
der Zeit zwischen dem 5. und 6. Studiensemester, als je 4wöchige Einheit in jedem Fach

zwischen 5. und 6. bzw. zwischen 7. und 8. Studiensemester sowie in mehreren kleineren

Abschnitten. Organisatorische Gründe in Universität und Schule legen die Abwicklung in

zwei vierwöchigen Veranstaltungen nahe. Erfahrungen auf größerer Basis konnten dazu

am lnstitut f ür Erziehungswissenschaften der Universität Graz noch nicht gewonnen wer'

den. ln der Übungsphase des Schulpraktikums werden ie 3-4 Studierende einem Lehrer

an einer AHS oder BHS zugeordnet, der die Lehrveranstaltung als Universitätslektor leitet.

Dringend geboten scheint in diesem Zusammenhang die Einrichtung von einfÜhrenden

Veranstaltungen für interessierte Lehrer in Zusammenarbeit zwischen den Universitäten

und den Lehrerfortbildungseinrichtungen.

Anmerkung

1 Herrn Univ.-Prof. Dr. Alois EDER zum 60. Geburtstag gewidmet.

GUNTER IBERER - JOSEF SCHEIPL

Die Anderung der autoritativen Einstellung angehgndel Lehrer
an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) im Rahmen
einer alternativen pädagogischen Ausbildung'

1. Einleitung

Seit dem Wintersemester 1975/76 wird am lnstitut für Erziehungswissenschaften der Uni'

versität Graz eine alternative Form der pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandida'

ten (LAK) auf freiwilliger Basis erprobt (SEEL 1979).

Das Bemühen um eine ständige Verbesserung dieser Lehrveranstaltung durch intensive

theoretische Auseinandersetzung der Mitarbeiter des Teams, wie auch durch den Versuch

der Neugestaltung der praktischen Unterrichtsarbeit hat im Laufe der folgenden Semester

zu einer immer abgerundeteren Form geführt. Dies hat sich u. a. darin dokumentiert, daB

diese Form der Ausbildung ftlr den ,,studienplanentwurf für die allgemeine pädagogische

Ausbildung von Lehramtskandidaten in Graz" maBgebliche Bedeutung erlangt hat (Stu-

d ien p I anentw u rf 1 979).

Von seiten der Studierenden ist diese Lehrveranstaltung als ausgesprochen positive Alter'

native zur bisherigen universitären Ausbildung erlebt worden. Dies hat sich in den vielen

zustimmenden Rtickmeldungen, in der Weiterempfehlung im Kollegenkreis sowie auch in

der groBen Zahl der Bewerber (mehr als 300 pro Semester, von denen jeweils nur maximal

160 berücksichtigt werden konnten) ausgedrÜckt. 584



i.

Da diese Alternativveranstaltung nun in einer relativ kompakten Form vorliegt, erscheint
es angebracht, tiber subjektive Eindrücke hinausgehend Ergebnisse in objektiver Weise zu
erlangen. Dabei hat sich - auf Grund der unterrichtlichen Konzeption der Lehrveranstal-
tung (vgl. 2' Problem) - als eines der grundlegenden Probleme die Untersuchung der Ein-
stellung bzw. Einstellungsänderung im Bereich Autoritatismus angeboten.

2. Problem

Schul' und persönlichkeitsrelevante Einstellungen von Lehrern stoßen gegenwärtig auf
immer gröBeres Forschungsinteresse (vgl. etwa KOCHiMüLLER-FoHRBRODT/CLoETTA
1972; FEND 1977).

Unter Einstellungen/Haltungen werden erlernte Verhaltenstendenzen verstanden, um auf
sozial bedeutsame Reize in verhältnismäßig konsistenter Weise zu reagieren (vgl. OERTER
1969)' Einstellungen leiten demnach das individuelle Verhalten, ohne daB eine vollkom-
mene Kovarianz von Einstellung und Verhalten postuliert werden würde (vgl. FREy 1972,
S' 260ff'). Einstellungen von Lehrern gegentlber ihren Schülern besitzen, soweit sich diese
in konkretes Verhalten umsetzen, große Bedeutung ftir die erlebte Umwelt der Sehiller.
Diese wird speziell dann als bedrtickend empfunden, wenn Lehrer nicht auf Bedijrfnisse
der Schüler eingehen. Derartiges Lehrerverhalten läßt auf eine autokratische und ftjr die' Pt'obleme der Heranwachsenden verständnislose Haltung schlieBen. Speziell Autoritatis-
mus von seiten der Lehrer als Manifestation autoritärer Einstellung belastet die Beziehun-
gen zwischen Lehrern und Schitlern extrem (vgl. FEND 1g7T).
Eine nähere Betrachtung dieser Variablen bei angehenden AHS-Lehrern ist uns aus folgen-
dem Grund von lnteresse erschienen: Wir schätzen die an der Universität in Graz in Erpro-
bung befindliche alternative Form der pädagogischen Ausbildung der LAK (Block-
Lehrveranstaltung) in bäsonderer Weise für effizient ein, um 

"utokr"tir"he 
Verhaltens.

dispositionen bei gleichzeitiger Förderung von verständnisvoller Einstellung abzubauen.
Diese Annahme stützt sich auf die folgenden Grundprinzipien bei der planung und Durch-
führung der Lehrveranstaltungen :

(1) Die studentenzentrierte Ausrichtung der Lehrveranstaltungen bei der didaktischen
Konzeption (2. B' orientierungseinheit), welche von problemorientiertem Aufarbeiten stu-
dentischer Erfahrungen zur selbstbestimmung des Lernens führen soll.
(2) Den vorwiegend seminaristischen, die Eigenaktivitäi fördernden und auf die
Erziehungs- und Unterrichtspraxis ausgerichteten Charakter der Lehrveranstaltungen
(2. B. Unterrichtsplanung, Unterrichtsanalyse, Fallbeispiele). Dadurch sollen das problem-
bewuBtsein gefördert und die Sensibilität für Probleme angehoben werden.
(3) Die lntegration von Theorie und Praxis in den Lehrveranstaltungen - von erlebtem Mo-
dellunterricht bis zu eigenen Unterrichtsversuchen (2. B. Theorie des Unterrichtens, Micro-
teaching). Auf diese Weise soll die Kritikfähigkeit von selbsterlebtem Unterricht.initiiert
und die Konfrontation mit selbstgestaltetem Unterricht ermöglicht werden.

3. Hypothesen

(1) Die Block'Lehrveranstaltung frJhrt zu einer Einstellungsänderung insofern, als die Ten-
denzzu autoritativer Einstellung von AHS-Lehramtskandidaten durch diese Veranstaltung
vermindert wird (lntra-Block-Hypothese).585



(2) Die Block-Lehrveranstaltung bewirkt eine stärkere Verminderung autoritativer Tenden-

zen, als es die traditionelle pädagogische Ausbildung der Lehramtskandidaten vermag

(l nter-AusbildungshYPothese).
Die prüfung der zweiten Hypothese mittels der vorliegenden Daten ist insofern problema'

tisch, als die Ausgangssituation der LAK, die die traditionelle pädagogische Ausbildung.

absolvierten, hinsichtlich ihrer autoritativen Einstellung nicht erhoben werden konnte. Es

könnte nun der Fall eintreten, daB sich unterschiedliche Einstellungen zu pädagogischen

Fragestellungen im lnteresse f ür die Wahl der Ausbildung (Block oder traditionelle Form)

manifestieren. Damit wären günstigere Ergebnisse, die zunächst durch den Block bewirkt

scheinen, bereits auf unterschiedliche Ausgangslagen der zwei Stichproben zurilckzufüh'

ren. Möglicherweise ist auf Grund der lnteressenlagen bei ,,Block-Aspiranten" deren Ein'

stellung zu autoritativen Fragen bereits eine andere als bei ,,traditionellen LAK". Trotzdem

scheint ein Vergleich Block.Ende mit der Abschlußphase der traditionellen Ausbildung in-

teressant, um zumindest eventuelle Tendenzen bei autoritativen Einstellungen aufzu-

decken, die in weiteren Untersuchungen gezielt erhoben werden sollten.

AuBerdem wird durch dle LEKU-Skala der Teilbereich Autoritatismus der Lehrereinstellung

erhoben, welcher möglicherweise nicht voll mit dem Bereich ,,lnteresse ftir pädagogische

Ausbildung" zur Deckung gelangt, welche ja in der Entscheidung f ür oder gegen die Block'

veranstaltung mit ausschlaggebend sein kÖnnte

4. U ntersuchu ngsbedingu ngen

(1) Die Erhebung ist im Sommersemester 1979 an der Universität Graz durchgefÜhrt wor'

den. Sie umfaßt zunächst Lehramtsstudenten, welche die Blocklehrveranstaltung be-

suchen (N = 130). lhnen wird das Befragungsinstrument, die LEKU-Skala, vor Beginn der

Lehrveranstaltung und nach deren AbschluB vorgelegt. Zwischen den beiden Erhebungs'

zeitpunkten liegt ein Zeitraum von ca. 6 Wochen.

Ferner sind Lehramtsstudenten, welche die traditionelle pädagogische Ausbildung absol'

vierten, nach AbschluB dieser Ausbildung während desselben Zeitraumes untersucht wor-

den (N - 1441.

(2) Als Erhebungsinstrument dient die von DAVIS und VIERNSTEIN erstelltd LEKU'Skala

(DAVIS-VIERNSTEIN 1972). Sie ist entwickelt worden, um die Einstellung von Lehrern

gegenüber ihren Schülern im Bereich Autoritatismus zu inessen'

Die formale und inhaltliche Qualität dieser Skala erweist sich als günstig. Die Split-half'

Reliabilität liegt über 0,90. Alle 65 ltems korrelieren signifikant auf dem 1-%'Niveau mit

dem Gesamtergebnis. Auch hinsichtlich dei Konstruktvalidität können günstige Ergeb'

nisse berichtet werden. So zeigt sich ein enger Zusammenhang mit der Frankfurter

A-Skala (p < 0,01%). Bef unde, welche in den Vereinigten Staaten z. B. mittels MTAI er'

hoben wurden, weisen eine bemerkenswerte Übereinstimmung auf (vgl. DAVIS-VIERN'

STEIN 1972, S. 196ff.).

Die mittels Varimax-Verfahren rotierten Daten haben zu 8 Faktoren geführt, welche knapp

42o/o der Varianz des Datensatzes aufzuklären vermögen. 7 Faktoren werden bei der vor'

liegenden Untersuchung berticksichtigt.
Für die Beantwortung der Einzelitems werden dreizustimmende und drei ablehnende Ant-

wortstufen vorgegeben. Maximale Zustimmung (starke Tendenz zu Autoritatismus) wird

mit 7, maximale Ablehnung (sehr geringe Tendenz zum Autoritatismus)wird mit 1 gewich-

tet. Dazwischen liegen die Stufen 2 bis 6. Der Score 4 wäre dem Unentschieden zuzurech- 586



nen, wurde aber nicht vorgegeben. Demnach ergeben sich 3 zustimmende und 3 ableh-
nende Antwortstufen.

5. Darstellung und lnterpretation der Untersuchungsergeönisse

Tab. 1

Faktor 1 2 3 4 6 7 I
a Block-Beginn 3,44 3,56 2,95 3,00 2,78 3,62 3,19

b Block-Ende 2,85 2,94 2,57 3,26 2,17 3,03 2,61

c Traditionelle LAK-Ausbildung 3,34 4,14 2,70 3,10 2,6',1 3,25 3,26

Tab.2

t-Werte zu Tab. 1

Faktor 1 2 3 4 6 7 8

a-b 7,38 3,82 3,47 2,36 9,82 4,85 9,12

b-c 5,15 6,37 1,03 1,24 6,06 .1,56 7,42

tlr;1 57o : 1,98, tlr;1 1% : 2,63

5.1 Vergleich: Blockbeginn - Blockende

Die ,,lntra-Blockhypothese" als Einf luB der Blocklehrveranstaltung auf die autoritative Ein-

stellung der Studenten konnte eindrucksvoll, bestätigt werden. Unmittelbar nach der Ab-

solvierung des Blbcks äuBerten die Studierenden in 6 oder 7 ausgewerteten Faktoren deut-
lich mehr Liberalität in ihrer Eziehungseinstellung, als es vor Beginn dieser Lehrveranstal'

tung der Fall gewesen ist. Trotz dieser Einstellungsverschiebung in Richtung auf den

nichtautoritativen Bereieh scheint das MeBinstrument LEKU auch hier noch ausreichend

zu differenzieren (vgl. WALTER - ROHR 1976, S. 190).

Studierende rtlcken nach dem Durchlaufen der Blockausbildung vom traditionell-intuitiven
Unterrichts. und Disziplinierungsstil der Schule ab (Faktor 1; etwa item 65: ,,ohne Anwe.

senheit des Lehrers keine Ordnung") und entwickeln sich hin zu einer reformfreudigeren

und differenzierteren Sichtweise von Erziehung und Unterricht.

Ebenso erfolgt eine gut belegte Abwendung von einer negativen Motivierung der Kinder
(Faktor 2). So wird etwa die vorher tlberwiegend mit Zustimmung (52%l bedachte AuBe-

rung: ,,MiBerfolge sind oft guter Ansporn" (item 46) in der Zweiterhebung von 213 der Be-

fragten (67o/ol abgelehnt. Mehr Rttcksichtnahme auf das Selbstbewußtsein und das Selbst-

wertgeftihl der Kinder kommt daduroh zum Tragen.

Die Auffassung, in erziehungsschwierigen Situationen mehr zu bestrafen (Faktor 3), also
vom pädagogischen Standpunkt her gesehen falsch zu reagieren (etwa: ,,bei Angst an

Männlichkeit appellieren", item 40), wird nach Beendigung des Blocks deutlich revidiert.

Faktor 4, der unter anderem die resignierende Beurteilung erziehungsschwierigen Verhal-

tens betrifft, weist zum Unterschied von allen anderen Ergebnissen eine gegenläufige Ten-

denz auf dem 5%-Niveau auf. Studierende weisen dort, wo es darum geht, Ursachen für er-

ziehungsschwieriges Verhalten ausschlieBlich im Kind zu suchen und soziale Faktoren da-
'bei 

vernachlässigen, nach der Blockausbildung höhere Einstellungswerte auf als vor der
587 Ausbildung. Die resignative Haltung wird ausgedrtickt z. B. durch mehrheitliche Zustim-



mung dazu, daB die Hilfe des Lehrers gegen die Veranlagung letztlich wenig wirkungsvoll
sei (vgl. item 16).

Faktor 6 spricht eine ,,vulgärpsychologische Erklärung und autoritäre Behandlung von

kindlichen Verhaltensstörungen" an. Solche Erklärungsrnuster sind zu Blockbeginn merk-

bar stärker ausgeprägt, als es bei Block-AbschluB der Fall ist. Die Auffassung, Kinder ge-

rade deshalb zu bestrafen, weil sie gestörtes Verhalten zeigen (2. B. wegen Unehrlichkeit
oder NägelbeiBen, wie etwa item 37 und 39), ist anscheinend im Block doch nachdrtrcklich
zu problematisieren gelungen.

Antipartnerschaftliche und miBtrauische Einschätzungen des Kindes zeigen ebenfalls
eine signif ikant rtickläuf ige Tendenz (Faktor 7). Den Kindern werden am Schluß des Kurses

mehr wichtige Eigenschaften zugesprochen; ein gröBerer VertrauensvorschuB und mehr

VerantwortungsbewuBtsein kennzeichnen die Einstellung der Studierenden den Kindern
gegenüber nach dem Durchlaufen.des Blockes.

Markant in Richtung auf mehr Liberalität weist das Ergebnis des Faktors 8. Repressive

Normen, die vom Kind völlige Unterordnung verlangen und sich beispielsweise in Aussa-

gen ausdrücken, wie: ,,das Kind muß seine Wünsche zurückstellen", ,,das Wichtigste ftir
pädagogische Bemiihungen sind Ordnung und Disziplin im Klassenzimmer" (items 58 und

72), treten deutlich zurück zugunsten der Förderung von gröBerem Freiheitsspielraum und

mehr kindlichem Wghlbef inden.

5.2 Vergleich Block-Ende - traditionelle Lehramtskandida-
tenausbildung

Ein eindeutiger Trend läßt sich auch bei der ,,lnter-Ausbildungshypothese" nachweisen,
wenngleich er sich nicht über alle Faktoren signifikant auswirkt. Die überzufällig niedrige=

ren Werte in den Faktoren 1 und 8 lassen darauf schließen, daß Blockabsolventen zum
Unterschied von traditionell au'Sgebildeten Studenten weniger dazu neigen, repressive An-

sprUche in Unterricht und Erziehung aufstellen und durchsetzen zu wollen. Differenzierte--

re, der kindlichen Psyche eher angemessene Erklärungsmodelle werddh auf Grund der Er-

gebnisse eher von Blockabsolventen erwartet als von Lehramtskandidaten, welche den

tlberkommenen Ausbildungsweg durchschritten haben. Die besonders stark ausgeprägte

Tendenz bei LAK, Kinder negativ zu motivieren (Faktor 2), läßt darauf schlieBen, daB diese

dem kindlichen Verhalten dobh relativ verständnislos gegenüberstehen, während Blockab-

solventen zu einer sehr viel verständnisvolleren Haltung Kindern gegenüber finden.

Sofern die Ausgangslage bei Block-studenten und LAK, die das traditionelle Ausgangs-

Ausbildungsmusler durchlaufen, einigermaBen vergleichbar ist - und das dürfte der Fall

sein, wie ein weiterer Vergleich zwischen LAK und Studierenden vor Blockbeginn zeigt,

kann dieses Ergebnis als erf reulicher und unmittelbarer Erfolg f ür die neue pädagogische

Ausbildungsform gewertet werden. Diese Art der Ausbildung scheint einiges Potential zu

besitzen, um autoritative und konservative Erziehungseinstellungen in Richtung auf rnehr

Offenheit und Selbstbestimmung zu verändern, als dies der traditionellen pädagogischen

Ausbildung anscheinend gelingt.

6. Drskusslon

Diese ermutigenden Ergebnisse dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß den Aus-

sagen nur vorläufiger Wert zugesprochen werden kann. Dies aus mehreren Gründen:

Zunächst muB noch einmal von der Methode des Vergleichs angemerkt werden, daB eine 588



hinsichtlich der untersuchten Faktoren vergleichbare Ausgangsiage zwischen Blockabsol-
venten und Absolventen der traditionellen pädagogischen Ausbildung vor Beginn der je-

weiligen Ausbildung nicht gesichert werden konnte.
Ferner soll darauf verwiesen werden, daB die Erfassung der Verhaltensdispositionen auf
dem Wege über die Registrierung und Auswertung auf verbale Vorgaben erfolgte. Auf die
Problematik dieses Ansatzes, daß nämlich eine mögliche Kluft zWischen verbal geäußerter

Einstellung und tatsächlichem Verhalten besteht, verweisen jüngst wieder HOFF und

GRÜNEISEN (vgl. HOFF-GRÜruetSeru 1978). Auch in dieser Arbeit können solche Einwän-
de nicht übergangen werden. Wie weit schlägt sich Verbalverhalten in tatsächlichem Ver'
halten nieder? Es muB die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daB es bloB die Über-
nahme von im Block gelernten Sprachmustern ist, die zu einer vordergrändigen Zurückwei-
sung autoritärer Maximen führt, ohne das tatsächliche Verhalten zu beeinflussen.
Falls sich aber die EinStellungen und daraus resultierend das Verhalten unmittelbar nach
dem Block tatsächlich geändert haben sollten, so bleibt die Frage der Langzeitwirkung be-

stehen. Eine Reihe von Untersuchungen kann positive Einstellungsänderungen von Stu-
denten während ihrer Ausbildung feststellen. Diese aber bleiben zeitlich begrenzt und.zei-
gen sogar eine rtlckläufige Tendenz bei der Konfrontation mit der Berufswirklichkeit (vgl.

SHIPMAN 1977, MORRISON und McINTYRE 1967, DAVIS-VIERNSTEIN 1971, S. 119). Eine
mögliche Erklärung dafür besteht darin, daß untersuchte Einstellungen nur dann brauch-
bare Voiaussagen für späteres Verhalten abgeben, wenn ihnen in der Handlungssituation
die Faktoren: ,,Einstellung zur Situation", ,,normative Vorstellungen" söwie die ,,Motiva-
tion, sich der sozialen Norm einer Situation anzupassen" in ihrer Wirkung nicht zuwider-
laufen (vgl. FREY 1972, S. 265). Die konkrete Schulwirklichkeit dürfte gerade gegen die
untersuchte Einstellung Autoritatismus vs. Liberalität bzw. Offenheit votieren.
Allerdings wäre auch eine kurzfristige Anderung der Einstellung auf mehr Liberalität, mehr
Eingehen auf Probleme des anderen als Erfolg f ür die durchgef ührte Lehrveranstaltung zu

werten. Studenten erleben das Klima der Lehrveranstaltung offenbar als positiv, was in
Hochschulveranstaltu_ngen nicht von vornherein überall gesichert ist. Das scheint in Rich-
tung auf die Anderung der pädagogiscnen Rusüitdung von Wichtigkeit, weil die neue päd-

agogische Ausbildung dadurch bei den Studierenden einen positiveren Stellenwert einzu-
nehmen beginnt, als dies bisher der Fall gewesen ist.

Anmerkung

1 Herrn Univ.-Prof. Dr. Alois EDER zum 60. Geburtstag zugeeignet.
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FRIEDRICH WEYERMÜLLER

Einstellungen und Einschätzungen in der Beurteilungspraxis

Leiqtungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden in der Schule, solang es eine

Schule der derzeit bestehenden Form gibt, ein permanentes Problem bleiben. Seit jeher,

wie auch beim Studium der neueren Literatur, werden Modelle zur Verbesserung, insbe-

sondere der Objektivierung, entwickelt, angewandt, modifiziert, letztlich aber wieder als

zuwenig ,,sicher" oder,,gültig" den übrigen Praktiken eingegliedert und gleichgesetzt. Ver-

suche zur Verbesserung der Situation darf man freilich nicht Obersehen, z. B. das Schu/-

u nterri ch t sgesetz (SC H U G ) m it der Verord n ung (VO) tersfu n g s be u rtei I u ng.

Sch rif t liche Arbe iten: So bestehen zumindest jetzt bei Schularbeiten filr alle

Schttler gleiche Ausgangschancen durch den Wegfalldes Abschreibens der Aufgaben von

der Tafel. Laut S 7, Abs. 8 derzeit..Verordnung sind Aufgabenstellungen und Texte ftir die

Schularbeit jedem Schtller in vervielfältigter Form vorzulegen, ausgenommen kuze und

einfache Themenstellungen (2. B. Aufsatzthemen). Der motorisch gehemmte oder auch nur

leicht sehbehinderte (behindert durch einen Sinnesdefekt oder einen ungtinstigen Blick-

winkel zur Tafel) Schüler verlor früher schon beim Übertragen der Angaben von der Tafel in

das Heft relativ mehr Zeit als ein Teil seiner ,,nicht behinderten" Mitschüler. Bei der Beur'

teilung der Leistung fanden die sich unterschiedlich bemerkbar machenden ,,Hindernisse"
keine Bertrcksichtigung (Reliabilität der Messung?). 590
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insp-ttor Hans Lach (Kärnten), Sektionschef Dr. Luäwig-Lans Mii"n). Säkiioni-
ch.ef Prof. Leo Leitner (Wien), Landesschutinspektor Ho-frat oi.'etmäi aritiü;-
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inspektor Dr. wilhelm Margreiter rrirol), sektionschef Dr. Adolf Mäz (Wien). Lan-
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chard olechowski wien), sektionsrat Dr. Albert Rieder (wien), irasioerrt forrät
Dr. Hermann schnell (wien), universitätsprofessor Dr. Helmut sebl (Graz). pro-
fessor wolfgang sitte (wien), Landesschulinspektor Dr. Josef steidl'(salz'liuro).
Lanclesschulinspektor Huberl steinkellner (oberösteneich), Landesscirulinsoejil
lor _H.ofrat August Stockktausner (Satzburg), Landessönutinibl*roi ricjiiät
Dr..Fritz .Wolf . (Steiermark),. Universitätspröfessor Dr. Karl 'Wolf 

Wiäö;Universitätsprotessor Dr. Herbert Zdarzil (Wien).
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Helmut Seel, Gedanken zur Neuordnung der Bildung der Lehrer
für höhere Schulen

Gunter lberer - Josef Scheipl, Die Anderung der autoritativen
Eh{stetfihg angehEitldftehreFar at I gemeinbi tdenden höheren
Schulen (AHS) im Rahmen einer alternativen pädagogischen
Ausbildung

Friedrich Weyerm0ller, Einstellung und Einschätzungen in der
Beurteilungspraxis .

Ortwin Wingert, Arbeitsbücher - Segen oder Fluch?
Walter Berger, Latein heute
Michael Schratz, Curricular-didaktische überlegungen zum
Englischunterricht mit lernschwachen Schülern
Emmerich Eder, Grundlagen zur dynamischeren Unterrichts-
gestaltung in den Leibesübungeh
E. A. Trotsenburg, Zur Vergleichenden Eziehungswissenschaft
an der Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt

Wolfgang Sitte, Veränderungen in der Getreideproduktion
lndiens

Gerhard J. Hickel, Jamaica l2.Teil
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