um einiges 
optimistischer aus als jene zur Ausbildung. es gebe aller-
dings auch Hinweise darauf, dass im Bereich der Fortbil-
dung Verbesserungsbedarf bestehe. Fortbildung sei erst 

Projektleiterin
Gabriele Beer 

Projektteam
Karl Hauer; Anita summer; Franz Hofmann; johan-
nes mayr; susanne Hueber; johannes Biba; chris-
toph Berger; Isabella Benischek; richard pirolt; 
Oskar Dangl

laufzeit
Ab Wise 2010/11

dann nachhaltig, wenn es sich nicht um das isolierte Ler-
nen einzelner handle, sondern deren Lernen eingebettet 
werde in die sozialen Kontexte der schulen und regionen. 
Für die entwicklung von Lehrpersonen im rahmen von 
Fortbildungsmaßnahmen spielen drei Faktoren bzw. 
Dimensionen eine entscheidende rolle: 
 � Individuelle Determinanten: persönlichkeitsmerkmale 
 � Kontextuelle Bedingungen: schulische rahmenbedin-
gungen

 � strukturelle und didaktische merkmale der Fortbildung: 
merkmale der Fortbildung

Diese Variablenbündel beeinflussen die Art und Weise, 
wie Lehrpersonen die Lernangebote wahrnehmen, nut-
zen und verarbeiten. Im zentrum dieses modells steht 
das Angebot an Lerngelegenheiten innerhalb der Fortbil-
dung, die von Lehrpersonen unterschiedlich wahrgenom-
men und genutzt werden kann. Gemäß dem Angebots-
nutzungsmodell muss ein projekt zur Wirkungsforschung 
eben diese drei Dimensionen berücksichtigen.
Ausgesprochen defizitär ist allerdings die Forschungs-
lage zur Wirkung von Berufseinstiegsprogrammen. Arbei-
ten zum Berufseinstieg, die über programmatische Aus- 
sagen hinausgehen und sich auf empirische studien stüt-
zen, sind kaum zu finden.
Die Liste der Forschungsdesiderate und des Forschungs-
bedarf ist lang. Die zentrale Frage ist die nach der Wirkung 
von Fortbildung. Auf diese zentrale Frage konzentriert sich 
das gegenständliche geplante Forschungsprojekt, und 
zwar begrenzt auf die Berufseinführung. es geht also um 
die Wirkung von maßnahmen zur Vertiefung und erwei-
terung der professionellen Kompetenzen im rahmen der 
Berufseinführung zwecks Gelingens des Berufseinstiegs.

Forschungsfragen

Die Wirkung von Fortbildungsmaßnahmen im rahmen 
der Berufseinführung soll untersucht werden auf der Basis 
der Verhaltensstile von Berufseinsteigenden. Die Fragen 
dazu lauten:
 � Welche Verhaltensstile prägen die Absolventen und Ab- 
solventinnen der Ausbildung an der KpH Wien/Krems 
im Laufe ihres studiums aus? 

 � Wie verändern sich die Verhaltensstile im rahmen der 
Berufseinführung?

 � Wie sieht die Ausprägung der persönlichkeitsmerk- 
male in der KpH aus?
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einen wesentlichen einfluss auf das Gelingen des Berufs-
einstiegs dürften die schulischen rahmenbedingungen 
haben. Die Fragen dazu lauten: 
 � Welche unterschiede lassen sich in Hinblick die schu-
lischen rahmenbedingungen für Berufseinsteigende 
identifizieren und klassifizieren? 

 � Welchen einfluss haben die schulischen rahmenbe-
dingungen auf die entwicklung der Verhaltensstile von  
Berufseinsteigenden?

 � Wie wirken sich unterschiedliche rahmenbedingungen 
in schulen auf Berufseinsteigende aus?

entscheidend im rahmen der Wirkungsforschung sind 
natürlich die Angebote zur Vertiefung und Weiterentwick-
lung der professionalität von Berufseinsteigenden im rah-
men der Berufseinführung. Die Fragen zu Faktor 3 lauten: 
 � Welchen einfluss haben unterschiedliche maßnahmen 
zur Kompetenzentwicklung im rahmen der Berufsein-
führung auf die Veränderung und/oder stabilisierung 
der Verhaltensstile der Berufseinsteigenden?

 � Wie nehmen Berufseinsteigende mit unterschiedlichem 
persönlichkeitsprofil die Qualifizierungsangebote im 
rahmen der Berufseinführung wahr?

 � Welchen einfluss haben die Qualifizierungsmaßnah-
men zur unterstützung des Berufseinstiegs auf den  
unterrichtserfolg von Berufseinsteigenden?

Forschungsdesign

Die internationale Diskussion verlangt ganz eindeutig 
nach einer Längsschnittstudie. Vor allem Langzeit-Inter-
ventionsstudien zu neuen Formaten und innovativen  
settings der Weiterbildung fehlen. es liegen auch kaum 
studien vor, in denen die Kompetenzentwicklung von schu-
len und Lehrpersonen in Abhängigkeit von Fortbildungs-
strategien und -werkzeugen im Längsschnitt untersucht 
werden. Wirkungszusammenhänge sind äußerst komplex. 
um dieser Komplexität gerecht zu werden, benötigt man 
für eine theoriegeleitete empirische Forschung anspruchs-
volle Designs. Die Anforderungen an ein entsprechendes 
Forschungsdesign können in vier punkten zusammenge-
fasst werden: 
 � Längsschnittstudien
 � Beobachtungsstudien
 � sozialverträglichkeit von Verhaltens- und Denkweisen 
überprüfen (z.B. Typ „schonung“ nach schaarschmidt 
& Fischer)

 � Trendanalysen

Kooperationen
pH Oberösterreich 

Finanzierung
KpH Wien/Krems; pH Oberösterreich

dissemination
ein Beitrag zur Vorstellung des projekts ist im Druck 
in: erziehung & unterricht 2011.
es sind selbstverständlich Beiträge in Fachzeitschrif-
ten, die Herausgabe eines sammelbandes und die 
präsentation von ergebnissen bei nationalen und 
internationalen Tagungen und Kongressen vorgese-
hen
präsentation bei der AepF in Klagenfurt september 
2011 und beim Forschungsforum der pädagogischen 
Hochschulen november 2011

Diesen Anforderungen an ein projekt zu diesem Thema 
wird entsprochen, indem eine Längsschnittstudie vorge-
sehen ist, die sich auf die Wirkung von speziellen Fortbil-
dungsmaßnahmen im Kontext der Berufseinführungsphase 
konzentriert.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Die Baselinetestung zu den persönlichkeitsmerkmalen 
und Verhaltensstilen fand im Laufe des Wintersemes-
ters 2010/11 statt. Gegenwärtig wird an der Datenaus-
wertung und theoriegeleiteten Interpretation gearbeitet. 
Die Arbeiten sind im vollen Gange. Vorzeitige Veröffent-
lichungen wären unseriös. es kann lediglich angedeutet 
werden, dass spannende ergebnisse bereits auf dieser 
ebene zu erwarten sind.
Auf dieser Grundlage werden die Interventionen im  
rahmen der schulungsmaßnahmen in der Berufseinfüh-
rungsphase geplant, durchgeführt und nach den einschlä-
gigen Forschungsmethoden evaluiert. 
Die ergebnisse dieser erkenntnisse können dann die 
Grundlage bilden für ein systematisches Berufseinfüh-
rungsprogramm von Lehrerinnen und Lehrern an pflicht-
schulen.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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DAs unTerrIcHTsprInzIp „meTHODe DrAmA“
Wirkungen auf die persönlichkeitsentwicklung der Kinder?

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Im unterrichtsprinzip „methode Drama“ werden Techni-
ken des Darstellenden spiels und der Drama- und The-
aterpädagogik als mittel zur persönlichkeitsbildung ein-
gesetzt.1

strohmeier, Atria & spiel postulieren, dass „sich aggres-
sives Verhalten in bestimmten sozialen Kontexten mani-
festiert, d.h. menschen verhalten sich in bestimmten situ-
ationalen und relationalen Kontexten aggressiv“2. Die 
Autorinnen meinen weiter, dass „aggressives Verhalten 
[…] nicht ausschließlich als problem einzelner aggressiver 
Individuen gesehen [wird], sondern auch als Beziehungs-
problem“. und schließlich empfehlen die Autorinnen 
auf der Basis der sozialen Informationsverarbeitungs-
theorie „öffnung des Denkens und Bereicherung des 
Verhaltensrepertoires“3. Daraus kann man ableiten, dass 
es sinnvoll ist, schülerinnen und schüler in unterschied-
lichen zusammenhängen verschiedene Verhaltenssti-
le durchspielen zu lassen, wie es beim unterrichtsprinzip 
„methode Drama“ unter anderem geschieht. 

1 Vgl.: http://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KpH/
Kompetenzzentren/K%c3%Bcnstl._Bildung/schwerpunktklas-
se_methode_Drama_soziales_Lernen_als_up.pdf [5.3.2011]
2 strohmeier, D., Atria, m. & spiel, c.: WisK. ein ganzheit-
liches schulprogramm zur Förderung sozialer Kompentenz  
und prävention aggressiven Verhaltens. In malti, T. & perren, s. 
(Hrsg.), entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen  
in Kindheit und Adoleszenz. Kohlhammer, stuttgart, 2008,  
s. 215.
3 strohmeier, D., Atria, m. & spiel, c., a.a.O. s. 223.

Projektleiter
johannes Biba 

Projektteam
Keine weiteren mitarbeiter oder mitarbeiterinnen

laufzeit
sose 2009 – sose 2010

Für dieses Forschungsprojekt wurde postuliert, dass die-
ses erleben der unterschiedlichen Handlungsweisen die 
Verhaltensstile und motive der schülerinnen und schüler  
positiv beeinflusst und sich somit bereichernd auf persön-
lichkeitsentwicklung auswirkt.

Den Ausführungen von seitz & rausche4 folgend, wurden 
folgende messbare persönlichkeitszüge für das projekt 
herangezogen: emotionale erregbarkeit, Willenskontrol-
le, sozialkontakt, sowie das Bedürfnis nach Ich-Durchset-
zung, Aggression und Opposition.

Forschungsfragen

Die Hypothese ging davon aus, dass das unterrichtsprin-
zip „methode Drama“ bei den Kindern der Versuchsgrup-
pe nicht nur positive Auswirkungen auf die vom Test erho-
benen Bereiche hat, sondern dass die Verbesserung auch 
deutlicher ausfällt, als in der Kontrollgruppe. 

Die Kinder der Versuchsgruppe sollten also durch belas-
tende Bedingungen und durch emotionalen stress weniger 
leicht zu verwirren sein. sie sollten weniger leicht die sozi-
alen spielregeln übertreten. sie sollten höhere eigenkon-
trolle zeigen und somit weniger leicht die Kontrolle über 
ihr Verhalten verlieren. und schließlich sollten sie weniger 
zurückhaltung und scheu im sozialkontakt haben.

Forschungsdesign

eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe wurden zu 
Beginn und am ende des schuljahres 2009/10 einem dia-
gnostischen Fragebogentest unterzogen. Dazwischen lag 
ein unterrichtsjahr in dem das projekt „unterrichtsprin-
zip methode Drama“ in der Versuchsgruppe durchgeführt 
wurde. In der Kontrollgruppe wurde kein derartiges pro-
jekt im unterricht durchgeführt.

Versuchsgruppe war die musikhauptschule Gumpolds-
kirchen (nö). Alle Lehrerinnen und Lehrer dieser schule 

4 seitz, W. & rausche, A.: manual für pFK 9-14 - persönlich-
keitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 jahren, Hogre-
fe, Göttingen 2004, s. 22.
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wurden in Fortbildungsveranstaltungen von Fachleuten 
des Kompetenzzentrums für künstlerische und kulturel-
le Bildung der KpH Wien/Krems in Techniken des Dar-
stellenden spiels und der Drama- und Theaterpädago-
gik geschult. Die zwei ersten Klassen (fünfte schulstufe) 
wurden dem Vorher- nachher-Test unterzogen. Als Kon-
trollgruppe dienten die ersten Klassen einer Hauptschule 
einer nachbargemeinde. Aus Gründen des Datenschut-
zes wird diese schule hier nicht näher genannt.

Testinstrument war der persönlichkeitsfragebogen für Kin-
der zwischen 9 und 14 jahren (pFK 9-14)5. Von diesem 
standardisierten Testverfahren kamen von den skalen 
„Verhaltensstile“ und „motive“ folgende zur Anwendung:

emotionale erregbarkeit (Verhaltensstil 1 – Vs1); 
Fehlende Willenskontrolle (Verhaltensstil 2 – Vs2); 
zurückhaltung und scheu im sozialkontakt 
Verhaltensstil 4 – Vs4); 
Bedürfnis nach Ich-Durchsetzung, Aggression und 
Opposition (motiv 1 – mO1)

Vor Beginn der eigentlichen Forschungsphase wurde die-
ser Test im sose 2009 in einem probedurchlauf in Klassen 
(die aber nicht ident mit den späteren Forschungsklassen 
waren) der jeweiligen schulen auf machbarkeit geprüft.

Ergebnisse

 � In der Versuchsgruppe zeigte sich eine deutliche Ver-
besserung der genannten Verhaltensstile und motive. 

 � es sank die Anzahl der Antworten, die auf emotiona-
le erregbarkeit schließen lassen, um 13,2%. Die Anzahl 
der Antworten, die auf fehlende Willenskontrolle schlie-
ßen lassen, sank um 8,7 %. Die Antworten, die auf zu-
rückhaltung und scheu im sozialkontakt schließen las-
sen, gingen um 9% zurück. und schließlich verringerte 
sich die zahl der Antworten, die das Bedürfnis nach 
Ich-Durchsetzung, Aggression und Opposition wider-
spiegeln, um 11,3%.

5 seitz, W. & rausche, A.: pFK 9-14 - persönlichkeitsfrage-
bogen für Kinder zwischen 9 und 14 jahren, Hogrefe,  
Göttingen 2004.

Kooperationen
keine

Finanzierung
Vom projektleiter selbst finanziert (Ankauf der Testin-
strumente, Fahrtkosten, etc.)

dissemination
Hochschuljahrbuch der Kirchlichen pädagogischen 
Hochschule Wien/Krems

 � In der Kontrollgruppe sank zwar auch die Häufigkeit 
der Antworten der skala „emotionale erregbarkeit“, al-
lerdings nur um 3,5%. Hingegen stieg die Antworthäu-
figkeit der skalen „fehlende Willenskontrolle“ (+ 4,2%) 
und „Bedürfnis nach Ich-Durchsetzung, Aggression und 
Opposition“ (+ 6,7%). 

 � Interessant ist, dass bei der skala „zurückhaltung und 
scheu im sozialkontakt“ die Häufigkeit der Antworten 
um 16,8% zurückgegangen ist. Das ist mehr als in der 
Versuchsgruppe. Wie das zu interpretieren ist, bedarf 
einer nachfolgestudie, denn im Testmanual wird darauf 
hingewiesen, dass diese skala nicht nur „zurückhaltung 
vor sozialen Kontakten (z.B. wenig Freundschaften)“, 
sondern auch „meidung von sozialer Konfrontation 
(z.B. streit)“6 misst.

6 seitz, W. & rausche, A.: manual a.a.O., s. 228.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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eVALuIerunG Des LernspIeLs „DOGeOmeTry“
Verbessert das Lernspiel „DOGeometry“ das Verständnis für geometrische Transformationen?

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Dipl.-Ing. simone Kriglstein von der universität Wien  
(Institut für Knowledge and Business engineering) und 
Dr. Günter Wallner von der universität für Angewandte 
Kunst (Abteilung für Geometrie) entwickelten für die Acm 
sIGGrApH 2010 Konferenz in Los Angeles das Lernspiel 
„DOGeometry“. 

ziel des spiels ist es, Kindern zwischen sieben und neun 
jahren geometrische Transformationen wie Translation, 
rotation und spiegelung, sowie Konzepte über Objekt-
hierarchie auf spielerische Weise zu vermitteln. 

Als eines von zwei europäischen Teams hat es „DOGeo-
metry“ ins Finale geschafft und wurde zur sIGGrApH 
2010 nach Los Angeles eingeladen.

Der prototyp dieses Lernspiels wird nun einer umfangrei-
chen evaluierung unterzogen, bei der die Wirkung des 
spieles im schulischen einsatz untersucht werden soll. 

Das zu evaluierende Lernspiel ist für Kinder im Alter zwi-
schen 8 und 10 jahren gedacht und dient zur schulung 
des geometrischen Verständnisses, im speziellen Transfor-
mationen (Translation, rotation und reflexion) und das 
erkennen von Beziehungen von geometrischen Figuren in 

Projektleiter
johannes Biba 

Projektteam
johannes Biba (KpH Wien/Krems); simone Kriglstein 
(universität Wien, Institut für Knowledge and Busi-
ness engineering); Günter Wallner (universität für 
Angewandte Kunst, Abteilung für Geometrie)

laufzeit
sose 2011

Objekten. Das spiel soll es ermöglichen, sich einerseits 
kreativ mit dem Thema Geometrie auseinanderzusetzen 
und andererseits sich spielerisch an konkreten geometri-
schen Herausforderungen (puzzles) zu versuchen. 

ziel der evaluierung ist die messung des Lerneffekts und 
die Anpassung des schwierigkeitsgrades an die beab-
sichtigte Altersgruppe. ein ausgewogener schwierigkeits-
grad ist für den Lerneffekt von enormer Bedeutung, da zu 
schwere Aufgaben zu Frustration und zu leichte Aufgaben 
zu Langeweile führen können. Dabei kommen eine expe-
rimental- Gruppe und eine Kontroll-Gruppe zum einsatz.

Das spiel soll auch auf die Themen der sekundarstufe vor-
bereiten, wo unter anderem das erkennen von strukturen 
und eigenschaften geometrischer Objekte, das erkennen 
geometrischer Grundfiguren in größeren zusammenhän-
gen und das entwickeln von Objekten durch transfor-
mieren und modellieren im Lehrplan für Geometrisches 
zeichnen1 festgehalten ist.

Forschungsfragen

Ist das Lernspiel grundsätzlich für Kinder im Alter zwischen 
sieben und neun jahren geeignet?
Ist das Lernspiel zum einsatz im unterricht der 3. und  
4. schulstufe geeignet? 
Verbessert das Lernspiel das Verständnis für geometrische 
Transformationen? 

Die stufentheorie piagets2 besagt, dass Kinder im Alter 
von 7 – 8 jahren ein Verständnis für das erkennen von 
Körperformen entwickeln. Bis zum ende des zehnten 
Lebensjahres ist das euklidische raumverständnis weitge-
hend entwickelt und Kinder sind in der Lage Kongruenz-
abbildungen (symmetrie) durchzuführen.

Deminger und sampl2 weisen weiters daraufhin, dass 
untersuchungen gezeigt haben, dass das visuelle Vorstel-
lungsvermögen und die räumliche Orientierung bei heuti-
gen schülern eher unterentwickelt sind.

1 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/785/ahs10.pdf  
stand: 28.02.2011 
2 http://www.mohr.lehrer.belwue.de/phlb/skripte/augeogroe/
geometrie2-folien.pdf  stand: 28.02.2011
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Forschungsdesign

Versuchsgruppe und Kontrollgruppe umfassen je zwei 
Klassen der dritten schulstufe und je zwei Klassen der 
vierten schulstufe. Beide Gruppen werden einem pre- 
und posttest unterzogen. In der Versuchsgruppe kommt 
nach dem der pre-Test das „DOGeometry“-Lernspiel zur 
Anwendung. In der Kontrollgruppe kommt das Lernspiel 
nicht zur Anwendung. 
es werden dann die ergebnisse der pre- und posttests ver-
glichen, sowie die ergebnisse der Versuchsgruppe mit 
jenen der Kontrollgruppe.

Die Testungen fanden im märz 2011 und im juni 2011 
statt. Dabei wurden die schülerinnen und schüler einem 
dafür eigens entwickelten Fragebogentest unterzogen. 
es ist ein papier-und-Bleistift-Test. Die Testdauer beträgt  
50 minuten.
In sechs subtests erforscht dieser Fragebogen folgende 
Fähigkeiten:

 � Den Grad der Wiedererkennung geometrischer  
Formen (rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis) in 
Gebäuden und Gegenständen

 � erkennen der Objektkonstanz bei der rotation
 � Abfrage des Konstrukts „closure“ durch „embedded 
Figures“ (nach Horn bzw. Thurstone 3)

3 Vgl.: Amelang & schmidt-Azert: psychologische Diagnostik 
und Intervention, 4. Auflage, springer, Heidelberg 2006,  
s. 220. sowie: margarete Imhof: psychologie für Lehramts-
studierende, Vs-Verlag für sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2010, s. 91f.

Kooperationen
universität Wien, Institut für Knowledge and Business 
engineering
universität für Angewandte Kunst, Abteilung für Geo-
metrie

Finanzierung
KpH Wien/Krems
universität Wien, Institut für Knowledge and Business 
engineering
universität für Angewandte Kunst, Abteilung für Geo-
metrie

dissemination
es wird eine gemeinsame Abschlusspublikation mit 
der unI Wien geben

 � erkennen der Objektkonstanz bei der spiegelung
 � Finden der symmetrieachse
 � erfassen der Objekthierarchie

Ergebnisse

es liegen noch keine ergebnisse bzw. zwischenergebnisse 
vor, da das projekt erst gestartet wurde.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

Pre-Test lernspiel Post-Test

Kontroll-
Gruppe

Experimental-
Gruppe
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DIe empörunG GIBT mIr KrAFT
zur Funktion der negativität im rahmen der entwicklung der moralität und der menschenrechtsbildung

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Im zentrum dieses projekts steht das Thema „negati-
vität“. Dieses Thema spielt in der aktuellen pädagogi-
schen Landschaft zur zeit wieder eine zunehmend mar-
kante rolle. nach seiner Wiederentdeckung wird es im 
Kontext erziehungswissenschaftlicher Debatten aufgegrif-
fen, mit starkem Bezug zum Bereich der entwicklung des 
moralischen urteils bzw. der moralität. Allerdings bleibt 
angesichts der divergenten einschätzungen sowohl theo-
retisch wie empirisch unklar, welche Funktion der nega-
tivität im Kontext der entwicklung der moralität tatsäch-
lich zukommt. 
Im Kontext dieser Debatten wird der negativität eine 
mögliche doppelte Funktion zugeschrieben: einerseits 
könne sie das individuelle moralische urteil zur sicher-
heit oder gar Gewissheit führen, andererseits aber auch 
geltende gesellschaftliche moralische Vorstellungen und 
individuelle moralische urteilsstrukturen in zweifel ziehen.
Angesichts dieser Diskussionslage ist sowohl theoretisch 
wie empirisch unklar, unter welchen Bedingungen und 
Voraussetzungen die negativität welche resultate und 
Folgen zeitigt. Das gegenständliche projekt stellt sich 
eben genau diesem problem, unter welchen Bedingungen 
welche Folgen negativen Wissens aus negativer erfahrung 
eintreten, also wann eine individuelle (oder soziale) kog-
nitive struktur ins Wanken gebracht wird und wann ihr 
eventuell gar eine unerschütterliche sicherheit zuteil wird. 
Weiters ist die Frage, ob es tatsächlich auch möglich ist, 
in dieser speziellen moralischen Hinsicht advokatorisch, 
also aus der negativen erfahrung anderer zu lernen, wie 
behauptet wird.
Das projekt zielt darauf ab, auf der Basis der Frage nach 

Projektleiter
Oskar Dangl 

Projektteam
Keine weiteren mitarbeiter und mitarbeiterinnen

laufzeit
Wise 2008/09 – sose 2009

Funktion und stellenwert der negativität und des daraus 
resultierenden negativen Wissens einen diskussionwürdi-
gen Beitrag zur moralpädagogik im Allgemeinen und zur 
Frage der menschenrechtsbildung heute zu leisten.

Forschungsfragen

Die aus dem Theoriebestand abgeleiteten, erkenntnis lei-
tenden Forschungsfragen lauten: 
[1] negativität vs. positivität: Welcher stellenwert kommt 

negativen moralischen erfahrungen zu im Vergleich 
mit positiven erfahrungen?

[2] Konstruktiv vs. dekompositorisch: Welche Wirkung 
geht von negativen moralischen erfahrungen aus? 
Führen sie zum Aufbau eines positiven Wissens um 
das Gute und richtige, zu einem negativen Wissen 
um das Böse und Falsche, oder tragen sie auch zur 
Infragestellung und relativierung von vorgängigen 
individuellen oder öffentlichen moralvorstellungen 
bei?

[3] Anerkennung vs. Ablehnung des Konzepts der men-
schenrechte: Welche Wirkung haben negative mo-
ralische erfahrungen auf das Konzept der men-
schenrechte? Führen sie zur Anerkennung oder zur 
Ablehnung bzw. relativierung des Geltungsan-
spruchs der menschenrechte?

[4] Affirmative vs. nicht-affirmative erziehung: Was be-
deuten die empirischen Befunde für ein Konzept der 
menschenrechtsbildung? sprechen sie für oder ge-
gen eine nicht-affirmative, experimentelle Konzeption 
der moralpädagogik im Allgemeinen und der men-
schenrechtsbildung im speziellen?

Forschungsdesign

Diese Forschungsfragen werden beantwortet durch Ana-
lyse von dreizehn Leitfadeninterviews mit studierenden für 
das Lehramt an allgemein bildenden pflichtschulen und 
religion.
Trotz der immer noch hartnäckig anhaltenden theoreti-
schen Vorbehalte gegen die in der empirisch-qualitativen 
Forschung verwendeten und üblich gewordenen Verfah-
ren wird bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegan-
gen, dass man mit Hilfe von biographischen Interviews 
eine Genese der moralität rekonstruieren könne, wie sie 
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aus schmerzlichen erfahrungen entwickelt worden sei.
Die Leitfadeninterviews werden gemäß den dafür vorge-
sehenen methoden der empirischen Forschung ausge-
wertet, und zwar nach dem segmentären, nicht sequen-
tiellen Verfahren, weil das Forschungsinteresse sich eher 
thematisch konzentriert und weniger auf die persönlich-
keitsentwicklung oder das persönlichkeitsprofil ausgerich-
tet ist.
Der Ablauf ist relativ einfach strukturiert und sieht folgen-
der maßen aus:
 � Durchführung und Auswertung der einzelnen Interviews 
im Wintersemester 2008/09.

 � erstellung einer systematischen, theoriegeleiteten Inter-
pretation und publikation im sommersemester 2009.

Hinzuweisen ist in diesem zusammenhang auf die beson-
dere theoretische Bedeutung der qualitativen Biographie-
forschung: sie könne als Bindeglied zwischen allgemeiner 
erziehungswissenschaft und empirischer erziehungswis-
senschaft verstanden werden. Dieser „Doppelcharakter“ 
lasse deutliche Ansätze zu einer auch empirisch fundier-
ten Bildungstheorie finden.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

In generalisierender Analytik lassen sich vier Typen von 
studierenden unterscheiden in Hinblick auf die Bedeut-
samkeit von negativität für das Lernen:
 � Typ I: Keine bedeutsamen negativen erfahrungen  
(Int. 10; Int. 13)

 � Typ II: negativität als zu bewältigende 
Herausforderung (Int. 5; Int. 8; Int. 9)

 � Typ III: negativität als notwendige, aber nicht 
hinreichende Lernquelle  
(Int. 1; Int. 2; Int. 3; Int. 4; Int. 6; Int. 7)

 � Typ IV: negativität als dominante Lernquelle  
(Int. 11; Int. 12)

Im Hinblick auf menschenrechtsbildung spielt negativität 
eine wesentliche rolle: menschenrechtsbildung sei dann 
erfolgreich, wenn sie auf Basis von unrechtserfahrungen 
ein Gefühl der empörung über das unrecht auslöse, das 
zum aktiven Handeln führe. Die vorliegende kleine studie 
zur Bedeutung negativer erfahrungen kann das belegen. 
Bei aller Anerkennung der grundlegenden notwendig-
keit positiver erfahrungen und rahmenbedingungen leis-
ten negative erfahrungen offenbar einen unverzichtbaren 
Beitrag für die moralpädagogik im Allgemeinen und die 

Kooperationen
Franz Hofmann, universität salzburg

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Dangl Oskar, zur Funktion der negativität im rah-
men der menschenrechtsbildung; in: Dangl Oskar 
& schrei Thomas (Hg.), „… gefeiert – verachtet – 
umstritten“. menschenrechte und menschenrechtsbil-
dung, LIT-Verlag: Wien 2010, 231-263

menschenrechtsbildung im speziellen.
Welche rolle spielen negative erfahrungen im rahmen 
einer menschenrechtsbildung?
 � Die menschenrechte können zu einer persönlichen mo-
ralischen Orientierung gehören, die sich angesichts ne-
gativer erfahrungen zu bewähren hat. Ihre diesbezügli-
che Kraft scheint aber eher begrenzt. sie leisten kaum 
einen Beitrag zur Konfliktlösung.

 � negative erfahrungen können zur Anerkennung der 
menschenrechte führen, sogar in einem langwierigen 
und schwierigen prozess des umlernens.

 � Die menschenrechte werden zumindest im Detail zum 
Gegenstand der Kritik, ohne dass das Ich zum abso-
luten maßstab erhoben würde. negative erfahrungen 
regen so auch die suche nach Weiterentwicklung und 
Verbesserung an.

 � Die menschenrechte werden eingefordert. sie die-
nen als maßstab der Kritik an faktischen Verhältnissen. 
Vor allem für eine Kritik der strukturellen Gewalt spie-
len sie eine wichtige rolle. eine solche Kritik kann sich 
auch und gerade auf veränderungsresistente schulische 
strukturen beziehen.

 � Den menschenrechten kommt eher eine systemkritische 
Funktion zu als eine individuell-handlungsleitende rol-
le. Das entspricht auch ihrem primären charakter als 
rechte denn als pflichten.

 � Widerstand gegen amoralische realität ist die letzte 
Konsequenz eines derartigen Lernprozesses aus nega-
tiven erfahrungen.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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Bs-I-m4 BILDunGssTAnDArDs m4 –  
mODeLLerprOBunG zur ImpLemenTIerunG

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Lehrerinnen und Lehrer sind auf der schulebene wesent-
liche schlüsselfaktoren bei der umsetzung der Bildungs-
standards. sie sollen in der planung und Durchführung 
von unterricht die zu vermittelnden grundlegenden Kom-
petenzen systematisch aufbauen und die Leistungen der 
schülerinnen und schüler unter dem Aspekt der Bil-
dungsstandards beobachten, analysieren und bestmög-
lich individuell fördern. Das bedarf geeigneter unterstüt-
zung. Die Kirchliche pädagogische Hochschule Wien/
Krems entwickelte den berufsbegleitenden Lehrgang Bil-
dungsstandards implementieren – mathematik 4. schul-
stufe. Dieser 6-ecTs-Lehrgang qualifiziert Lehrpersonen, 
Bildungsstandards mathematik 4 in der eigenen Klasse 
umzusetzen und in ihrer schulischen umgebung das im 
Lehrgang erworbene Wissen weiterzugeben. Die Teilneh-
menden besuchen nicht nur präsenzveranstaltungen, son-
dern erstellen eine sammelmappe, in der sie die planung 
und Durchführung von unterricht inklusive Fallbeispie-
len von schülerinnen- und schülerarbeiten dokumentie-
ren. jeweils zwei Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer hospitieren einander gegenseitig und tauschen ihre 
erfahrungen über unterricht aus und reflektieren ihre Vor-
gangsweisen. 

Das Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und 
entwicklung des österreichischen schulwesens (BIFIe) hat 
die Kirchliche pädagogische Hochschule Wien/Krems 
im projekt Bs-I-m4 Bildungsstandards m4 – modeller-
probung zur Implementierung beauftragt, eine Begleit-
forschung durchzuführen. ziel der Begleitforschung ist, 

Projektleiterin
maria Fast 

Projektteam
Isabella Benischek, KpH Wien/Krems, BIFIe
manuela Kohl, Wissenschaftlerin

laufzeit
september 2008 – Dezember 2009

systematisch die Konzeption und Organisation des Lehr-
gangs zu analysieren, um Ansätze für Verbesserungen in 
der Gestaltung weiterer Lehrgänge zu identifizieren und 
etwaige weitere maßnahmen zur Implementierung von 
Bildungsstandards zu nutzen. Dies wird in einem empfeh-
lungskatalog festgelegt. Das projekt ist ein Teil der Imple-
mentationsforschung zu den Bildungsstandards und soll 
vor allem dazu beitragen, die Bildungsstandards in das 
österreichische schulwesen gut einzuführen.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Ausgehend von den Analysen werden zehn empfehlungen 
für die Gestaltung von periodischen Lehrer/innen-Fortbil-
dungen formuliert:
[1] neben einer kurzen theoretischen Fundierung sollte 

die Fortbildungsveranstaltung sehr nahe dem unter-
richt und Lernen sein.

[2] unterstützung mit materialien, Aufgaben und Lehr-
büchern ist erforderlich.

[3] In den Fortbildungsveranstaltungen müssen auch 
Aufgaben angeboten werden, die für alle Kinder ge-
eignet sind, auch für Kinder, deren erstsprache nicht 
Deutsch ist. 

[4] notwendig ist eine unterstützung, wie mit materiali-
en, Aufgaben und Lehrbüchern im unterricht umzu-
gehen ist.

[5] Lehrerinnen und Lehrer schätzen es, in den präsenz-
veranstaltungen unterlagen auf papier zu erhalten. 
eine e-Learning-plattform benötigt eine längere An-
laufzeit. 

[6] Die sammelmappe ist eine Dokumentation von un-
terrichtsbezogenen Trainingsphasen, in welcher der 
Transfer in den unterricht und die reflexion über Ler-
nen und Lehren sichtbar wird.

[7] Gegenseitige Hospitationen fördern eine reflexive 
professionelle Kultur, ein Weg zu einer professionel-
len Lerngemeinschaft.

[8] Die gewünschte Tätigkeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als multiplikatorin bzw. multiplikator muss 
von der Lehrgangsleitung nachhaltig aufgebaut wer-
den.

[9] Intensive Fortbildungsmaßnahmen benötigen klare 
organisatorische rahmenbedingungen. 

[10] Lehrgänge sind zu sehen als Ausgangspunkte für pro-
fessionelle Lerngemeinschaften. 



35www.kphvie.ac.at

Forschungsdesign

Forschungsfragen

Wie sollen periodische Fortbildungsveranstaltungen 
(Lehrgänge) mit schwerpunkt unterrichtsqualität bezüg-
lich Bildungsstandards gestaltet werden?

Kooperationen
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und  
entwicklung des österreichischen schulwesens (BIFIe)

Finanzierung
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und  
entwicklung des österreichischen schulwesens (BIFIe)
Kirchliche pädagogische Hochschule Wien/Krems

dissemination
FAsT, maria, BenIscHeK, Isabella, KOHL, manu-
ela. (2010). empfehlungskatalog für Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen. Wien: Bundesinstitut für 
Bildungsforschung, Innovation und entwicklung des 
österreichischen schulwesens (BIFIe). urL: http://
www.bifie.at/publist-10-05-21 [14. April 2011]

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

Vorwissen, 
erwartungen

erfahrungen, 
perspektiven

einstellungen zu 
Bildungsstandards

einstellungen zu 
Bildungsstandards

modul 1: Bildungsstandards: 
Intention und struktur 

(Fragebogen nach jedem Block)

modul 2: Bildungsstandards: 
als Leitlinie im unterricht

(Fragebogen nach jedem Block)

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6

reflexion: Lehrgang, 
Bildungsstandards, 

unterricht
(Gruppendiskussion)

reflexion: Lehrgang, 
Bildungsstandards, 

unterricht
(Gruppendiskussion)

subjektive Theorien: 
Lehrgang, Bildungs-
standards, unterricht 

(Interview)

AufgabendidaktikAufgabendidaktik

Beginn des 
Lehrgangs

ende des 
Lehrgangs

Wintersemester
3 Veranstaltungsblöcke

sommersemester
3 Veranstaltungsblöcke
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Bs-I-m4-meDIen 
Bildungsstandards m4 – Implementierungsunterlagen (medien) für die Lehrer/innen-Fortbildung

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Im zentrum dieses projekts steht die unterstützung von 
von Lehrerbildnern und Lehrerbildnerinnen mit medien, 
welche Lehrkräfte bzw. studierende anregen sollen, sich 
mit Gelegenheiten des erwerbs der Bildungsstandards 
mathematik 4 in der Klasse auseinanderzusetzen. eine 
möglichkeit, dass Lehrerinnen und Lehrer sich mit kompe-
tenzorientiertem unterricht auseinandersetzen und mög-
lichkeiten der realisierung entwickeln, sind unterrichtsvi-
deos. sie bergen ein großes medienspezifisches potenzial 
für die Weiterbildung von Lehrpersonen. 

Videos gestatten, indem sie wiederholt betrachtet wer-
den, eine Verlangsamung des Geschehens in der Klas-
se. somit kann der Lehr-Lernprozess gut beobachtet wer-
den. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstehen und 
begründen die im unterricht stattfindenden Handlungen. 
Im Anschluss daran ergibt sich die möglichkeit, Lernchan-
cen in einzelnen gesehenen situationen herauszuarbei-
ten. Alternative Handlungsstrategien werden entworfen. 
Letztendlich sollen die gesehenen unterrichtssituationen 
Denkprozesse für die Gestaltung des eigenen unterrichts 
auslösen und das Lernen der schülerinnen und schüler in 
der eigenen Klasse optimieren. 
Fortbildungsveranstaltungen sollten im sinne von Kompe-
tenzorientierung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit einbeziehen. nachdem 

Projektleiterin
maria Fast 

Projektteam
Barbara riehs; Karin Gstatter, regina zeindl-steiner; 
martin Gerstenecker, Volksschule Leobendorf; ros-
witha Greinstetter, pädagogische Hochschule salz-
burg; Franz platzgummer, pädagogische Hochschule 
Vorarlberg; simone Venhoda, Karin Busch, pädago-
gische Hochschule Oberösterreich; Isabella Beni-
schek KpH Wien/Krems, BIFIe

laufzeit
september 2008 – August 2010

sie unterrichtssequenzen betrachtet und angeleitet analy-
siert haben, können sie feststellen, was in dem angestreb-
ten unterrichtskonzept für sie 
 � bereits „Allgemeingut“ ist und von Ihnen durchgeführt 
wird,

 � neu und leicht umsetzbar ist,
 � ungewohnt und eine änderung der eigenen unter-
richtskultur notwendig macht.

Videobasierte Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen 
und Lehrer bietet so ideale Voraussetzungen für professi-
onelles Handeln. um reflektierende Ansätze der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu erreichen, werden den Leh-
rerbildner und -bildnerinnen seminardidaktische Impulse/
Fragen und Vorschläge zum einsatz der Videos auf der 
DVD zur Verfügung gestellt.  
In einem projekt von vier pädagogischen Hochschulen in 
österreich wird die DVD „Bildungsstandards mathematik 
4. unterrichtsvideos und Begleitmaterialien“ zum einsatz 
in der Lehrenden-Bildung entwickelt. 

Forschungsfragen

Wie muss die DVD ausgeführt sein, damit Lehrerfortbild-
ner und -fortbildnerinnen diese in Fortbildungsveranstal-
tungen einsetzen und Lehrpersonen nach der Auseinan-
dersetzung mit der DVD ihren unterricht mit Blick auf die 
Bildungsstandards optimieren?

Forschungsdesign

Die DVD wird von vier pädagogischen Hochschulen in 
Teams produziert und publiziert. ein Team besteht aus 
einer Fachdidaktikerin bzw. Fachdidaktiker und einer oder 
zwei Lehrpersonen. In sechs Workshops wird das Vorge-
hen inhaltlich und organisatorisch abgesprochen. 
[1] FILme

 � Workshop/Gruppendiskussion: merkmale kompe-
tenzorientierten unterrichts bezüglich Bildungsstan-
dards mathematik 4
ergebnis: Leitlinien zur Gestaltung der unterrichts-
stunden

 � entwurf der unterrichtsstunden.
 � Filmen der unterrichtsstunden
 � schneiden der Videos und Festlegen der Inserts und 
untertitel (thematisch und technisch)
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[2] BeGLeITmATerIALIen
 � Workshop/Gruppendiskussion: Gestaltung von Leh-
renden-Fortbildung mit unterrichtsvideos
ergebnis: Leitlinien zur Gestaltung der Begleitmate-
rialien.

 � umsetzung (thematisch und technisch)
[3] eVALuATIOn 
In Fortbildungsveranstaltungen werden mit Hilfe von 
sWOT-Analysen Verbesserungspotentiale erhoben und in 
die DVD aufgenommen. 

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Die DVD zeigt szenen aus acht unterrichtsstunden ver-
schiedener schulstufen der Grundschule und beinhaltet 
unterrichtsentwürfe, eingesetzte Arbeitsblätter, Arbeiten 
der Kinder, Transkripte, didaktisch-methodische Hinwei-
se und Anregungen für die Lehrerfortbildner und -fortbild-
nerinnen .
Alle Aufnahmen stammen aus dem unterrichtsalltag und 
stellen keine inszenierten situationen dar. Die sequen-
zen sind meist aus einer einzigen unterrichtseinheit, die in 
einem gesamten Themenbereich eingebettet ist.
Folgende unterrichtseinheiten inklusive Begleitmaterialien 
sind auf der DVD zu finden:

1. und 2. Schulstufe
Allg. math.  
Kompetenzbereiche

Arithmetische muster O, K, p

rechenbildgeschichten m, K

Flexibles rechnen im 
zahlenraum 100

O, K, p

3. und 4. Schulstufe

Ausschneidebogen für ein 
Haus 

K, p

Arbeiten mit Größen  
(Gewicht)

O, K

Dividieren selbst entdecken O, K, p

Im restaurant m, O, K

Würfelgebäude O, K, p

modellieren (m), Operieren 
(O), Kommunizieren (K), 
problemlösen (p)

Kooperationen
Kathrin Krammer, pädagogische Hochschule zent-
ralschweiz
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und  
entwicklung des österreichischen schulwesens (BIFIe)

Finanzierung
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und  
entwicklung des österreichischen schulwesens (BIFIe)
Kirchliche pädagogische Hochschule Wien/Krems

dissemination

DVD
FAsT, maria et al. (2010): Bildungsstandards mathematik 
4. unterrichtsvideos und Begleitmaterialen. Bundesinsti-
tut für Bildungsforschung, Innovation und entwicklung des 
österreichischen schulwesens

BeITrAG In eInem sAmmeLBAnD
FAsT, maria, rIeHs, Barbara (2011, in Druck): Bildungs-
standards mathematik 4. unterrichtsvideos und Begleit-
materialien. In: HOLzäpFeL, Lars, HAuG, reinhard 
(Hrsg.): Beiträge zum mathematikunterricht 2011. müns-
ter: WTm-Verlag

VOrTräGe
FAsT, maria: Videovignetten mathematik 4. Kurzvortrag 
und Workshop im rahmen der österreichweiten Veran-
staltung zum Thema „Implementierung der Bildungsstan-
dards“ des BIFIes in salzburg-Wals am 20. jänner 2010

FAsT, maria, rIeHs, Barbara: Bildungsstandards mathe-
matik 4. zum einsatz von Videos und Begleitmateriali-
en in der Lehrer/innen-Bildung. Vortrag im rahmen des 
Workshops Bildungsstandards m4. unterrichtsvideos und 
Begleitmaterialien – Informationsveranstaltung für Lehrer-
bildner/innen zum einsatz der DVD samt Begleitmateriali-
en im BIFIe Wien am 9. november 2010 

FAsT, maria: unterrichtsvideos. Gestaltung von Fort- und 
Weiterbildung (schiLF, schüLF) bzw. Ausbildung. Vortrag 
im rahmen des Workshops Bildungsstandards m4. unter-
richtsvideos und Begleitmaterialien – Informationsveran-
staltung für Lehrerbildner/innen zum einsatz der DVD samt 
Begleitmaterialien im BIFIe Wien am 10. november 2010

FAsT, maria, rIeHs, Barbara: Bildungsstandards mathe-
matik 4. unterrichtsvideos und Begleitmaterialien. Vortrag 
im rahmen der jahrestagung der Gesellschaft der Didak-
tik der mathematik an der pädagogischen Hochschule 
Freiburg/Breisgau am 23. Februar 2011

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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InTerVenIerenDe eVALuATIOnssTuDIe zu QuALITäT 
unD nAcHHALTIGKeIT In scHuLen
maßnahmen zur Qualitätssteigerung nachhaltiger schulprojekte und –prozesse am Beispiel der pILGrIm-schule

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

um den großen politischen, ökologischen und sozialen 
Herausforderungen des 21. jahrhunderts gerecht zu wer-
den, starteten im jänner 2005 die Vereinten nationen 
die Dekade „Bildung für nachhaltige entwicklung 2005-
2014“. Dabei wurde die unescO als „Lead Agency“ 
mit der steuerung dieser Dekade beauftragt und bereits 
im Herbst 2004 wurde von ihr ein rahmenlehrplan mit 
Handlungsfeldern, die den rahmen für nationale strate-
gien bilden sollten verabschiedet. 
österreich gehört zu jenen Ländern, die eine nationa-
le strategie zur nachhaltigen entwicklung beschlossen 
haben, und bereits im jahr 2005 wurde ein umfassender 
Konsultationsprozess unter der gemeinsamen Leitung des 
Bildungsministeriums (BmuKK), des Lebensministeriums 
(BmLFuW) und des Wissenschaftsministeriums (BmWF) 
zur entwicklung der österreichischen Bildungsstrategie 
gestartet. Dabei sind Basisprogramme und netzwerke 
wie z.B. öKOLOG-schulen, umweltzeichen etc. zur Bil-
dung für nachhaltigkeit und schulentwicklung an öster-
reichischen schulen entstanden. ein netzwerk, das im 
zusammenhang mit diesen Bestrebungen, im Anschluss 
an das pilotprojekt „nachhaltigkeit & religion(en) – eine 
pilgerreise“ (2002) entstanden ist, ist das netzwerk der  
pILGrIm-schulen. 
mithilfe einer intervenierenden evaluationsstudie, soll nun 
herausgefunden werden, inwieweit die Anliegen einer Bil-
dung für nachhaltige entwicklung (Bne) erweitert durch 
die spiritualität in den einzelnen pILGrIm-schulen bereits 
verwirklicht werden konnten, bzw. welche zusätzlichen  
maßnahmen zur Qualitätssteigerung der nachhaltigen 
schulprojekte bzw. –prozesse gesetzt werden müssen.

Projektleiterin
Gabriele Hösch-schagar 

Projektteam
Keine weiteren mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

laufzeit
Wise 2007/08 – sose 2011

Forschungsfragen

Die aus dem Theoriebestand abgeleitete, Erkenntnis lei-
tende zentrale Forschungsfrage lautet: Durch welche Maß-
nahmen kann die Qualität der nachhaltigen Schulprojekte 
und -prozesse der PILGRIM-Schulen erhöht werden?

Demzufolge haben sich für den 1. Teil der Evaluierungs-
studie „Online-Befragung zu den Schulprojekten der PILG-
RIM-Schulen“ folgende Forschungsfragen ergeben:
[1] Welche Themenbereiche der nachhaltigkeit wurden/

werden durch die schulprojekte der pILGrIm-schu-
len behandelt?

[2] Welche Kompetenzen werden durch die gestarteten 
schulprojekte, -prozesse vermittelt?

[3] Inwieweit sind die schulprojekte der pILGrIm-schu-
len nachhaltig?

[4] Wodurch kennzeichnet sich in den schulen die spiri-
tuelle Dimension der schulprojekte?

Die für den 2. Teil der Studie „Konzeption, Durchführung 
und Evaluation der begleitenden Workshops“ definierten 
Forschungsfragen lauten:
[1] Wie müssen die begleitenden Workshops konzipiert 

sein, damit die pILGrIm-schulen in ihren nachhaltig-
keitsprozessen begleitet und unterstützt werden kön-
nen?

[2] Welche intervenierenden maßnahmen müssen in den 
schulen gesetzt werden, um die nachhaltigkeitspro-
zesse zu verbessern?

[3] Wie kann das Thema „spiritualität und nachhaltig-
keit“ im Leitbild der schulen verankert werden?

Im letzten Teil der Studie „Evaluation der PILGRIM-Schu-
len bzgl. ihrer Veränderungen, Qualitätssteigerung etc.“  
lauten die Forschungsfragen:
[1] Wie wirken sich neu gewonnene erkenntnisse/ergeb-

nisse aus den Workshops auf die nachhaltigkeitspro-
zesse der pILGrIm-schulen aus?

[2] Welche intervenierenden maßnahmen wurden in den 
schulen zur Verbesserung der nachhaltigkeitsprozes-
se gesetzt?

[3] Konnte das Thema „spiritualität und nachhaltigkeit“ 
im Leitbild der schulen verankert werden?

[4] Welche Kompetenzen werden durch die gestarteten 
schulprojekte, -prozesse vermittelt?
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Forschungsdesign

Die oben angeführten Forschungsfragen werden mithilfe 
einer intervenierenden evaluationsstudie, die sich durch 
folgende vier Ablaufschritte kennzeichnet, beantwortet:
[1] Online-Befragung zu den nachhaltigkeitsprojekten 

und -prozessen der bis zu diesem zeitpunkt beste-
henden 64 pILGrIm-schulen 

[2] Konzeption, Durchführung und evaluation der be-
gleitenden Workshops für die pILGrIm-schulen

[3] Integration der ergebnisse aus den Workshops in die 
schulprojekte

[4] evaluation der an den Workshops teilgenommenen 
pILGrIm-schulen bzgl. ihrer Veränderungen, Quali-
tätssteigerung etc.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Die ergebnisse aus der ersten Online-umfrage zu den 
nachhaltigkeitsprojekten und -prozessen der pILGrIm-
schulen haben gezeigt, dass das Thema „spiritualität und 
nachhaltigkeit“ noch nicht in allen schulen verankert wer-
den konnte. ebenso wurde die Klassen- bzw. Lehrenden-
beteiligung an den einzelnen Aktivitäten sehr unterschied-
lich wahrgenommen. Diese wurde von den Befragten 
entweder als sehr hoch bzw. als relativ gering einge-
stuft. markant hierbei war, dass die Lehrendenbeteiligung 
geringer als die Klassenbeteiligung war, was wiederum 
darauf hinweist, dass die schulprojekte von einer kleinen, 
sehr engagierten Gruppe, getragen werden. Darüber hin-
aus haben die umfrageergebnisse sehr klar gezeigt, dass 
die pILGrIm-schulen v. a. in der Vernetzung nach außen, 
der einbeziehung externer personen in die projekte, der 
erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten und der 
öffentlichkeitsarbeit mehr unterstützung benötigen.

Ausgehend von diesen ergebnissen wurde für die pILG-
rIm-schulen eine Workshop-reihe entwickelt, an der 14 
Lehrerinnen/Leher aus 10 pILGrIm-schulen teilgenom-
men haben. Die überprüfung der Qualitätsstandards, die 
für die Workshop-reihe entwickelt wurden, hat ergeben, 
dass es durch die Workshop-reihe besonders gut gelun-
gen ist:

 � die stärken einer schule sichtbar zu machen
 � in einem partizipativen prozess projektziele sowie einen 
projektplan etc. für die eigene schule zu entwickeln

Kooperationen
johann Hisch, Geschäftsführer, Verein der Freunde 
der pILGrIm-schulen

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Hösch-schagar Gabriele: Was brauchen schu-
len, um Bildung für nachhaltige entwicklung (Bne) 
implementieren zu können? evaluation der unterstüt-
zungsmaßnahmen von Bne in den pILGrIm-schu-
len. – in: professionalisierung und Forschung in der 
Lehrendenbildung. einblicke in den universitätslehr-
gang BIne. (2010), s. 143 - 153

 � expertinnen-/expertenwissen aus der Bne, der Aktions-
forschung, des projektmanagements, der öffentlichkeits-
arbeit etc. aufzunehmen und in die einzelnen projekte 
einzuarbeiten

 � sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen
 � Teams zu bilden
 � meilensteine zur umsetzung der geplanten projekte zu 
setzen

 � Kontakte nach außen zu knüpfen
 � in den schulen einen partizipativen prozess zu starten
 � einen schwerpunkt in der eigenen schule zu setzen.

nicht erreicht werden konnte durch die Workshop-reihe:
 � eine kontinuierliche Teilnahme aller angemeldeten Ver-
treterinnen und Vertretern an der Workshop-reihe

 � die entwicklung einer Vision für alle schulen
 � die optimale nutzung der für diverse Aktivitäten zur Ver-
fügung stehende zeit

 � das Gefühl ein mitglied einer besonderen Gruppe zu 
sein (cI)

Die erkenntnisse/ergebnisse aus der Workshop-reihe 
wurden in weiterer Folge durch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Workshop-reihe in die jeweiligen schul-
projekte implementiert.
mithilfe einer Online-umfrage, die mittlerweile bereits 
durchgeführt wurde, wird nunmehr erhoben, ob es durch 
die gesetzten maßnahmen in den schulen zu einer Qua-
litätssteigerung der nachhaltigen schulprojekte und -pro-
zesse gekommen ist.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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sIGnALe VOn BeGABunGspOTenTIALen
Vom Konstrukt zum potential – perspektivenwechsel in der Begabungsforschung

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

„signale von Begabungspotentialen“ ist Teil eines 
Kooperationsforschungsprojektes mit dem Arbeitstitel: 
„Vom Konstrukt zum potential: perspektivenwechsel in 
der Begabungsforschung“, das in zusammenarbeit mit 
der pädagogischen Hochschule Burgenland, der Hoch-
schule für Agrar- und umweltpädagogik Wien, dem 
Bundesinstitut für sozialpädagogik Baden, der Westun-
garischen universität in sopron und der masaryk-uni-
versität Brünn im Herbst 2010 gestartet ist. 

Begabungen von Kindern zu entdecken, erfordert neben 
der messung von Fähigkeiten und Fertigkeiten eine sen-
sible öffnung des pädagogen/ der pädagogin zum 
Kind hin, zu einer sichtweise, die die kindlichen signa-
le in den mittelpunkt der Betrachtungen stellt und einen 
rückschluss auf individuelle potentiale ermöglichen sol-
len. KArL KLemenT (2005) formuliert in seiner Habil-
schrift treffend: „Löst man den Begabungsbegriff aus 
einer ganzheitlich-pädagogischen sicht und übersieht, 
dass menschen innerhalb ihrer subjektiven Lebenswelten 
anstatt in objektiven, materiellen umgebungen handeln, 
verzichtet man auf besondere Qualitäten des Begabten, 
die nicht in starre Formen zu gießen sind“. es gilt also 
qualitative Besonderheiten des erlebens aufzuspüren, 
wobei sich niveauunterschiede des erlebens laut Kle-
ment mit konventionellen messdaten nicht objektivieren 
lassen. 

Projektleiterin und Projektleiter
rita Humer & Wolfgang Huber 

Projektteam
Brigitte pokorny; Gabriele Gorycka

laufzeit
Wise 2010 – sose 2011

zIeL des institutsübergreifenden Forschungsprojektes ist 
es, den bisherigen Begabungsbegriff kritisch zu hinterfra-
gen und sich der erfassung von Begabungpotentialen von 
Kindern und jugendlichen über strukturierte Beobach-
tungstätigkeit forschend zu nähern.

Individuelle Besonderheiten des erlebens und Herange-
hens an Herausforderungen des Lebens zu erkennen, ist 
auch ein Auftrag, dem sich die pädagogische Diagnos-
tik vor allem im rahmen der positiven psychologie über 
das paradigma der stärkenorientierung verpflichtet fühlt. 
so sehen auch DAHLsGAArD, seLIGmAn und peTer-
sOn (2005) Tugenden und charakterstärken von men-
schen als wesentliche Kerneigenschaften gelingenden 
menschlichen Lebens und menschlicher entwicklung, sie 
werden nicht nur von moral- und religionsphilosophen in 
dieser sichtweise unterstützt. Die Autoren beschreiben in 
ihrer Inventory skale 6 Dimensionen (Weisheit und Wis-
sen, Tapferkeit, menschlichkeit, Gerechtigkeit, mäßigung 
und Transparenz in VIA-Is: Values-in-Action Inventory 
of strengths nach peterson & seligmann), die als inne-
re Determinanten das „gute Leben“ grundlegen sollen 
und interessante Ausgangspunkte für die geplanten For-
schungsaktivitäten bieten.  

Auch Ferre LAeVers (2009) definiert zwei schlüssel-
begriffe, die für eine optimale entwicklung von Kindern 
entscheidend sein sollen: das seelische und körperli-
che Wohlbefinden sowie die engagiertheit, mit der Kin-
der ihre Welt entdecken. Die engagiertheit eines Kindes, 
zu deren erfassung die Leuvener engagiertheits-skala für 
Kinder (Les-K) entwickelt wurde, lässt sich auch über den 
zustand eines Flow-erlebnisses beobachten und drückt 
das kindliche Interesse an einer Tätigkeit aus, was wie-
derum auf spezifische potentiale schließen lassen und im 
Weiteren dann Ansatzpunkte für gezielte Förderung bie-
ten könnte.

Forschungsfragen

Im zentrum der Forschungsaktivitäten setzen wir uns mit 
der Frage auseinander, welche Wesens- und Verhaltens-
merkmale bei schulanfängern und schulanfängerinnen 
identifiziert werden können, die im Kontext ihrer persönli-
chen potentialentwicklung zu interpretieren sind. 
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Forschungsdesign

Im rahmen eines qualitativen Forschungsansatzes werden 
in einer ersten Klasse Volksschule seit Dezember 2010 sys-
tematisch Beobachtungen durchgeführt. einzelne Kinder 
betreffende Gedächtnisprotokolle der ins Forschungspro-
jekt involvierten Klassenlehrerin (teilnehmende Beobach-
tung) werden von ihr persönlich täglich in ein Diktiergerät 
gesprochen und stellen das zentrale Forschungsinstru-
ment zur Datenerhebung dar. Die anfangs offene Beob-
achtungsform wird mit fortschreitendem erkenntnisgewinn 
in eine teilstrukturierte, kriterienorientiertere Form über-
führt. Videografien dienen als ergänzendes Datenerhe-
bungsmittel.

parallel zur Datenerhebung werden die transkribierten 
Beobachtungsdaten einer qualitativen Analyse unterzo-
gen und in regelmäßigen Arbeitsteamsitzungen zusam-
mengeführt und diskutiert.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Derzeit befindet sich das projekt in der phase der Daten-
aufbereitung und -auswertung. Auf der suche nach sig-
nalen zeigen sich erste interessante Aspekte hinsichtlich 
individueller Besonderheiten der Kinder, die es im weite-
ren schritt einzuordnen und zu interpretieren gilt. 

Als wichtige Komponente erweist sich auch der Blick der 
Lehrerin, der wie erwartet in der Komplexität all seiner 
subjektivität einen wesentlichen Katalysator im Hinblick 
auf die Kriteriumsermittlung darstellt. Die Tonband- und 
Videoaufzeichnungen sollen weitere Aufschlüsse geben. 

Kooperationen
BmWF 

Finanzierung
KpH Wien/Krems, BmWF Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung

dissemination
Forschungsberichte, Forschungsforen, poster beim  
1. Forschungsforum der pädagogischen Hochschu-
len november 2011

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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präVenTIOn VOn Lese- unD recHTscHreIBscHWIerIGKeITen
eine evaluationsstudie zum Frühförderprojekt im Anfangsunterricht

Das erstlesepräventionsprojekt wurde von mitarbeiterinnen  
und mitarbeitern des ehemaligen sonderpädagogischen 
zentrums ybbs /nö konzeptioniert und wird seit mehr als 
vier jahren in ersten Klassen Volksschulen im Bezirk melk 
durchgeführt. es ist mittlerweile nahezu flächendeckend 
eingeführt und wurde im schuljahr 2009/10 an der Kirch-
lichen pädagogischen Hochschule Wien/Krems evaluiert.

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

schwerpunkt des Frühförderprojekts ist es, Kinder in ihren 
Bemühungen das Lesen und schreiben zu lernen von 
Anfang an gezielt zu unterstützen. Als oberstes ziel gilt 
es, Lernschwierigkeiten erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Kinder, denen das Lesen- und schreibenlernen schwierig-
keiten bereitet, sollen auf diese Weise möglichst früh iden-
tifiziert und so in ihrer entwicklung nachhaltig unterstützt 
werden. Dazu sollte dem Anfangsstadium, der Lese- und 
schreibentwicklung im ersten schuljahr besondere ener-
gie und Aufmerksamkeit geschenkt werden. Lehrerinnen 
und Lehrer sollen dem Forschungsansatz entsprechend 
mit diesem Anspruch nicht alleine gelassen werden, son-
dern bei der umsetzung frühdiagnostischer maßnahmen 
umfassend unterstützung finden. Dieses Anliegen wird 
vom melker Team konsequent über ein konzentriertes und 
fein abgestimmtes zusammenwirken von Klassenlehrerin 
externer prozessbegleiterin (expertin), Förderlehrerin und 
eltern der erstleserinnen und erstlesern über den effizien-
ten einsatz präventiver maßnahmen verfolgt. 

Projektleiterin
rita Humer 

Projektteam
Gabriele Beer; sigrid Bannert

laufzeit
Wise 2009/10 – sose 2010

Da die prävention von Lese- und schreibschwierigkeiten 
bzw. Frühdiagnostik und Frühförderung im erstleseunter-
richt schon seit einigen jahren an der KpH einen wich-
tigen Themenschwerpunkt darstellt, eröffnet das evalu-
ierungsprojekt neben der interessanten möglichkeit, im 
raum niederösterreich einen Beitrag zur thematischen 
Implementierung der Frühdiagnostik und Frühförderung 
im erstleseunterricht zu leisten, eine neuerliche Diskussion 
der Wiener Forschungsergebnisse (Humer et al. 2005), 
die bereits 2005 den nachweis erbrachten, dass eine 
intensive einzelförderung von Kindern zur unterstützung 
von erstlesern/erstschreibern zum erfolgreichen Abschluss 
des ersten schuljahres führt. 
Im rahmen der evaluationsstudie sollte nun die effi-
zienz des melker Frühförderkonzeptes überprüft wer-
den. zusätzliche Intention der studie war es, studierende 
bewusst in die Forschungsaktivitäten einzubeziehen und 
so einen Beitrag zur professionalisierung der zukünftigen 
jungen Lehrerinnen und Lehrer zu leisten.

Forschungsfragen

[1] Wie gestaltet sich die Lese- und rechtsschreiben-
twicklung innerhalb eines derartigen projektes?

[2] Inwieweit fühlen sich die Klassenlehrerinnen in ihrer 
Arbeit durch dieses Frühförderprojekt unterstützt und 
welche maßnahmen und Angebote halten sie subjek-
tiv für effizient und hilfreich? 

[3] Inwieweit fühlen sich eltern ermutigt und motiviert, 
ihre Kinder im Lesen- und schreibenlernen tatsäch-
lich zu unterstützen, und welche maßnahmen und 
Angebote halten sie subjektiv für effizient und hilf-
reich?

Forschungsdesign

zur ermittlung des Lese- und schreibentwicklungsverlaufs 
der Kinder wurde der Leistungsstand der projektgruppe 
(n=75) und der einer Kontrollgruppe (n=60) mittels stan-
dardisierter und nicht standardisierter Verfahren zu fol-
genden drei zeitpunkten erhoben: acht bis zehn Wochen 
nach schulbeginn, (projekt- und Kontrollgruppe), nach 
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zehnwöchiger Intensivförderung der im Lesen und sch-
reiben schwächsten Kinder (Intensivförderkinder aus der 
projektgruppe und parallelisierte Kinder) und am ende 
des ersten schuljahres.
zusätzlich wurden den Kindern Fragen gestellt, die Aus-
kunft über häusliche Förderung im Bereich des Lesens 
und schreibens geben sollten.

Die motivation und einschätzung der eltern wurde 
anhand von Fragebögen erhoben, die Klassenlehrerin-
nen der projektgruppe wurden zur entwicklung der Kin-
der, zum projekt wie auch zu ihrem eigenen erstleseun-
terricht in Interviews befragt. Förderlehrerinnen/-lehrer 
und Lrs-expertin, die aktiv Durchführenden des Frühför-
derprojekts, legten ein protokolltagebuch an, in dem sie 
Ablauf, schwierigkeiten, Förderpläne etc. dokumentieren 
sollten. sie wurden ebenfalls bezüglich ihrer erfahrungen 
am ende des schuljahres interviewt.

Ergebnisse 

Die statistische Auswertung der Daten zeigt, dass alle 
getesteten Kinder wie auch die intensiv geförderten Kin-
der und die ihnen zugewiesenen parallelisierten Kinder 
ohne Intensivförderung einen signifikanten Leistungszu-
wachs erzielt haben, sich die Gruppen aber nicht signifi-
kant in ihrem Leistungsniveau unterschieden. 

Die qualitative Analyse der Interviewdaten und der schrift-
lichen Befragung ergibt folgendes Bild: Die eltern der 
projektgruppe begrüßen die Aktivitäten zur frühzeitigen 
unterstützung der Kinder im Lesenlernen, man zeigt sich 
über die konkrete einbindung und die gezielten Infor-
mationen zum Leselernprozess erfreut, motiviert, fühlt 
sich von der schule unterstützt. Als besonders dankbar 
erweisen sich eltern der intensiv geförderten Kinder. Die 
Klassen- und Förderlehrerinnen berichten positiv über 
ihre erfahrungen und die klar erkennbaren Fortschritte 
der (intensiv) geförderten Kinder. eine vollständige Aus-
räumung der schwierigkeiten sei bei einzelnen wenigen 
Kindern nicht gelungen, was als Anzeichen einer mögli-
chen Legasthenie interpretiert wird. Als besondere Qua-
lität des projektes wird die möglichkeit, die sich für die 
Bedürfnisse „schwächerer Kinder“ ergibt, hervorgehoben. 
Auch die nähe zu den einzelnen Förderkindern und die 

Kooperationen
keine

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Forschungsbericht an der KpH Wien/Krems

zwischenmenschliche Begegnung werden als essentiell 
für den positiven entwicklungsprozess der Kinder hervor-
gehoben, die positiven Auswirkungen auf das selbstbe-
wusstsein der intensiv geförderten Kinder bemerkt. 
Die unterstützung durch die Lrs-expertin wird als äußerst 
hilfreich und für den eigenen unterricht bereichernd 
beschrieben. Die recht aufwändige Organisation und 
häufige unterrichtsunterbrechung während der Intensiv-
förderung wurde kritisch angemerkt.
Die zu Beginn intensiv geförderten Kinder konnten alle die 
Basisfertigkeiten des Lesens und schreibens erlernen und 
haben laut nacherhebung ihre erfahrungen in guter posi-
tiver erinnerung.

Betrachtet man die ergebnisse der Lese- und schreibtests 
und stellt diesen die positive einschätzung und Bewertung 
der Lehrerinnen und eltern gegenüber, so lässt sich auf 
den ersten Blick eine Diskrepanz zwischen den qualitati-
ven und quantitativen ergebnissen nicht übersehen. Das 
zwingt zu einem kritischen Blick auf die Frage nach der 
Definition des erfolges. Wird der erfolg des projektes am 
besseren Abschneiden der projektgruppe im Lese- und 
schreibtest (Anzahl der richtig gelesenen und geschriebe-
nen Wörter) gemessen, so müsste das projekt als geschei-
tert bewertet werden. Bezieht man jedoch die scheinbar 
schwer kontrollierbaren einflussvariablen (umfeld, häusli-
che Förderung, persönlichkeitsvariablen usw.) in die Inter-
pretation mit ein, so muss die positive entwicklung jedes 
einzelnen Kindes – bis hin zur letztlichen Beherrschung der 
Basisfertigkeiten des Lesens und schreibens am ende des 
ersten schuljahres als erfolgsmarker gelten. Denn die Fra-
ge, wie sich das einzelne Kind ohne die intensiven Bemü-
hungen des umfeldes entwickelt hätte, bleibt nach wie vor 
offen.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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„nAcHHALTIG LeHren & Lernen“
Transferevaluation der Fort- & Weiterbildung religion der KpH Wien/Krems

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Das projekt „Transferevaluation – nachhaltig Lehren 
und Lernen“ des Instituts Fort- & Weiterbildung religion 
in Kooperation mit dem Forschungsausschuss der KpH 
Wien/Krems dient ergebnisbezogen der erforschung der 
Wirksamkeit des Fortbildungsangebots für religionslehre-
rinnen und -lehrer und einer eventuell daraus resultieren-
den notwendigen Weiterentwicklung der seminare bzw. 
Veränderung der seminarkonzeption (formativ); prozess-
bezogen geht es um die Identifikation von Katalysato-
ren und Barrieren für die Durchführbarkeit des Gelernten 
im konkreten Arbeitsumfeld. Daher wird die Qualität der 
während der seminare ablaufenden prozesse (Lehr-Lern-
Qualität) mit dem Ausmaß des Lernerfolges in zusam-
menhang gebracht. Dieser wiederum stellt eine wesentli-
che Voraussetzung für einen Transfererfolg der Lerninhalte 
in den beruflichen Arbeitsalltag dar. 

zur überprüfung des zusammenhangs zwischen Leh-
re, Lernerfolg und Transfererfolg einerseits und der erhe-
bung der beeinflussenden Faktoren des Transfererfolges 
wird das Transfermodell von Baldwin und Ford herange-
zogen, in dem einflussfaktoren des Transfererfolges auf 
drei ebenen ausgemacht werden. Diese werden mit fol-
genden Faktoren abgebildet:

Ebene der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

einstellungen (Glaubenssätze – subjektive Theorien) 
Wissensstand 
Transfermotivation / perspektiven 
Teilnehmerinnen- und Teilnehmereigenschaften 

Projektleiter
Heinz Ivkovits

Projektteam
ursula peßl; Katharina renner;  
Gabriele Hösch-schagar

laufzeit
sose 2011 – Wise 2012/13

Ebene des Seminars 

Transferbezug 
Teilnehmerinnen- und Teilnehmeraktivität 
selbstständiges Arbeiten der Teilnehmerinnen und 
zeit für flexible seminargestaltung 
zufriedenheit mit dem seminar und den seminarinhalten
Qualifikation der referentinnen und referenten
Lernunterstützung und -klima 

Ebene der Schule 

Transferklima 
unterstützung 
Weiterbildungspraxis

stellenwert der Fortbildung aus der sicht der Vorgesetzten 
projektziel: nachhaltiges Lehren und Lernen
 Die evaluation wirkt formativ, d.h. das ergebnis dient der 
Optimierung unseres Fortbildungsangebots und ist für die 
programmverantwortlichen wichtig im Hinblick auf
 � Angebots-Adaptierung
 � Outcome der Bildungsarbeit („Was ist das beabsichtigte 
ergebnis dieses seminars?“)

 � überprüfung der didaktischen maßnahmen im seminar
 � erstellung eines Transferplans 

Als nächster schritt erfolgt die Anpassung der ziele der 
vom Institut geplanten Fortbildungsangebote, die im Wei-
teren zu einem besseren – d.h. der Lern-, Lebens- und 
Arbeitssituation der Teilnehmer/innen angemesseneren 
Design und entsprechender Inhalts- und methodenaus-
wahl für die einzelnen seminare führen soll. 

Forschungsfragen

Die übergeordnete Fragestellung lautet: 
Gibt es einen Lerntransfer in das Arbeitsfeld bei den Seminar-
teilnehmerinnen und -teilnehmern der Fortbildung Religion? 
Die untergeordneten Fragestellungen lauten: 
Welche Effekte hat das konkrete Fortbildungsseminar auf 
Motivation, Lernen und Verhalten der Lehrkräfte? 
Welches sind förderliche bzw. hindernde Faktoren zur 
Umsetzung des Gelernten im jeweiligen Arbeitsumfeld? 

Folgende Bereiche werden erfragt:

 � Fortbildungs-erfolg: Wurde ausreichend gelernt? Oder 
muss das seminar verbessert werden?
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 � Transfer-erfolg:
 � Wurde genügend auf praxisübertragung geachtet?  
erkennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
unterschied im Hinblick auf ihre motivation und Trans-
fermöglichkeiten von vor und nach dem seminar? Gab 
es genügend Anknüpfungs(übungs)möglichkeiten im 
seminar, die an berufliche Anwendungssituationen he-
ranführen?

 � Inhaltskontrolle: Wurden die richtigen Inhalte für die 
Anwendbarkeit gelehrt und gelernt?

 � Anwendungskontrolle: Bestand die möglichkeit der  
Anwendung im seminar?

 � Wirkung/Impact: Welche Wirkung, welcher effekt wur-
de durch das seminar angestrebt?

Forschungsdesign

Das projekt ist in vier phasen gegliedert, die auf dem Vier-
ebenen-modell von Kirkpatrick basieren: reaktion – Ler-
nen – Verhalten – resultate
 � reaktionen: zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (referentin/referent, Atmosphäre, Inhalte, struk-
turen) auf der Basis des Happiness-Index (ähnlich den 
oftmals üblichen „Happy sheets“)

 � Lernen: Wissenszuwachs und erzielte einstellungsände-
rung

 � Transfererfolg: Veränderungen im Arbeitsverhalten durch 
umsetzung und Generalisierung des Gelernten am Ar-
beitsplatz mittels Angabe, inwieweit der Transfer vom 
Lern- ins Arbeitsfeld gelungen ist (Beobachtungen, Inter-
views, Arbeitsanalysen)

 � resultate: evaluation der Auswirkungen des geänderten 
Verhaltens in Form von Befragungen und Beobachtungen

Vier erhebungszeitpunkte sind vorgesehen:
 � pre-Test vor dem seminar
 � post-Test unmittelbar am ende des seminars
 � quantitative und qualitative Befragungen ca. 4 Wochen 
nach ende des seminars 

 � sowie nach weiteren 2-3 monaten

Das Forschungsprojekt beruht auf einer kasuistischen 
evaluation exemplarischer seminare durch Fragebögen, 
leitfragengestützte Interviews und Beobachtungen auf der 
Basis des maßnahmen-erfolgs-Inventars und des Lern-
transfer-system-Inventars.  

Kooperationen
keine

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
religionspädagogische Fachzeitschriften in öster-
reich und Deutschland, 
poster beim 1. Forschungsforum der pädagogischen 
Hochschulen november 2011

a) Maßnahmen-Erfolgs-Inventar (MEI)
Dabei handelt es sich um ein Instrument zur ökonomi-
schen messung des Fortbildungserfolges, wobei die 4 
ebenen von Kirkpatrick als rahmenmodell fungieren. Die 
Teilnehmer/innen drücken ihre zustimmung zu vorgeleg-
ten Aussagen auf einer vierteiligen skala aus. Darüber 
hinaus geben sie konkrete rückmeldung, welche Inhalte 
erfolgreich in die praxis umgesetzt werden sollen (offenes 
Antwortformat). Das meI wird von den Teilnehmer/innen 
nach dem seminar ausgefüllt. 
Die skalen des meI umfassen im Bereich Lernfeld die 
ebenen reaktion (zufriedenheit, nützlichkeit) und Ler-
nen (Gelerntes, motivation / einstellung) sowie im Bereich 
Arbeitsfeld die ebenen Transfer (Anwendung in der praxis, 
Kompetenzerweiterung) und Organisation (Veränderung 
der Arbeit im eigenen beruflichen umfeld). 

b) Lerntransfer-System-Inventar (LTSI)
Das LTsI liefert Informationen, wie Bedingungen zu 
gestalten sind, um Fortbildungsmaßnahmen wirkungsvol-
ler und nutzbarer zu machen. Grundlage bildet wiederum 
das modell von Baldwin und Ford, das vor allem merk-
male der Arbeitsumgebung berücksichtigt. Dabei werden 
spezifische und generelle Faktoren identifiziert, die den 
Lerntransfer positiv oder negativ beeinflussen können. Aus 
einer darauf aufbauenden Audit-checkliste ergeben sich 
sowohl unsere Forschungsfragen als auch die Items für 
die Fragebögen, Interviews und Beobachtungen in den zu 
untersuchenden Bereichen ‚Teilnehmerinnen/Teilnehmer, 
motivation/erwartung und Arbeitsumfeld’. 

Ergebnisse 
es liegen noch keine vor.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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KOnFessIOnen Im DIALOG
ökumenisches Lernen in den interkonfessionellen modulen der r-Ausbildung - eine evaluationsforschung

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Durch die Gründung der KpH und damit eines Institutes 
für die Ausbildung unterschiedlicher Konfessionen wurden 
module entwickelt, die das Anliegen ökumenischen Ler-
nens besonders fördern. nach mehr als drei jahren inter-
konfessioneller Arbeit in diesen modulen durch Lehrende 
(Teamteaching) und studierende sollen nun die ergeb-
nisse evaluiert werden. Dies ist umso wichtiger, um den 
derzeitigen Diskussionen betreffend möglichkeiten und 
Grenzen der konfessionellen Kooperationen forschungs-
gestützt rede und Antwort stehen zu können. Dies macht 
es nötig, den zu erreichenden Kompetenzen sowohl aus 
perspektive der Lehrenden, als auch aus perspektive der 
studierenden in kritisch reflektierender Weise nachzuge-
hen.

mit der oben angeführten Forschungsfrage gehen zahlrei-
che Vorannahmen und Vorarbeiten einher, die offenzule-
gen sind. so verstehen wir unter ökumenischer Kompetenz 
die „selbst bestimmte Handlungsfähigkeit im Kontext“ kon-
fessioneller pluralität; sie beinhaltet weiters den eigenen 
konfessionell-religiösen Hintergrund (Konfession, religi-
on, religiosität, Kultur) sowie den von anderen bewusst 
und verantwortet wahrzunehmen, sich darin zu orientieren 
und sich mit anderen darüber zu verständigen“1.

1 HeLBLInG Dominik (2010): religiöse Herausforderung und 
religiöse Kompetenz. empirische sondierungen zu einer sub-
jektorientierten und kompetenzbasierten religionsdidaktik, 
Berlin-münster-Wien-zürich-London: Kohlhammer, 133.

Projektleiter
Georg ritzer 

Projektteam
Heribert Bastel; Helene miklas; elisabeth e. schwarz; 
johanna uljas-Lutz; Wolfgang Wagerer

laufzeit
sose 2011 bis Wise 2011/12

Diese abstrakte Definition gilt es im Forschungsprojekt auf 
konkrete Inhalte „herunter zu brechen“. so wurden nach 
einer Analyse des Lehrplanes folgende Kompetenzen her-
ausgeschält, die es zu überprüfen gilt:
 � studierende haben eine anerkennende Haltung zu den 
anderen Konfessionen entwickelt.

 � studierende erkennen die chancen konfessioneller 
Kooperation im unterricht und können einen solchen 
durchführen.

 � studierende haben ihre Lebensform christlicher spiritu-
alität in der Auseinandersetzung mit anderen Konfessi-
onen entwickelt.

Konkretisiert auf unser Forschungsvorhaben und rück-
gebunden an das curriculum bedeutet dies: ökume-
nisch kompetente studierende der KpH besitzen kognitive, 
motivationale und volitionale Voraussetzungen 2 um ihre 
eigene spiritualität in der Auseinandersetzung mit ande-
ren Konfessionen zu finden, sie haben eine anerkennen-
de Haltung zu den anderen Konfessionen, erkennen die 
chancen konfessioneller Kooperation im unterricht und 
können einen solchen durchführen 3. 

Forschungsfragen

Die zentrale Fragestellung lautet: Werden in den modu-
len 1-07 („persönlichkeitsbildung und interkonfessionel-
les Lernen“), 2-12 („Interkulturelles und interreligiöses 
Lernen“), 2-22 („Konfessionelle Kooperation im Kon-
text religionspädagogischer und didaktischer Theoriebil-
dung“), 2-26 („Aufwachsen in einer globalisierten Welt“) 
des curriculums der religionslehrerinnen und -lehreraus-
bildung der KpH Wien/Krems konfessionelle Kompeten-
zen gefördert?
Weiters wird der Frage nachgegangen, ob auch Lehren-
de durch den konfessionell-kooperativen Ansatz des un-
terrichtes profitieren

2 Vgl. WeInerT Franz e. (2002): Vergleichende Leistungs-
messung in schulen – eine umstrittene selbstverständlichkeit, 
in: WeInerT Franz e. (Hg.) (2002): Leistungsmessung in schu-
len (2. Aufl.), Weinheim, Basel: Belz, 17-31, 27f.
3 Vgl. Anhang.
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Forschungsdesign

Als Forschungsdesign hat sich die Forschungsgruppe 
für Interviews mittels Interviewleitfaden entschieden. Die 
Interviewleitfäden zielen auf die oben angeführten Kom-
petenzbereiche und deren Vermittlung in den interkonfes-
sionellen modulen der religionslehrerinnen und -lehrer-
ausbildung in der KpH ab. Befragt werden (mit ähnlichen 
Leitfäden) sowohl Lehrende, die in diesen modulen unter-
richten, als auch studierende, die diese module bereits 
absolviert haben. 
Die erhebungsmethode unterscheidet sich aus theoreti-
schen und forschungspraktischen überlegungen zwischen 
Lehrenden und studierenden. Während Lehrende der 
oben angeführten module in einzelinterviews befragt wur-
den, werden studierende der Abschlusssemester des stu-
dienjahres 2010/2011 zu Gruppeninterviews eingeladen.
Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgt nach 
einer methode, die sequenzanalytische und inhaltsanaly-
tische methoden verbindet (in Anlehnung an Grounded 
Theory 4 und Inhaltsanalyse 5).
Die Analyse der Interviews wird sich zum einen auf die 
Vermittlung von Wissen beziehen, zum anderen darauf, 
inwiefern sich die studierenden dazu kritisch in Beziehung 
setzen konnten (Interrelation) und welche Haltungen und 
einstellungen bei den studierenden vorzufinden sind bzw. 
wie sich dies entwickelt haben. Bei der letzt genannten 
Dimension legen wir die Theorie der selbstwirksamkeit 
nach Bandura zugrunde. 

Ergebnisse 

Das Forschungsprojekt befindet sich zur zeit des Abga-
betermins dieses Beitrages in seiner „heißen phase“. Die 
Interviews mit den Lehrenden sind soweit abgeschlossen 
und transkribiert; die Befragungen der studierenden wer-
den durchgeführt.
Dennoch können bereits erste (noch nicht weiter differen-
zierte) zwischenergebnis festgehalten werden:
einige Formulierungen von zu erreichenden Kompetenzen 

4 GLAser Berney G./sTrAuss Anselm L. (2008): Ground-
ed Theory. strategien qualitativer Forschung (2. Aufl.), Bern: 
Huber.
5 mAyrInG philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse und 
Techniken (11.Aufl.), Weinheim: Belz.

Kooperationen
keine

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Voraussichtliche publikation in: österreichisches reli-
gionspädagogisches Forum
Vorstellung in Tagungen etc. Voraussichtlich: AKrK 
sektion „empirische religionspädagogik“
Folgeprojekt der projektgruppe Qm, Ausbildung, 
Forschung, studienkommission zur erarbeitung einer 
forschungsbasierten evaluation von modulen und 
Lehrveranstaltungen

in den curricula sind im Lichte deren geforderten über-
prüfbarkeit kritisch zu betrachten und unter umständen 
neu zu formulieren. es besteht eine Diskrepanz zwischen 
einer Lehrplanprosa und der Formulierung evidenzbasie-
render Kompetenzen.
Die Interviews mit Lehrenden zeigen, dass diese einen 
Wissenszuwachs im Kontext mit anderen Konfessionen 
haben und dieser Wissenszuwachs auch zu mehr Ver-
ständnis führt. Die einschätzung einer Veränderung der 
spiritualität sowohl bei den studierenden als auch bei den 
Lehrenden ist bei den bisher Interviewten unterschiedlich. 
Weitere Aussagen zu ergebnissen zur formulierten For-
schungsfrage können zu diesem zeitpunkt noch nicht 
getätigt werden, da eine genaue Analyse der Interviews 
noch gänzlich aussteht.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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KOmpeTenzenTWIcKLunG VOn LeHrAmTssTuDIerenDen
– am Beispiel Differenzfähigkeit

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Das projekt geht der Frage nach, in welchem Ausmaß 
Lehramtsstudierende (an der Kirchlichen pädagogischen 
Hochschule Wien/Krems) in ihrem studium bestimm-
te berufsrelevante Kompetenzen bzw. Fähigkeiten erwer-
ben. Der Fokus der untersuchung zentriert sich auf einen 
bestimmten Aspekt des Lehrerinnen- und Lehrerhandelns, 
nämlich auf den umgang mit Heterogenität und plura-
lität. Das dafür notwendige spezifische Handlungswis-
sen, das sich aus der synergetischen Wirkung von theo-
retisch fachlichem Wissen und praktischer pädagogischer 
erfahrungen ergibt, wird als Differenzfähigkeit bezeichnet. 
unter Differenzfähigkeit wird eine bestimmte Domäne der 
Lehrerinnen- und Leherprofessionalität verstanden, die 
in Anlehnung an die Begriffsdefinition der Arbeitsgruppe 
epIK als eine schlüsselqualifikation für den pädagogisch 
kompetenten umgang mit heterogenen schülerinnen/
schülergruppen betrachtet wird. Durch sie können Lehre-
rinnen und Lehrer Lernpotentiale und Lernhemmnisse der 
schülerinnen und schüler im unterricht erkennen und in 
sinnvoller Weise pädagogisch darauf eingehen. 

Diese spezifische Anforderungsdimension des Lehrenden-
berufs wurde in den letzten jahren in österreich auf erzie-
hungswissenschaftlicher und bildungspolitischer ebene 
intensiv diskutiert und stellt auch eine der zentralen inhalt-
lichen Leitthemen der KpH dar. 

Projektleiterin
Katharina rosenberger 

Projektteam
margit Datler; manuela Kohl; Franz prammer; Agnes 
Turner; elisabeth schwarz

laufzeit
2009-2012

Forschungsfragen

ziel der studie ist die wissenschaftlich verantwortete  
Beschreibung und Analyse der wahrnehmungsmäßigen, 
interpretativen und praktischen Fähigkeiten der studie-
renden, die für den unterricht relevanten Differenzen der 
schülerinnen und schüler zu erfassen und in ihr unterricht-
liches Handeln mit einzubeziehen. Die Hauptforschungs-
fragen lauten:

 � Welche manifestationen der Differenzfähigkeit lassen 
sich bei studierenden feststellen?

 � Welche Art von Veränderungen der pädagogisch  
gerichteten Wahrnehmung, der Interpretationsfähigkeit 
und des Handlungswissens sind gegen ende des studi-
ums im Vergleich zum studienbeginn festzustellen? 

Forschungsdesign

praktisches Wissen, wie es für eine erfolgreiche Bewäl-
tigung von pädagogisch-praktischen Herausforderungen 
erforderlich ist, ist ein Wissen über konkrete Besonderhei-
ten und daher eng mit der Wahrnehmung der handelnden 
person verknüpft. Diese Form des Wissens kann nicht auf 
kognitive, sprachlich repräsentierbare Inhalte eingegrenzt 
werden. Die Annahme einer engen Verbindung von Kog-
nition mit sprachlichkeit und Logizität, wie sie in rationalis-
tisch geprägten erkenntnistheorien vertreten wurde, wird 
in diesem Verständnis grundlegend in Frage gestellt. Auf 
diesem Ansatz aufbauend wird Wissen im hier beschrie-
benen projekt nicht nur als sprachgebundenes kognitives 
Konstrukt gesehen und keine priorisierung von bewuss-
ter planung und entscheidung vor dem Handlungsvollzug 
angenommen. Im Fokus stehen also jene Wissensformen, 
die im Handeln inkorporiert sind. Bei der untersuchung 
studentischer Kompetenzen geht es in erster Linie daher 
nicht um eine überprüfung des aktuellen stands deklara-
tiven Wissens, sondern um jenes meist nicht explizierba-
re Wissen, das sich im kontextsensiblen umgang mit päd-
agogischen situationen zeigt. Aus diesem Grund spielen 
im Forschungsdesign Bild- und Textvignetten sowie Video-
analysen eine entscheidende rolle. 

Die Forschungsarbeit konzentriert sich dabei auf das Auf-
decken und Analysieren von Dimensionen des Hand- 
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lungswissens, die bei einmaligen, flüchtigen situationen, 
in denen die Differenzfähigkeit der studierenden zum Tra-
gen kommt, beobachtet bzw. interpretativ herausgearbei-
tet wird. Das projekt verfolgt demzufolge zwei grundle-
gende Forschungsstränge: 

1. Deskription unterrichtlichen Handelns (phänomen-
deskriptives bzw. rekonstruktives Verfahren) und 
2. explorative untersuchung und Analyse deutungs- und 
handlungsgenerierender Tiefenstrukturen.

Die erhebungsmethoden sind weitgehend qualitativ-empi-
risch (offene Bild- und Textvignette, Wissenstest, Video-
grafie, Interviews), wobei auch quantitative Auswertungs-
elemente integriert sind. 

Konkret werden pflichtschulstudierende der Lehrämter 
für sonderschule, Volksschule, Hauptschule und religi-
on im Laufe ihres studiums beobachtet und beforscht. 
zu studienbeginn wird eine Bestandaufnahme der von 
den studierenden bereits vor dem studium erworbenen 
Fähigkeiten in Bezug auf die Differenzfähigkeit durch Voll-
erhebungen ermittelt. In der Folge wird die Weiterentwick-
lung bzw. Veränderung der studierenden im Bereich Dif-
ferenzfähigkeit mittels weiterer erhebungen dokumentiert 
und vor studienabschluss durch Vollerhebungen noch-
mals erfragt. Die erhobenen Daten werden miteinander in 
Beziehung gesetzt und die Auswertungsergebnisse refle-
xiv interpretiert.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

zum gegenwärtigen zeitpunkt liegen die ergebnisse des 
ersten erhebungszeitpunktes der Vignetten (n=273 erstse-
mestrige) und des Wissenstest (n=201) sowie der Video-
grafien mit den Interviews (n=16) vor. Diese werden in der 
momentanen projektphase mit jenen Vergleichsdaten aus 
der Bild- und Textvignette (n=69) sowie dem Wissenstest 
(n=169) verglichen, die von praxislehrerinnen und -leh-
rern erhoben wurden.

Die textanalytischen rekonstruktionen beispielsweise der 
Antworten zu den Vignetten geben Hinweise auf mus-
ter (Typen), mit denen die Interpretationen einzelner Tex-
te in Bezug auf die gesamte untersuchte Gruppe gelesen 

Kooperationen
KpH Wien/Krems

Finanzierung
KpH Wien/Krems, jubiläumsfonds der österreichi-
schen nationalbank, BmuKK

dissemination
publikationen: 
rosenberger, K. (2009): „Tausend nuancen des Wis-
sens“ – Textanalytische rekonstruktionen zum Kom-
petenzerwerb in der LehrerInnenausbildung. In: zeit-
schrift für qualitative Forschung (zQF). s. 263-291
Datler m./prammer, F./rosenberger, K. (2009): „Das 
wesentlich unterschiedliche im Blick – Kompeten-
zentwicklung von studierenden an pädagogischen 
Hochschulen. In: erziehung & unterricht 1-2/2009, 
s. 50-59

präsentationen auf Fachtagungen (Auszug):
Datler, margit: (2010): „möglichkeiten, Grenzen 
und Gewinn beim „Arbeiten am Fall“ in der Lehre-
rInnenbildung“/präsentation auf der Fachtagung des 
Forums Fachdidaktische Forschung (21.-22.1.10, Hil-
desheim)
Turner, Agnes (2010): „In die eigene Lerngeschichte 
verstrickt ... „ – oder über das Verstehen von übertra-
gungsprozessen und deren Auswirkung auf die psy-
chodynamik im Klassenraum/präsentation bei der 
DGfe-Tagung (6.-8.10.2010, Hamburg)
prammer, Franz/rosenberger, Katharina (2009): 
„Gaining specific Know-how for Teaching to Diversi-
ty”/presentation at european conference on educa-
tional research (ecer) (25.-30.9.2009, Wien)
präsentation beim Forschungsforum der pädagogi-
schen Hochschulen in österreich november 2011

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

werden können. Die für ein qualitatives sample rela-
tiv große stichprobe beispielsweise bei den Vignetten 
(n=333) erweist sich dabei als vorteilhaft. eine genaue 
Analyse wird in den nächsten monaten fertig gestellt.
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ImsT - THemenprOGrAmm „prüFunGsKuLTur“
Leisten und Bewerten in der schule

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Informationsfeststellungen, Leistungsfeststellungen, die 
Leistungsbeurteilung durch noten und andere Formen 
der Leistungsbewertung sind zentrale Bestandteile des 
schulischen Alltags. sie signalisieren, welche Lernziele und 
Inhalte als bedeutsam anzusehen sind, sie geben schü-
lerinnen, schülern und Lehrenden Feedback, sie steuern 
Lernprozesse und sie bilden die Grundlage für schulische 
und gesellschaftliche Allokations- und selektionsprozesse. 
sie haben nachhaltigen einfluss auf das selbstkonzept der 
schülerinnen und schüler, auf ihre einstellung zur schule 
und auf ihre Bildungsaspirationen (vgl. eder, neuweg & 
Thonhauser, 2009). 

Diese Funktionen und Wirkungen der Leistungsbeurteilung 
sowie die mängel der üblichen prüfungspraxis – wie z.B. 
ihre geringe Objektivität – sind seit jahrzehnten Gegen-
stand kritischer Analysen, von Ingenkamps Klassiker über 
die „Fragwürdigkeit der zensurengebung“ (1977) bis zu 
österreichs nationalem Bildungsbericht (2009). Darüber 
hinaus erfordern neue ziele und Formen des unterrichts – 
etwa die Förderung selbstgesteuerten Lernens durch offe-
ne Lernformen – ein überdenken der traditionellen prü-
fungspraktiken. eine zusätzliche Dynamik erwächst aus 
internationalen Leistungsvergleichen (wie z. B. pIsA), aus 
den standard-Testungen und aus der einführung der teil-
weise standardisierten reifeprüfung.

Angesichts dieser sachlage kann es nicht ausreichen, Ver-
besserungen an Details vorzunehmen. es ist vielmehr eine 

Projektleiterin
Angela schuster

Projektteam
notburga Grosser; Anita summer; evelyn Thornton

laufzeit
2010/11 und 2011/12

„neue prüfungskultur“ erforderlich, die sich durch ver-
änderte Haltungen und ein zusammenspiel vielfältiger 
einzelmaßnahmen auszeichnet, etwa einen förderlichen 
umgang mit Fehlern, anregende rückmeldungen für die 
Lernenden und den sachangemessenen einsatz unter-
schiedlicher Formen der Leistungsfeststellung und -beur-
teilung (Winter, 2004; Amrhein-Kreml et al., 2008; stern, 
2008; neuweg, 2009). 

Vor diesem Hintergrund ist es das zentrale Anliegen des 
Themenschwerpunkts „prüfungskultur“, zur kritischen Aus-
einandersetzung mit der prüfungspraxis an österreichi-
schen schulen anzuregen und dabei die geänderten päd-
agogischen rahmenbedingungen und die aktuellen bzw. 
zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben zu berücksichti-
gen. Dabei sind mit dem Terminus „prüfen“ alle Formen 
der Leistungserhebung und Leistungsbewertung gemeint, 
nicht nur die prüfungen zum zweck der Leistungsbeurtei-
lung durch noten.

Das Themenprogramm betreut pro schuljahr 20 schul-
projekte, die unter mithilfe externer Gutachterinnen und 
Gutachter ausgewählt werden. Die Betreuung erfolgt tele-
fonisch, per mail und in persönlichen Kontakten vor allem 
in den Workshops (zwei im schuljahr 2010/11, drei im 
schuljahr 2011/12).

Forschungsfragen

[1] Das projekt ist hauptsächlich ein entwicklungspro-
jekt. Die Begleitforschung erfolgt durch die universi-
tät Klagenfurt. Vom Themenprogramm-Team werden 
aus den projektberichten heraus vor allem folgende 
Fragen beantwortet:

[2] Was war die Ausgangssituation des Lehrendenteams, 
die zu der Innovation geführt hat? 

[3] Welcher Aspekt der prüfungskultur steht im zentrum?

[4] Welche ziele werden angestrebt?

[5] Welche überfachliche Kompetenzentwicklung der 
schülerinnen und schüler wird beschrieben?

[6] Welchen entwicklungszuwachs an professionalität be- 
schreiben die Lehrerinnen und Lehrer?
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[7] Wie wird Gender berücksichtigt?

[8] Wie ist die methodische Vorgansweise?

[9] Welche Instrumente/erhebungsmethoden werden ver- 
wendet?

[10] Ist die Dokumentation gut lesbar? Kennt man sich 
aus?

[11] In welchen Bereichen bestehen mängel? Was fehlt?

[12] Geht die reflexion über eine Beschreibung des Ab-
laufs hinaus? enthält sie Lernerfahrungen/einschät-
zungen und Querverbindungen zu anderen Berei-
chen?

[13] Bezieht sie sich auf die anfangs gesteckten ziele und 
die untersuchungsfragen?

Forschungsdesign

cross-case-Analyse der projektberichte

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

sind noch nicht verfügbar

Kooperationen
Institut für unterrichts- und schulentwicklung der uni-
versität Klagenfurt, pH salzburg

Finanzierung
KpH Wien/Krems, BmuKK

dissemination
ImsT-Homepage www.imst.ac.at

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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WAHrneHmunG VOn HerAnWAcHsenDen ALs HörenDe Im (BIBLIscH 
OrIenTIerTen) THeOLOGIsIeren mIT KInDern
zum rezeptionsspektrum im Vernehmen von Texten bei neun- bis zehnjährigen

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Da im zusammenhang mit biblischen erzählungen im 
rahmen der Kompetenzformulierungen immer wieder 
von „Wahrnehmen“, „Verstehen“ bzw. „Deuten“ die rede 
ist, erschien es notwendig, die schlüsselkompetenz des 
Hörens näher zu untersuchen.

zugrunde liegt dem Forschungsprojekt das Verständnis, 
dass Hören ein aktives Geschehen darstellt – also eine 
zuwendung, basierend auf der entscheidung bzw. Bereit-
schaft zuzuhören. Wer zuhört, öffnet sich gleichzeitig für 
neue Vorstellungen und ist doch auch ganz bei sich, weil 
die hörende/vernehmende Konstruktion des Vorstellungs-
raumes eng an die Bilderwelt der eigenen abgespeicher-
ten erfahrungen gebunden ist. 

Im zentrum der untersuchung steht die Fähigkeit von 
schülerinnen und schülern zum Konstruieren von Vorstel-
lungsmodellen im Verlauf des Hörens biblischer erzählun-
gen als erstem, wesentlichem schritt eines Theologiserens 
mit Kindern.
Im Kontext der weiteren entfaltung einer Didaktik des 
Hörens zielt das Forschungsprojekt auf die exemplarische 
erhebung, welche Vorstellungen Kinder einer Volks- und 
einer Hauptschulklasse beim Hören/Vernehmen eines 
größeren biblischen erzählzusammenhangs entwickeln 
und inwieweit sie dabei auch die struktur der erzählung 
– und nicht nur ihre Inhalte – nachvollziehen und somit 
als Hörerinnen und Hörer von Texten und nicht bloß als 
empfängerinnen und empfänger von Botschaften wahr-
genommen werden.

Projektleiter
Wolfgang Wagerer 

Projektteam
martina Grill

laufzeit
Wise 2009 – sose 2010

Forschungsfragen

Welche Vorstellungen entwerfen Kinder beim intensiven 
Hören einer (vor allem unter Berücksichtigung von raum-, 
zeit- und Figurenkonstellationen bzw. Leitworten und 
Leer- bzw. unbestimmtheitsstellen strukturbewahrend ele-
mentarisierten) biblischen erzählung?
Welches spektrum an Vorstellungsmodellen bildet sich in 
den Konstruktionen der schülerinnen und schüler ab? 
unterscheiden sich diese modelle schulstufenweise signi-
fikant?

Forschungsdesign

Auf der Basis eines strukturbewahrenden erzählmodells 
zur re-Inszenierung biblischer erzählungen zu Apg 2 
erfolgt die präsentation der biblischen erzählung in zwei 
Klassen (Vs und Hs) durch dieselbe Lehrerin. 
Anhand einer zeichnung jener szene, die sich den Höre-
rinnen und Hörern jeweils am meisten eingeprägt hat, 
und eines begleitenden Fragebogens, in dem schülerin-
nen und schülern die zentralen szenen, Figuren und Iden-
tifikationsangebote benennen, geben diese einblick in 
ihre Hör-Konstruktionen zu dem Bibeltext.

Diese Befragung wird als Teil des unterrichtes durchge-
führt und erscheint den schülerinnen und schülern des-
halb als vertrauter methodischer schritt, was ihre Antwor-
ten als realitätsnah einschätzbar macht und eine hohe 
rücklaufquote garantiert. 

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Die untersuchung macht deutlich, dass „zuhören“ ein 
komplexes Kompetenzbündel darstellt: Wer meint, dass 
(biblische) Texte zuerst gleichsam „neutral“ aufgenommen 
werden können, um sie dann auf die jeweilige Lebens-
situation hin auslegen zu können, unterschätzt sowohl 
die biblischen Texte als auch die schülerinnen und schü-
ler. Der Vielfältigkeit und ungleichzeitigkeit der (schüle-
rinnen- und schüler-)erfahrungen auch von Gleichaltri-
gen entspricht die polyvalenz der biblischen Texte. Hören, 
zuhören, Vernehmen, erkennen, Deuten usw. erfolgen – 
zumindest anfangshaft – wohl in einem schritt und las-
sen sich nicht auf verschiedene Kompetenzniveaus verteilt 
auseinander reißen.
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Von da her verbietet es sich, nach dem erzählen/Vorlesen 
einer erzählung davon auszugehen, dass ohnedies alle 
„dasselbe“ gehört haben. Die unterrichtsplanung muss 
demzufolge berücksichtigen, dass nach einer Textdarbie-
tung viele verschiedene Verständnisweisen und -schwer-
punkte im raum stehen, und diesem umstand auch 
methodisch rechnung tragen. 

eine „gemeinsame“ Ausdeutung, wie sie oft im Lehrerinnen/
Leher-schülerinnen/schüler-Gespräch stattfindet, steht 
häufig unter dem Vorzeichen, den Lern-ertrag zu sichern 
und ist in Gefahr damit gerade den reichtum der Hör- 
und Auslegungsgemeinschaft zu zerstören. schülerinnen 
und schüler, deren Textverständnis kein Gehör findet, ver-
lieren schnell das Interesse an weiterführenden unter-
richtsschritten. 

Anstelle dessen gilt es methoden zu nützen, die schülerin-
nen und schüler ermöglichen, gleichberechtigt zu ande-
ren ihre sichtweise des Textes einzubringen bzw. die Lese-
weisen der Anderen kennen zu lernen. Aus diesem prozess 
erwächst ein gemeinsamer Verstehensprozess inner-
halb der Auslegungsgemeinschaft, in dem verschiedene, 
begründete Deutungsweisen kennen zu lernen und gelten 
zu lassen sind, bezieht sich Hören im biblischen Kontext 
doch immer auf eine Gemeinschaft und begründet damit 
seinerseits wieder erzählgemeinschaft. 

Das probehandeln, das zu einer (Teil-)Identifikation mit 
Figuren der Textwelt einlädt, erweitert sich im gemeinsa-
men Auslegungsprozess um die möglichkeit, auf perso-
nen mit anderen sicht- und Deutungsweisen hinzuhören, 
um auch ihre perspektiven nachvollziehen zu können. 
Auch daran wird sichtbar, dass nicht ein Verständnis von 
Text gewonnen werden kann, das im nachhinein auf die 
Lebenswelt der schülerinnen und schüler anzuwenden 
ist, sondern umgekehrt: immer schon stellen gemachte 
erfahrungen den Deutungs- und Konstruktionsrahmen 
dar, in dem die Textwelt(en) auf die Lebenswelt(en) der 
schülerinnen und schüler treffen.

unübersehbar ist, dass schülerinnen und schüler Ver-
bindungen zu christlichen Inhalten herzustellen vermö-
gen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt sind: In der 
Grundschule werden ausdrückliche Bezüge zu christi 
Himmelfahrt hergestellt, wo im engeren zeitlichen umfeld 
das Kirchenjahr und demgemäß pfingsten und christi 

Kooperationen
monika prettenthaler und Wolfgang Weirer, Institut 
für religionspädagogik und Katechetik, KFu Graz, 
Forschungswerkstatt

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Wagerer, Wolfgang / Grill, martina: Wir hörten sie 
in unseren sprachen … (Apg 2,11). Theologisie-
ren im „Hör-spiel“ – eine Basiskompetenz, in: Kraft, 
Friedhelm / schwarz, elisabeth (Hg.): „...jesus würde 
sagen: nicht schlecht!“ Kindertheologie und Kompe-
tenzorientierung. jahrbuch für Kindertheologie, son-
derband. stuttgart 2011

3. november 2010: präsentation im rahmen der rei-
he „Forschung hautnah“ (KpH-Wien/Krems, campus 
strebersdorf):
Wer hört was? – Hören als Konstruktionskompetenz. 
zum rezeptionsspektrum im Vernehmen von Texten 
bei neun- bis zehnjährigen. 

Die ergebnisse fließen in die Fachdidaktik-Lehrver-
anstaltungen an der KpH-Wien/Krems, universität 
Wien, KFu Graz und in Veranstaltungen der Lehren-
den-Fortbildung ein.

Himmelfahrt im Blickpunkt standen, während die Haupt-
schülerinnen und -schüler juden, römer, Fischer und Bau-
ern als Identifikationsfiguren nennen, was von der intensi-
ven Auseinandersetzung mit der Welt der Bibel, mit Land 
und Leuten zur zeit jesu geprägt ist. Darin wird deutlich, 
wie prägend die unmittelbaren Lern-/Lehrkontexte auf die 
„Hör-erfahrungen“ der rezipientinnen und rezipienten 
einwirken.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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enTWIcKLunG Des VersTänDnIsses VOn BIBLIscHen TexTen 
WäHrenD Des Lesens

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

Aufbauend auf der untersuchung zur „Wahrnehmung von 
Heranwachsenden als Hörende im (biblisch orientierten) 
Theologisieren mit Kindern“, die bei den schülerinnen 
und schülern eine breite streuung von Verstehensweisen 
gleichzeitig im unterrichtsgeschehen vernommener Tex-
te gezeigt hat, soll nun der Frage nachgegangen werden, 
wo die Weichen für die entstehung unterschiedlicher Ver-
stehensweisen gestellt werden.

Die pilotstudie konzentriert sich mithin auf die untersu-
chung der entwicklung des Verständnisprozesses von bib-
lischen Geschichten in möglichster Textnähe, also im Ver-
lauf des sequentiellen Lesens größerer erzählabschnitte. 
Im unterschied zu post-Lektüre-Analysen, in denen hohe 
Anforderungen, an das Gedächtnis gestellt werden, ope-
rieren „online“-Lese-untersuchungen näher an den Ver-
stehenskonstruktionen rund um den aktuellen Lektürepro-
zess selbst. 
ziel ist es auch, Ansätze einer empirischen Bibeldidaktik 
an der KpH Wien/Krems weiter zu entwickeln, in der unter 
Bezugnahme auf empirische literaturwissenschaftliche 
methoden Lektüreprozesse von schulischen Hörerinnen 
/Hörern bzw. Leserinnen/Lesern biblischer Texte in den 
Blick genommen werden, um daraus einblick in Begeg-
nungsmöglichkeiten und -schwierigkeiten an der schnitt-
stelle Text-Leserin/Leser zu gewinnen.

Der erhoffte Gewinn liegt dabei nicht darin, „den“ rezep-
tionsprozess schlechthin zu durchschauen oder die Vielfalt 
faktischer rezeptionsweisen zu quantifizieren oder gar zu 
reduzieren, sondern in der Illustration der Offenheit und 
Diversität von rezeptionsprozessen.

Projektleiter
Wolfgang Wagerer 

Projektteam
martina Grill

laufzeit
Wise 2010 – sose 2011

Forschungsfragen

Folgende Forschungsfragen wurden aus den grundlegen-
den Auseinandersetzungen abgeleitet: 
 � Wie entwickelt sich bei schülerinnen und schülern im 
Verlauf eines (sequenziellen) Leseprozesses Text-Verste-
hen?

 � Wie weit lassen sich schülerinnen und schüler in das er-
zählte Geschehen verstricken, indem sie sich identifizie-
ren, emotionen auf die Akteure projizieren, Leerstellen 
füllen, Vermutungen äußern, Bewertungen vornehmen, 
einstellungen äußern, Alternativen entwerfen?

 � Inwieweit ziehen schülerinnen und schüler im sequenti-
ellen Deutungsprozess Text- und Kontextwissen bzw. Le-
bens- und Weltwissen heran? 

Forschungsdesign

Aus einer reihe von schulisch relevanten und für die prak-
tische umsetzbarkeit tauglichen Texten fällt die entschei-
dung auf Lukas 15,11-38 als Bibeltext, an dem die unter-
suchung konkretisiert wird. Die vermutete Bekanntheit 
des Textes erscheint als chance, dass schülerinnen und 
schüler leichter zugänge finden und sich auch artikulie-
ren können.

Der Text wird in der Fassung der einheitsübersetzung einer 
Gruppe von probandinnen und probanden vorgelegt, die 
sinneinheiten markieren, die sich daraus ergebenden 
Abschnitte werden exegetisch auf Kompositionsstrukturen 
überprüft und daraufhin in sieben Textabschnitten für die 
sequenzielle Lektüre vorbereitet.
methoden des „Lauten Denkens“ scheinen dafür geeig-
net, Verstehenskonstruktionen während des Leseprozes-
ses offen zu legen, weil „äußerungen der proband/inn/
en einen (...) einblick in die spontanen Lesereaktionen und 
den prozess der entwicklung eines kohärenten Verstehens 
des sequenzweise gelesenen Textes bieten“ 1. Dabei steht 
im mittelpunkt das Interesse wahrzunehmen, wie Leserin-
nen und Leser unter Bezugnahme auf Ihr (Welt-)Wissen, 
Fühlen, Verstehen, sich-Hineinversetzen usw. mit dem 

1 Dieckmann, Detlev (2009): empirische Bibelforschung 
als Beitrag zur Wahrnehmungsästhetik. Am Beispiel von Gen 
12,10-20. In: Grund, Alexandra (Hg.): „Wie schön sind dei-
ne zelte, jakob!“. Beiträge zur ästhetik des Alten Testamentes, 
neukirchen, s.22
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Text kommunizieren bzw. diesen stück für stück persön-
lich rekonstruieren.
zwölf „Interviews“ werden analysiert, in denen schüle-
rinnen und schüler jeweils einen Textabschnitt aus Lk 15 
nach dem anderen laut vorlesen und dazu jeweils unmit-
telbar ihre reaktionen äußern. Die Interviewenden ermu-
tigen die schülerinnen und schüler, (nach-)Fragen oder 
Beeinflussungen werden vermieden. Das gesamte Inter-
view wird aufgezeichnet, transkribiert und durch schriftlich 
mitprotokollierte Aufzeichnungen ergänzt.

eine weitere möglichkeit sich dem Textverständnis der 
Leserinnen und Leser zu nähern, ist das offene Interview 
nach der Lektüre des gesamten Textes, in dem die schü-
lerinnen und schüler eingeladen werden, ihre eindrücke 
zu dem Gehörten bzw. Gelesenen insgesamt wiederzu-
geben.

Daraufhin werden sowohl der Leseprozess als auch die 
verbalen reaktionen analysiert, wobei stellungnahmen 
bzw. Bewertungen zum Handeln bzw. ergehen der erzähl-
figuren den ersten Analyseprozess prägen, des weiteren 
aber auch Interpretationen zur entwicklung des Hand-
lungsverlaufes (Vorahnungen, Korrekturen usw.), Artiku-
lation von unverständnis/ Irritation, eingefügte Interpreta-
mente und Folgerungen aus dem erzählgeschehen in den 
Blick genommen werden. 

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Das Forschungsprojekt befindet sich zur zeit der Abga-
be dieses zwischenberichtes in der phase der Transkripti-
on der Interviews, weshalb noch keine Auswertungen vor-
liegen.

Als zwischenergebnis lässt sich jedoch bereits festhal-
ten, dass die gewählte stelle den schülerinnen und schü-
ler weitgehend bekannt ist und sie ihre überlegungen zu 
den einzelnen Abschnitten darlegen. Dabei zeigen sich 
jedenfalls entwicklungen im Verständnis im Laufe des Ver-
nehmens der erzählung, bisweilen kommt es aber auch 
zu Brüchen bzw. Widersprüchen, wenn etwa die (mög-
licherweise als schulisch vermittelte, bereits bekann-
te) Gesamteinschätzung des biblischen Textes und die 
(aktuelle) Analyse einzelner sequenzen unterschiedliche 
Akzente aufweisen. Auch Veränderungen in der nähe zu 

Kooperationen
monika prettenthaler und Wolfgang Weirer, Institut 
für religionspädagogik und Katechetik, KFu Graz, 
Forschungswerkstatt

Finanzierung
KpH Wien/Krems

dissemination
Die ergebnisse fließen ein in die Fachdidaktik-Lehr-
veranstaltungen an der KpH-Wien/Krems, universität 
Wien, KFu Graz und in Veranstaltungen der Lehre-
rInnen-Fortbildung ein.

einzelnen Figuren sind im Laufe des Leseprozesses auszu-
nehmen, womit auch Veränderungen der inneren Distanz 
oder nähe Hand in Hand gehen.
Andererseits zeigt sich, dass Bibelwissen (etwa über Gat-
tungen, Gleichniserzählungen usw.) kaum zur Interpretati-
on herangezogen werden, weder die einzelnen passagen 
noch die Gesamtdeutung zum schluss betreffend.

Weiters wird durch die pilotstudie überprüft, ob mit dem 
Lauten Lesen ein Forschungsdesign zur Verfügung steht, 
mit dem studierende im rahmen ihrer Bachelorarbeiten 
selbstständig Verständnisweisen von größeren biblischen 
erzähleinheiten untersuchen und damit einen Beitrag 
für eigene bibeldidaktische Analysen gewinnen und zur 
schwerpunktsetzung im rahmen einer empirischen Bibel-
didaktik beitragen können.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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„s’cAmpI“
ein schulversuch für Kinder und jugendliche mit schwersten Verhaltensstörungen und spF

BESCHREIBUNG dES FORSCHUNGSPROJEKTS

Thematik

„s’campi“ ist ein projekt des ssr Wien für schülerinnen 
und schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbe-
darf und einer schweren Verhaltensstörung, die deshalb 
nicht am regelunterricht teilnehmen können. ś campi ver-
folgt grundsätzlich drei zielsetzungen für diese schülerin-
nen und schüler:
 � emotionale stabilisierung
 � Kognitive Förderung zur erreichung eines positiven 
schulabschlusses 

 � mögliche rückführung in ihre stammklasse 
(meist I-Klassen)

Folgende phasen des projekts sind vorgesehen:
 � stabilisierungsphase 
 � explorationsphase
 � platzierungsphase

Die KpH wurde vom zuständigen LsI beauftragt, die for-
schende Begleitung und evaluierende unterstützung die-
ses projekts zu übernehmen.

Forschungsfragen

Folgende Fragen und Anliegen standen seitens des Lsr 
im raum:
 � erfassung des Besonderen des projekts im unterricht 
im Vergleich zum bereits bestehenden system der För-
derklassen/mosaikklassen für regelschülerinnen und 
-schüler

 � Instrumente für die Außenarbeit

Projektleiterin
edeltraud Wedl 

Projektteam
Thomas schrei; Oskar Dangl; Katharina Bothe;  
Hanna Kappl

laufzeit
Wise 2009/10 – sose 2010

überprüft werden sollten im rahmen einer evaluation vor 
allem die Wirkungen dieses Versuchs auf die darin invol-
vierten Kinder und jugendlichen: 
 � Führt diese intensive Form von Betreuung zu einer emo-
tionalen stabilisierung?

 � Was lernen schülerinnen und schüler in dieser Form 
von Beschulung (Fachunterricht; Lehrplanziele)? 

 � Wird so eine rückführung ins soziale Klassenmilieu 
bzw. in eine Integrationsklasse (Vs bzw. Kms) möglich? 

Forschungsdesign

Da es sich immer um einzelne schülerinnen oder schü-
ler handelt, die in dieses spezielle projekt aufgenom-
men und so betreut werden, wurde im konstituierenden 
Gespräch mit dem Herrn LsI G. Tuschel und dem Herrn 
BsI r. Felsleitner sowie dem Team des spz Holzhauser-
gasse die erstellung von Fallstudien vereinbart, die sich 
auf die einzelnen schülerinnen und schüler konzentrieren. 
Daran wirkten auch zwei studierende im rahmen ihrer 
Bac-Arbeiten mit (Hanna Kappl; Katharina Bothe).
Durch teilnehmende Beobachtung, Interviews mit den 
Lehrerinnen und Dokumentenanalyse wurden die Inter-
ventionen analysiert und die entwicklungen der schülerin-
nen und schüler aufgezeigt. Die studierenden besuchten 
einmal wöchentlich die projektklasse, unterstützt von der 
projektbetreuerin (e. Wedl).
Der unterschied zu sondererziehungsschulen (ses) wird 
auf diesem Wege ebenfalls herausgearbeitet.

Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse

Das ergebnis der evaluation zeigt, dass das projekt 
ś campi noch in den Anfängen steht.
zur Verbesserung der emotionalen stabilisierung könnten 
der kontinuierliche Verbleib der Kinder in der projektklas-
se, sowie die verstärkte Arbeit an der emotionalen und 
sozialen Kompetenz der Kinder beitragen.
Die kognitive Förderung könnte durch die verstärk-
te umsetzung der maßnahmen aus der projektbeschrei-
bung (genaue schulische Anamnese, ressourcenorien-
tierte Analyse, individuelle Förderpläne) sehr verbessert 
werden.
sondererziehungsschulen (ses, Kinder mit schweren Ver- 
haltensstörungen, die nach dem Lehrplan der Volksschule 
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bzw. Hauptschule unterrichtet werden) haben einen ver-
stärkten erziehungsbetonten, reintegrierenden, rehabi-
lativen und resozialisierenden charakter. Die schülerin-
nen und schüler werden gefördert und unterstützt, damit 
sie sich in die Gemeinschaft und Gesellschaft eingliedern 
können (vgl. Bothe 2010).
Das projekt s c̀ampi (Kinder mit schweren Verhaltensstö-
rungen, die nach dem Lehrplan der allgemeinen sonder-
schule unterrichtet werden) legt den schwerpunkt auf die 
emotionale stabilisierung und die kognitive Förderung 
(eventueller schulabschluss).
Diese gesetzten ziele konnten noch nicht erreicht werden. 
sowohl in den einzelfallanalysen, als auch in den Doku-
mentenanalysen zeigt sich, dass weder die emotiona-
le stabilisierung erreicht wurde (zu starke Fluktuation der 
Kinder bzw. zu wenig strukturen im Klassengeschehen, zu 
geringe Förderung der emotionalen und sozialen Kompe-
tenz bei den einzelnen Kindern) noch eine ausreichende 
kognitive Förderung (keine individuellen entwicklungsplä-
ne, kaum Förderung der Basiskompetenzen des Lernens, 
zu geringe Förderung insgesamt). 

Kooperationen
LsI Gerhard Tuschel; BsI richard Felsleitner
spz 2, Holzhausergasse 5-7; Dir. regine Gratzl, 
markus pusnik

Finanzierung
KpH Wien/Krems; Kompetenzzentrum menschen-
rechtspädagogik

dissemination
es entstanden zwei Bac-Arbeiten (Katharina Bothe; 
Hanna Kappl), auf die besonders hinzuweisen ist. sie 
wurden in elektronischer Form dem ssrfW zur Ver-
fügung gestellt als Grundlage für die Weiterentwick-
lung dieses projekts.
Die ergebnisse der evaluation wurden am 30. juni 
2010 um 9 uhr im stadtschulrat Herrn LsI Gerhard 
Tusche und Herrn BsI richard Felsleitner durch die 
mitarbeiterinnen der KpH durch die studierenden 
(Absolventinnen) H. Kappl und K. Bothe sehr erfolg-
reich und eindrucksvoll vorgestellt. Frau sDn regi-
na Gratzl (eingeladen von Herrn LsI Tuschel) war zu
diesem Termin verhindert.

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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IHR FORSCHUNGSBERICHT

Titel
Da schwebt mir etwas vor!

untertitel
ja, das würde treffend klingen:

projektleiterin/projektleiter
natürlich ich!

projektteam
Da denke ich an:

Laufzeit
Werde ich dieses semester starten, oder doch erst 
nächstes?

Beschreibung des Forschungsprojekts
zu Beginn des projekts …

IHr FOrscHunGsBerIcHT
Da schwebt mir etwas vor!
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BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT

Hier könnte auch Ihr Forschungsbericht stehen!
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„FOrscHunG HAuTnAH“. LeHren unD Lernen mIT perspeKTIVe
Lehrende der KpH Wien-Krems berichten über ihre Forschungsprojekte

projekte, die von der KpH Wien/Krems gefördert werden, 
sollen auch mindestens ein mal in der reihe „Forschung 
hautnah“ hausintern präsentiert werden. Diese präsenta-
tionen können zu jedem zeitpunkt im Ablaufplan eines 
Forschungsprojekts stattfinden. Demensprechend können 
sie einerseits schwerpunktmäßig dazu dienen, Anregun-
gen aus dem Kreis von „critical friends“ zu gewinnen, die 
das Forschungsteam beflügeln bei der weiteren Arbeit; 
andererseits können auch bereits vorliegende (zwischen-)
ergebnisse präsentiert werden, die wiederum andere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an der jeweiligen Veranstal-
tung animieren können und sollen, selbst forschend aktiv 
zu werden. 
zu den präsentationen im rahmen der reihe „For-
schung hautnah“ werden auch studierende bzw. Lehren-
de mit ihren studierenden eingeladen. so ist eine optima-
le Anbindung an die Ausbildung gewährleistet, um deren 
Qualität es ja primär geht. Die Verbindung mit dem For-
schungsmodul der Ausbildung bzw. anderen modulen mit 
explizitem Forschungsanteil kann auf diese Weise ange-
messen hergestellt werden. 

Für eine präsentation sind in der regel zwei stunden vor-
gesehen. es zeigte sich jedoch immer wieder, dass die-
se zeit zu knapp bemessen sein kann, weil die angeregte 
Diskussion über die spannenden projekte selten pünktlich 
enden will. 

Die erfahrung zeigt, dass die reihe „Forschung hautnah“ 
ein wichtiges Bindeglied darstellt zwischen Forschung und 
Lehre im rahmen der Ausbildung von pflichtschullehrerin-
nen und -lehrer. 

Für die Organisation dieser Veranstaltungsreihe zeichnet 
im rahmen des Forschungsausschusses maria Hofmann-
schneller verantwortlich, von der daher auch dieser über-
blick stammt.

Folgende Veranstaltungen konnten durchgeführt werden 
(wenn nicht anders vermerkt am campus Wien-strebers-
dorf):

23. April 2008
Thema: studierende und Kinder lernen voneinander 
mathematik.
referentin: maria Fast

11. Juni 2008
Thema: Kompetenzentwicklung von Lehramtstudierenden.
referentin: Katharina rosenberger

25. November 2008 
(campus Krems-mitterau)
Thema: Das wesentlich unterschiedliche im Blick – ein 
Forschungsprojekt zur Kompetenzentwicklung bei studen-
tinnen und studenten.
referentin: Katharina rosenberger

22. Jänner 2009
Thema: Von der Idee zur Durchführung. Forschung haut-
nah: Ideen, erfahrungen, Fragen
Forschen im rahmen des projekts sparkling science.
eine Gesprächsrunde mit marie celine Loibl, Leiterin von 
sparkling science

15. April 2009
Thema: steigert computerunterstütztes Lernen das Interes-
se an physik? einblick in eine fachdidaktische Forschung.
referentin: Hildegard urban-Woldron

11. November 2009
Thema: Auf den Anfang kommt es an. evaluation eines 
Frühförderkonzepts zur prävention von Lese- und recht-
schreibschwierigkeiten.
referentin: rita Humer

27. Jänner 2010
Thema: Fenster zum Lehren und Lernen. Videobasierte 
Lehrer(fort)bildung und unterrichtsentwicklung
referentin: maria Fast

Maria Hofmann-Schneller
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3. November 2010
Thema: Wer hört was? Hören als Konstruktionskompe-
tenz.
Vom rezeptionsspektrum im Vernehmen von Texten bei 
neun- bis zehnjährigen
referent und referentin: Wolfgang Wagerer und martina 
Grill

1. dezember 2010
Thema: DVD - präsentation. Bildungsstandards mathe-
matik 4. unterrichtsvideos und Begleitmaterialien.
referentinnen und referenten: maria Fast gemeinsam  
mit Barbara riehs, Karin Gstatter, regina zeindl-steiner; 
Isabella Benischek und susanne scherf (Koordination 
BIFIe); Karin Gratiana Wurm und Gerald Holzer (Lay-
out und Grafik); notburga Grosser, Franz Hammerer und 
Angela schuster

12. Jänner 2011
Thema: „es ist einem zum reahrn“. Gedenkstättenpäda-
gogik mauthausen im spannungsfeld zwischen pädago-
gischer zielsetzung und Wahrnehmung der jugendlichen.
referentinnen und referenten: Helene miklas, christian 
matzka, Heribert Bastel, sonja Danner, christian nosko

11. Mai 2011
Thema: „signale von Begabungspotenzialen“. ein For-
schungsprojekt des Kompetenzzentrums für Begabtenför-
derung und Begabungsforschung / zwischenbericht.
referentin: rita Humer

8. Juni 2011
Thema: „Vignetten - eine reizvolle methode in der quali-
tativen Forschung“
referentin: Katharina rosenberger

BILDunGsFOrscHunGs–BerIcHT
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