
Unter dem Begriff des Sozialen.Lernens{SL) werden gegenw.äftig äuB91S-t hef9"9'

g"nJ lon"lte iisrutiert. Ein einheiiliches Begriffsverständnis liegt nicht vor.1 ln

tdedlich Buchberyer/Jcef Schcbl

Soziales Lernen in der Lehrerfortbildung

1. Einleitung

und
b) Lernen in eingm sozialen Kontext
verständen werden,2

Ref lexion Bedeutsamkei t.
lm Eqiehu,ngsauftrag der schule wird dieser Tatsache durchaus Rech'nung

getragen. ln 
-den 

Lehiplänen finden sich Angaben zu sozialen Lernziele'n im 'be'

ssnOären beim'Allgemeinen Bildungsziel und den Didaktischen Grundsätzen. Ei'

nige Aussagen ari d"n Lehrplänen sollen dieS kurz belegen:

o Förderung das sozialen Verständnisses
o Fähigkeiizu selbständigem Urteil
o Steiglrung der Gemeinschaftsfähigkeit und Gemeinschaftsbereitschaft

Schulisqhes'Lernen f indet vgrwiegend im sozialen Kontext derSchuf kl'asse Statt,.

ln diesem Bedingungsgefüge werden laufend soziale Verhaltensmuster - äh9€r

messene und angestrebte wienicht beabsichtigte'-- ge1ärntf AIS'we5en'i'licl-19'

Faktoren in oieseir'ä;;üil ;ttn"inän strJrtui und Dvnar'nik'der''Kommunikä'

tion, aller am schulischenlsoziatisationsprozöe tseteiligten.4'strr,rktur und Dyn+

mik der Kommu:nikation werden allerdingq beirn schut,ischdn'l-ernen'kaum reflek

tiert. Die Bedi'ngüngen- der schulischen Kommunikation Werdel nur 'selten

thematisiert. Es 
-erreiginet 

sich dadurch eiR ,,quasi - Raturwüehsigesl' SL,.'6"'

;;;;-.T"il 
"n"r*u-oschte:Ergebnisse 

und Effekte eziett werden,s Dä in sozia.

len. Kontextei durc-hgehend soziale Lernerfahrungen ausgel-öst werden und

daher schulisches Leinen immer auch SL bedeutet, gewinnt SL fur Eniehung

und Unterricht.in unseren Schulen'verstärkt und auf einem N'iveauvergröBerter
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o Formen der Konfliktbewältigung üben und erleben
o Befähigung zum selbständigen Bildungserwerb
Derartige Aussagen besitzen ein hohes Abstraktionsniveau, sind von gröBter All'
gemeinheit und lassen einen breiten, unverbindlichen Rahmen der lnterpreta.

tion. Sie geben dem Lehrer zu wenig Hinweise zut Konkretisierung in ie spezif i'

schen Erziehungs- und Unterrichtsprozessen. Es wird vorausgesetzt, daß Lehrer

zusätzlich zu ihrer Sachkompetenz über Planungs- und Sozialkompetenzen ver'

fügen, die sie befähigen, allgemeine und fachübergreifende Zielstellungen, wie

sie in den Lehrplänen formuliert sind, mit den Stoffangaben und methodischen

MaBnahmen in Verbindung zu bringen. Kommunikative Fertigkeiten im Lehrer'

verhalten werden zur adäquaten Umsetzung der Zieletlnhalte angenommen.o

Neben den Aussagen in den Lehrplänen werden Zielstellungen SL besonders in

den Versuchsbeschreibungen-der Schulversuche im Bereich der Schule der

Zehn- bis Vierzehnjährigen betont.
Mit der Formulierung globaler Hypothesen zur sozialen Integration

(Hypothese V: Durch die schulorganisatorische MaBnahme der Gesamtschulen ist eine

Verbesserung der Leistung der Schule hinsichtlich der sozialen lntegration der Gesell-

schaft möglich)

sowie zu Verbessprungen von Unterricht und Ftlhrungsstil

(Hypothese Vl: ln schulorganisatorischen Systemen nach Art der Gesamtschule ergeben

sich Veränderungen im Unterricht und Führungsstil des Lehrers)

werden soziale Anliegen dieser Schulversuche hervorgehobenT.

An detaillierten. Fragestellungen werden u. a. angeftlhrt:
o Schüler in Gesamtschulen weisen mehr sozialschichtübergr6ifende Kontakte

auf
o Schiller in Gesamtschulen schätzen Kinder aus anderen sozialen Schichten

positiver ein
'o ln der Gesamtschule werden Schiller mehr an Entscheldungen tlber Prilfun'

gen (Zeitpunkt und Stoff) und Benotungen beteiligts
o Schiller in Gesamtsohulen beurteilen ihre Mitschtller angernessener

Eine besondere Unterstützung der Lehrer zur' Erreichung dieser relativ an'

spruchsvollen Zielstellungen ist bisher allerdings noch kaurn erfolgt.e

Zumindest dilrfte die Notwendigkeit einer gezielten Beachtung sozialer Lern'

prozesse erkannt worden sein. MaBnahmen zu einer bewuBten Gestaltung sozia-

ier Lernprozesse liegen gegenwärtig nur bedingt vor. lm besonderen wären MaB;

nahmen zu überlegen, wie grundlegende Sozial- und Planungskompetenzen bei

Lehrern ausgebildet werden können, um erörterte Zielstellungen eher erreichen

zu können. Wenn dies auch nur ein Aspekt in einem umfassenden Konzept sein

kann10, so erscheint er dennoch vorrangig.

Lehrer sollten
a) frir soziale Phänomene ein vergröBert", nrrtaB an Sensibilität besitzen.

Struktur und Dynamik zwischenmenschlicher Kommunikation können dadurch

besser wahrgenommen werden. I nteraktionen zwischen al len Kommunikations'

partnern (Lehter: Lehrer, Lehrer - Schulaufsicht, Lehrer - Schtiler, Schüler -
Schiller, Lehrer - Eltern) können befriedigender gestaltet werden;

b) es sollte ein basales Wissen über soziale Lernprozesse erworben werden

534



(etwa ilber die Auswirkungen bestimmter Kommunikationsmuster in Erziehung

und Unterricht), welches dann eine vertiefte Reflexion ermöglichen kann;

c) förderliche Einstellungen zum Bereich des SL können gewonnen werden

(etwa über die gesellschaftliche Relevanz sozialer Lernprozesse);

d) es sollte tiber notwendige Handlungs- und Verhaltensmuster (etwa Fertigkei-

ten zur Förderung und Durchführung selbständigen wie kooperativen Lernens)

verfügt werden können.11

Die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen - sowohl der Zielstellungen in den

Lehrplänen als auch in den Hypothesen der Schulversuche - einerseits und der

tatsächlichen Erreichung definierter Lernziele SL sowie der geringen Hilfestel-

lung ftir Lehrer andererseits hat nun'dazu geführt, dem Bereich des SL zunächst

in den Schulversuchen während der nächsten Jahre besonderes Augenmerk zu

widmenl2 (wenn auch-diese Bemühungen nicht auf den Bereich der Schulver'

suche beschränkt bleiben sollten). lm. Rahmen umfangreicher Aktivitäten.sollen

Konzepte zum Erwerb grundlegender Sozial. und Planungskompetenzen durch

Lehrer erprobt werden. Der vorliegende Bericht geht von der Beschreibung eines

derartigen Vorhabens aus und versucht weitere Erfahrungen, die im Rahmen der

kollegialen Form der Lehrerfortbildungl3 getroffen werden konnten, mit einzube-

ziehen.

2,. Angebote zur Förderung sozialer Lernprozesse 
l

Wie im Bericht Ubei Formen und Methoden der Lehrerfortbildung im Pf lichtschul-

bereich ausgewiesenl4, hat die Lehrerfortbildung in Österreich einen hohen Re'

flexionsstand erreicht. Es zeigt sich die Tendenz, daB Veranstaltungen der

Lehrerfortbildung immer dann als erfolgreich erlebt werden, wenn sie im Sinn

eines projekt- und teilnehmerorientierten Vorgehensls die Lehrer selbst an der

Feslegung der Kursinhalte und der methodischen Gestaltung der Seminare be'

teiligen. ln der methodischen Gestaltung sind jene Kurse besonders erfolgreich,

die bei prinzipieller Föröerung der Kooperation individUalisierend, differenzie-

rend und ar,beitsteilig organisiert sind. Theoretische Überlegungen und prakti'

sche Perspektiven sollen einander durchdringen. Handlungsrelevante Produkte

(Handlungsstrategien, methodische Verfahrensmuster, Arbeitsmaterialien etc.)

sollten erarbeitet und als Seminarergebnis verftlgbar sein.16 Das Verhalten der

Referenten mtiBte filr die zu erwerbenden Kompetenzen Modellverhalten besit'

zen.17

Von den vielfältigen Organisationsformen der Lehrerfortbildung scheinen v. a. je'

ne Modelle die Umsetzung der angeführten Erfahrungswerte zu begünstigen, die

sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, eine kontinuierliche Arbeit kleine'

rer Gruppen ermöglichen und möglichst schulortnahe sind. Zum gegenwärtigen

Zeitpunkt können diese Bedingungen durch das Modell der kollegialen Lehrer'

fortbildung, der standortzentrierten wissenschaftlichen Betreuung von Schul'

versuchen und mit Einschränkungen durch die Organisationsform des Kompakt'

seminars mit Nachbetreuung erfilllt werden.

Diese drei Angebote der Lehrerfortbildung scheinen durch ihre strukturellen

Bedingungen zur Förderung sozialer Lernerfahrungen und dem Erwerb sozial

kompetenten Verhaltens von Lehrern beizutragen. Sie bieten von den lernorgani-

satorischen Bedingungen her die Basis zurGestaltung von Angeboten im Sinn

einer erfahrungsorientierten Seminardidaktik'18
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Es kann die Bearbeitung eines Themas von den konkreten Bedürfnissen der Kol'

legen an einem schulstandort angegangen werden. Die standortspezifischen

aJOingungen gehen in die Arbeit ein. Durch die längerfristige, kontinuierliche

Arbeit können getroffene Erfahrungen und Einsichten ieweils in der praktischen

Tätigkeit erprobt werden. Durch die gemeinsame Arbeit an einem Thema werden

festtefahrene Kommunikationsstrukturen aufgeweicht und verbessert' Der enge

Kontakt zwischen VeranstaltungsleiteriReferenten und der Kollegenschaft führt

zum Abbau allenfalls bestehender Barrieren. Der Referent wird vom ,,Experten"

zum Berater.
Konkrete Projekte können geplant und durchgefithrt werden.

ln der methodischen Gestaltung erscheint eine Ar:beit nach dem Modell der ,,3

StraBen des Lernensle gUnstig. Dies bedeuted, daB integrativ sowohf die

o kognitiv - intellektuelle,
o affektiv - emotionale und

o die Ebene der Handlung bzw. des Verhaltens

angesprochen werden,
Zulinem gegebenen Thema (etwa ,,Anleiten und Auswerten kooPerativen Ler'

nens - Gruppen-/partnerJEinzelarbeit") werden Situationen zur Förderung eige'

ner Erfahrungen vorbereitet (etwa,,wie arb_eite ich in Gruppen und welche Emp'

findungen näOe iön dabei"; vgl. NASA - Übung). Diese Erfahrungen werden in

der Foige situationsspezifisch aufgearbeitet. Dem könnten in einer lnformations'

und Erarbeitungsphase bei vorwiegendem Ansprechen der kognitiven Ebene

überlegungen zu einer überführung der getroffenen Einsichten in unterrichts'

praktische Projekte fotgen. Diese sind auf die Jewelllgen Rahmenbedingungen

einer Schule abzustimmen. Es folgt eine ÜberprUfung der gewählten Projekte in

der eigenen praxis der Lehrer. Die dabei getroffenen Erfahrungen werden in der

FolgeLiner Aufarbeitung zugeftlhrt.
Durch dieses ausgewogene Ansprechen der drei definierten Ebenen kann ein un'

reflektiertes üOeritrapäzieren einer einzelnen Ebene veimieden werden, wie dies

,i*" bei rein kognitiv orientierten Modellen oder einseitig gruppendynamisch

ausgerichteten Ansätzen häufig beobachtet werden kann.29

Zur Unterstützung der Arbeit im beschriebenen Sinn wurden von der Arbeitsgrup-

pe sL des BMUK Materialien erstellt. Diese sollen wissenschaftlichen Betreuern

der Schulversuche wie Referenten im Rahmen der kollegialen Lehrerfortbildung

die Umsetzung der Anliegen SL erleichtern helfen. Zum momentanen'Zeitpunkt

liegt für Betreuer bzw. Referenten der Lehrerfortbildung eine Materialiensamm'

tung zum Thema ,,Selbständiges Lernen in Kooperation" vor (Teilbereiche: Be'

griti St, Sensibilisierung für sozlale Lernprozesse, Verbesserung der Kommuni-

lationsfähigkeit, Gruppen-/Partner-/Einzelarbeit). Ferner steht ein Katalog von

Zielen SL zur Verfügung, der ftlr Teilbereiche SL Hilfen zur Situationsanalyse an

Schulstandorten sowie Anregungen zur Gestaltung schulspezifischer Projekte

anbietet. Für die erzieherische und unterrichtliche Arbeit mit Schillern steht ein

programm zur Verf ügung, das sich auf die Teilbereiche ,,Miteinander reden", Pro-

bleme gemeinsam lösen", ,,Miteinander arbeiten" und ,,selbständig lernen" be-

zieht.21

3. Abtauf und Erfahrangen von Seminaren zum SL

Ein spezieller Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe SL des BMUK (Leitung Rat Dr'
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K. Satzke) liegt in der Erarbeitung von Fortbildungsangeboten zum SL. Erste Er'

fahrungen mit Teilen eines derartigen Angebotes sollten mit Lehrern einer Ver-

suchsschule gesammelt werden. Dabei galt es, Möglichkeiten und Grenzen des

SL unter gegebenen schulischen Bedingungen auszuloten und vorwiegend me'

thodische Fragen abzuklären. Dazu wurde im gegebenen Fall die Variante eines

zweitägigen Initialseminars gewählt, dem dann später eine kontinuierliche Be-

treuungsarbeit im Rahmen der wissenschaftlichen Betreuung der Schulversuche

folgte. Erfahrungen aus der Arbeit im Modell der kollegialen Lehrerfortbildung

werden in die Darstellung eingearbeitet. Es soll dabei nach einem nachvollzieh'

baren, generalisier-tnd transferierbaren Model I gesucht werden'22

3.1 Bemerkungen zur Planung eines Seminars

Soll ein Seminar teilnehmer- und projektorientiert gestaltet werden, erscheint

eine Analyse der Erwartungen der teilnehmenden Lehrer unerläßlich. Es gilt, Er-

wartungen an SL und das Seminar zu ermitteln. lm gegebenen Fall erbrachte die

Erwartungsanalyse drei inhaltliche Schwerpunkte:
a) Was muB ich als Lehrer wissen und können, um verschiedene Sozialformen

des Unterrichts einsetzen zu können?

Dies wurüe von den Kollegen wie folgt formuliert:
o Was muB ein Lehrer über das ,,Funktionieren" von Gruppenarbeit wissen?

o Wieviele Gruppenmitglieder soll eine Lerngruppe haben?

o wie viele Gruppen kann ein Lehrer gleichzeitig betreuen?

o Wie sollen Gruppen zusammengesetzt werden?

o Behindert Gruppenar:beit nicht das Erreichen fachlicher Lernziele?

b) wie kann ich als Lehrer meine sozialkompetenz steigern?

Dazu wurde folgendes geäuBert:
o Wie kann man als Lehrer autoritäre Verhaltensmuster tlberwinden?

o Wie kann ich soziale Konflikte erkennen und thematisieren?
o Wie kann ich Schüler umfassender wahrnehmen und besser kennenlernen?

c) Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um SL fördern zu kön-

nen?
Dabei ergaben sich folgende Probleme:
o Wie sehr verhindert Leistungsdruck SL?

o Stofftllle und SL
o Wie sehr behindern/fördern äuBere strukturelle Bedingungen SL?

o Wie kann die unterrichtliche mit der erzieherischen Arbeit integriert werden?

Diese Erwartungen der Lehrer bilden die Grundlage zur Erstellung eines Rahmen'

konzepts ftlr die Seminargestaltung. Dieser Rahmenplan beinhaltet eine Ftllle'

von Arbeitsunterlageq und Übungsvarianten, die weit riber die unmittelbar formu'

lierten Erwartungen und Möglichkeiten des Seminars hinauszugehen haben, soll

im Seminar eine flexible Anpassung an Bedürfnisse der Lehrer möglich sein.

Wenn es im Sinn eines teilnehmerorientierten und flexibel'adaptiven Vorgehens

ein Seminar zu gestalten gilt, erscheint dies unerläBlich.23

3.2 Durchftlhrung eines Seminars

Zum Einstieg in Seminare liegt eine große Zahlvon Varianten vor, die vorwiegend
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zur Lockerung der Teilnehmer, zum Abbau von Erwartungsängsten und zum Auf'

bau eines grlnstigen Lernklimas beitragen sollen.2a

ln diesem Seminar wurde folgende Übung gewählt:

Jeder Teilnehmer stellte sich mit seinem Namen und einer charakteristischen Ei-

genschaft vor, von der er wollte, daB die anderen Gruppenmitglieder sie kennen-

l"rn"n. Jeder wiederholte aber auch in der Folge die Namen und Eigenschaften

seiner Vorredner.
ln der Aufarbeitungsphase konnten folgende Bereiche thematisiert werden:

- Bei der Vorstellung wurden fast ausschlieBlich wenig verbindliche Eigen-

schaften von sich gegeben {

- Aber: Was geben wir im sozialen Umgang des schulischen Lebens von uns

breis? Was wissen Schirler von Lehrern, Lehrer von Schälern? Was wollen

Lehrer/SchiIler, daB Schiller/Lehrer von ihnen wissen?

- Teilweise schrieben die Teilnehmer Namen und Eigenschaften ihrer Vorred'

ner mit. Obwohl sie sich gröBtenteils bereits kannten, hatten sie in der unge-

wohnten Situation fingst, nachzuf ragen.

- Aber: wie oft ertragen wir den Druck neuartiger Situationen aus Angst stumm,

anstatt durch Zuwendung und Fragen diese Situation aufzuklären und erträglich

zu gestalten? W9 erfahren wir dies in der Schule?

- Eine ziemlich monotone und stereotype Wiederholung der ieweils geäuBerten

Eigenschaften bewirkte das Erlebnis des Einhämmerns, ein Etikettieren und Ka-

tegorisieren.

- Aber: Wie häufig geben wir uns mit vorgefertigten lnformationen über Perso-

nen, (Schgler, Kollegen, Vorgesetzte)zufrieden, wie oft geben wir solche weiter?

Wiewichtig ist er/sie mir, um Näheres, Differenzierteres über ihn/sie in Erfahrung

bringen zu wollen?

- Diese Vorstellungsrunde dauert zu lange (45 Minuten)'

Aber: wieviel Zeit sind wir bereit, filr SL zu investieren,.wenn wir es ernst neh'

men? Welches sind hinderliche bzw. förderliche Rahmenbedingungen für SL in

der Schule?
Die Relevanz der aufgetretenen Phänomene für SL konnte von den Teilnehmern

selbst erlebt werden. Es wurde erkannt, daB in der zwischenmenschlichen Kom'

munikation mehr wirksam ist als nur der lnhalt von Aussagen. Dies filhrte zu ei'

ner spontanen Reflexion über den Beziehungsaspekt von Kommunikationsver-

läufen und deren Effekten in der Lehrer-Schrjler-lnteraktion2s. Wir meinen, daB

diese Grundeinsicht erst weitere Überlegungen {iber schulische Kommunika-

tionsmuster ermöglicht und deshalb in jedem Seminar über soziale Lernprozesse

anzustreben ist.
lm AnschluB an die Aufarbeitung der Vorstellungsrunde wurden Probleme bezüg'

lich der Sozialformen des Unterrichts behandelt. Mit Hilfe des Experiments von

Poffenberger (Einschätzung der FlächengröBe verschiedener geometrischer

Figuren)26lollten mögliche Effekte von Gruppenarbeit im Vergleich zu Einzelar'

beit erfahrbar gemacht werden. ln der an die Einzel'und Gruppenarbeit anschlie'

Benden Präsentation konnte die Überlegenheit der Gruppe bezrlglich der Lei'

rtrng;tanitreit neim vorliegenden Aufgabentypus deutlich belegt werden.27

eir öt*rn-Oig" Ergänzung zum durch das Experiment belegten Leistungsvorteil

der Gruppe muß die Reflexion tiber die eigene Befindlichkeit in der Gruppe

kommen. Dies erscheint unerläBlich, da viele Lehrer bisher kaum Gelegenheit
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hatten, in Gruppen zu arbeiten und dies daher für'sie eine neue Situation bedeu-

tet28. Ein möglicher Aspekt der Aufarbeitung könnte sein: ,,Was hat sich bei mir

während der Gruppenarbeit abgespielt? Worauf würde ich als Lehrer bei meinen

Schiilern besonders eingehen?" Erst eine solche Behandlung des Sachverhalts

kann eher gewährleisten, daB Sozialformen des Unterrichts die entscheidenden

Dimensionen sozialen Verhaltens (etwa emotionale Befindlichkeiten, Erkenntnis

der eigenen Position/des eigenen Verhaltens gegenüber anderen)bewuBt werden

lassen. Dadurch kann ferner eine unzulässige Reduktion des Gegenstandes auf

den Leistungsgesichtspunkt vermieden werden. Aufgrund derartiger Erfahrun'
gen werden ursprünglich für vorrangig gehaltene Anliegen (wie etwa: ,,Gibt es

konkrete Aussagen darilber, um wieviel höher der Lernertrag eines Gruppen'

mitgliedes ist als der eines allein Lernenden?") relativiert'
ln diesem Zusammerthang bieten sich Ansatzpunkte, um Probleme über Konfor-

mitätsverhalten in sozialen Situationen zu bearbeiten (etwa an Experimenten von

Milgram, Sherif, Asch; vgl. Anm.27).
ln einem abschlieBenden Gespräch kann jeder Teilnehmer nach einer individuel'
len Besinnungsphase die ihm wesentlichen Ergebnisse und seine subiekiive Be'

f indlichkeit einbringen.
Daran schlieBt sich eine differentielle Aufarbeitung der gewonnenen Einsichten

fUr Erzidhungs- und Unterrichtsprozesse. lm besonderen gilt es die Zusammen'

hänge bestimmter Sozialformen mit Zielen des Unterrichts zu bearbeiten. Unter'

richtsrelevante Projekte sind zu erärbeitens, die eine Umsetzung getroffener

Erfahrungen und Einsichten gewährleisten sbllen.
Der Bereich sozial kompetenten Verhaltens beinhaltet eine relativ groBe Anzahl

wechselseitig abhänglger Lernbereiche (etwa Fähigkeit und Bereitschaft zu/Me'
takommunikation, soziale Wahrnehmung, Umgang mit Konflikten, Formen der

Konf liktbewältigung)30. Es wurden deshalb den Teilnehmern des Seminars rnögli-

che Lernbereiche vorgestellt, aus denen in der Folge ein Bereich zur näheren Be'

handlung ausgewählt wurde. Selbst dieser (,,Kontaktfähigkeit - Sichkennenler'

nen"31,konnte wegen seiner Komplexität nur perspektivisch bearbeitet werden.

Brunner u. a. 32 unterscheiden lehrerzentrierte und interaktionistische Trainings'
verfahren zur Ausbildung sozial kompetenten Verhaltens. Wenn es ein Ziel SL ist,

daß Löhrer und Schüler gemeinsam-die schulische Situation derart verändern,

daB ein zunehmend gröBeres AusmaB an Selbstständigkeit und Mitbestimrnung

möglich wirds, dann erscheinen vor allem interaktionistische Verfahren ange'

messen. Dies bedeutet, daB nicht nur die Sozialkompetenz des Lehrers verbes'

sert wird, sondern vielmehr Lehrer und Schtller gemeinsam KQmmunikationspro'
zesse zu optimieren trachten. Dem trägt auch die gewählte Bearbeitung im Semi'

nar Rechnung.
Anhand eines für Schriler konzipierten Materialss wurden vorerst in Simulations'
spielen basale Erfahrungen und Einsichten zum Bereich der Kontaktfähigkeit er'

möglicht. Diese bezogen sich auf vier Grobzielbereiche:

o Vorstellen/Kennenlernen
o Sich selbst besser kennenlernenMirkung auf andere
o Sich in andere hineinversetzen/Probleme anderer kennenlernen
o Schüler einer Klasse lernen sich näher kennen
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Die Bedeutung dieser Dimensionen für die schaffung eines angemessenen Lern-

klimas konnte erkannt werden - MaBnahmen zur Förderung von positiven Kon-

takten wurden erarbeitet.
ln der Aufarbeitung der gewonnenen Erfahrungen wurden auch die GesetzmäBig-

keiten der zwischJnmenschlichen Kommunikation verstärkt sichtbar. lm beson'

J"r.n konnte die Bedeutung von vier Axiomen der pragmatischen Kommuni-

kationstheorie von Watzlawick u. a. 35 f(tr SL im Kontext der Schule erarbeitet

werden. Dies betrifft Axiom 1 (Es ist unmöglich, niÖht zu kommunizieren), Axiom

2 (Jede Kommunikation hat einen lnhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart,

daB letzterer den ersteren bestimmt), Axiom 3 (Die Natur einer Beziehung ist

durch die lnterpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Kommuni-

kationspartner bedingt) und Axiom 5 (Zwischenmenschliche Kommunikationsab'

läufe sind entweder s mmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Bezie-

hungen zwischen den partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht).

Daran schloB sich wiederum eine ÜberprUfung der getroffenen Erfahrungen und

lnhalte auf deren Relevanz und Umsetzbarkeit tür die Erziehungs' und Unter-

richtspraxis. Aus den Axiomen 3 und 5 der pragmatischen Kommunikations-

theorie konnte ein Kleinproiekt zur Leistungsfestsiellung, basierend auf einem

Modell der Partizipation, erstellt werden.36

ln den Diskussionen wurde immer wieder deutlich, daB es nicht genügen di.irfte,

alleine die Sozialkompetenz von Lehrern zu steigern, um effizientes SL zu

gewährleisten. Es wurde oftmals darauf verwiesen, daB gewisse schulische

Rahmenbedingungen (etwa Stoffdruck, hierarchisches Organisationsmodell der

Schule, lsolation des Lehrers) soziale Lernprozesse behindern' Solche Rahmen-

bedingungen itben, (möglicherweise) nicht reflektiert und daher schwer über'

prüfbar, gegenteilige Wirkungen aus.

Hinweise auf hinderliche Rahmenbedingungen enthalten sicherlich Aspekte der

Unsicherheit, der Angst und des Widerstandes seitens der Lehrer. Die Hinweise

nicht ernst zu nehmen hieBe aber zweifellos, den Lehrer in giner schwierigen

Situation alleine zu lassen und ihm alleine die Verantwortung ltlr das Gelingen

bzw. MiBlingen sozialer Lernprozesse zuzuschreiben. Es muß ernst genommen

werden, daB Lehrer gewisse Rollen in der lnstitution Schule ausüben. Diese lnsti'

tution selbst steht wiederum unter den Erwartungen der Gesellschaft (etwa

selektions- und Leistungserwartungen) und entwickelt eine Eigendynamik (vgl'

Schulrituale, Stundenpiäne, Unterrichtsgegenstände). Beide Aspekte sind

bestimmten Zielstellungen sL eher hinder:lich. Daher sind diese Rahmen-

bedingungen aufzugreifen und daraufhin zu analysieren, wie sie für SL verändert

werden können.
Es war natürlich in diesem Seminar nicht möglich, Rahmenbedingungen zu

ändern. Aber bereits ihre ansatzweise ldentifikation brachte wertvolle Hinweise

daftir, was Schulversuche bertlcksichtigen müssenr wenn sie sich schwerpunkt-

mäBig SL widmen.37

4. Weitertührende Überlegungen

Durch die Beschreibung von Seminaren zum SL sollten Möglichkeiten und Gren'

zen von SL in bestehenden Strukturen ebenso erkundet werden wie Methoden zur

Förderung im Rahmen der Lehrerfortbildung.
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Bei allen bisher durchgeführten Veranstaltungen ist das hohe Engagement der
beteiligten Lehrer besonders hervorzuheben. Es besteht ein Bedürfnis nach Aus-
einandersetzung mit Fragen des SL, wenn auch der Bedürfnishintergrund
äuBerst heterogen zu sein scheint. lndikatoren frJr das hohe Engagement waren
die lilckenlose Teilnahme an den Veranstaltungen zum Wochenendseminar
sowie die Durchführung aller gewählten Aufgaben in den projektähnlichen Vor-
haben bei den Veranstaltungen im Rahmen der kollegialen Form der Fortölldung.
Bemerkenswert erscheint ferner, daß bei der im Rahmen der kollegialen Lehrer-
fortbildung durchgeführten Veranstaltungsreihe zum SL jeweils alle Lehrer der
Schule teilnahmen.
Andererseits muBten zu Seminarbeginn fast durchgehend erhebliche Mängel im
Bereich sozial kompetenten Verhaltens festgestellt werden. Struktur und
Dynamik der zwischenmenschlichen Kommunikation werden für schulische
lnteraktionsprozesse nicht reflektiert. Maßnahmen zur Verbesserung der schuli-
schen Kommunikation sind wenig bekannt.
Zu Beginn der Seminare konnte eine vorrangige Konsurnentenhaltung der Kolle-
gen festgestellt werden. Der ,,Experte" sollte lnformationen zur Lösung anste-
hender Probleme präsentieren. Dennoch wurde abschlieBend immer die
gewählte.Form einer erfahrungsorientierten.seminardidaktik äuBerst positiv
empfunden. Das gemeinsame Arbeiten von Lehrern und Referenten an einer akti-
ven Lernbereitschaft scheint ein grundlegendes Element bei Veranstaltungen
zum SL (wie eigentlich jeder Veranstaltung im Rahmen der Lehrerfortbildung) zu
sein.
Lehrerverhalten wird in einem hohen AusmaB von ,,heimlichen Theo.rien"
gesteuert3s - vgl. z. B. ,,Gelernt wird unter Druck", ,,Es wird dann besonders
effektiv gelernt, wenn persönliche Beziehungen ausgeschaltet sind". Diese
beeinflussen sowohl die Wahrnehmung des Schtilerverhaltens wie dessen
Bewertung und die eigenen erzieherischen Handlungen. Sie besitzen eine höhere
Wirksamkeit als wissenschaftliche Erklärungsmuster.'Für die gezielte För-
derung sozialer Lernprozesse sind diese jedoch dem Lehrer bewuBt zu machen
und durch angemessdnere Muster zu ersetzen. Dazu wird ein vorwiegend kogni-
tiv orientiertes Vorgehen im Seminar unzureichend sein. Es ist durch Formen des
Erfahrungslernens zu ergänzen. Auf der Handlungsebene sind Fertigkeiten zur
Verwirklichung kooperations-, kommunikations- und sel.bständigkeitsfördernder
Verhaltensmuster zu entwickeln. Verfahren im Sinn des Lehrverhaltenstrainings
bieten sich dazu in besonderer Weise an.3e

Einstellungs- und Verhaltensänderung scheint nur dann dauerhaft möglich zu
werden, wenn kognitive, emotionale und Handlungsaspekte in einem schrittwei-
sen und kontinuierlichen WechselwirkungsprozeB aufeinander bezogen werden.
Nach dem Einholen von Selbsterfahrung, deren Erweiterung bzw. Umstrukturie-
rung durch kognitive wie affektive Anteile haben Handlungsaspekte einzusetzen.
lntegrativ können diese Merkmale durch die Arbeit an kleinen, selbstgewählten
Aufgaben (projektähnliche Vorhaben) aufeinander bezogen werden. Praxis und
praktisches Tun sind somit Ausgangs- und Zielpunkt der Arbeit.
lnhaltlich zeigten sich die Schwerpunkte der Arbeit mit den Kollegen im Bereich
der Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation (auf allen lnter-
aktionsbereichen) sowie im Bereich der Unterrichtsplanung bei sozialen Lern-
prozessen.
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Während im Bereich des Kommunikationsverhaltens Einsichten relativ rasch

gewonnen werden konnten, bleibt der zweite Bereich meist noch unzureichend

äufgearbeitet. Die Verbesserung von Planungskompetenzen^könnte ein mögli'

chei Schwerpunkt von Fortbildungsveranstaltungen werden.a0

lnsgesamt zeigten die bisher durchgeführten veranstaltungen, daB sL einen bis-

her vernachlässigten Bereich im Rahmen der Lehrerfortbildung darstellt. Die not-

wendige Professionalitäta1 zu einer gezielten Förderung sozialer Lernprozesse

bedarf einer systematischen Verbesserung. Planungsfertigkeiten bedtlrfen eben'

falls einer Verbesserung.
zur Erreichung dieser Zielstellungen steht der Lehrerfortbildung ein breites

lnstrumentärium von erprobten organisatinsmodellen zur VerfÜgung' Zusätzlich

ist.jedoch zu überlegen, ob nicht durch den Einsatz von Medienpaketen (vgl'

Betreuungscurriculum) bzw. Selbststudienmaterial nach Art der Minikursea2 ein

breiterer Teil der Kollegenschaft mit Anliegen des sL bekannt gemacht werden

könnte, rim notwendige Grundlagen zu erwerben. Eine Fortfithrung mtlßte dann

im Rahmen der wissenschaftlichen Betreuung der Schulversuche oder durch

kollegiale Formen der Lehrerfortbildung erfolgen. Bereits lange formulierte Ziel-

stellungen aus den Lehrplänen könnten dadurch eher angemessen realisiert

werden.

Anmerkungen

1 Vgl. H. PRIOR (Hg.):'soziales Lernen. Dilsseldorf, 1976sowie D. BOLSCHO: Soziales Ler-

nen in der GrundscÄute (in: D. BOLSCHO u. a.: Grundschule und soziales Lernen' Braun-

schweig, 1977)
H. FEND: Perspektiven der Forschung zum sozialen Lernen im Kontext der Schule'

Deutscher Bi ldungsrat. Stuttgart, 197 5

K. GEISSLER: Gruppendynamik für Lehrer' Reinbeck, 1979a
2 vgt. das Arbeitsöäpier oer Arbeitsgruppe ,,ziele sL* des BMUK (H. BrandaueJr w. Farta-

cefig. Grubich, G. lberer, V. Scarpaletti, J. Scheipl). Dieses Papier kann beim BMUK, Abt'

l/1 angefordert werden.
3 H. FEND stellt in seiner Theorie der Schule (Mtlnchen-Wien-Baltimore, 1980) soziale

und emotionale Effekte schulischen Lernens dar'

G. REINERT/J. ZINNECKER (Hg.) zeigen deutlich die Auswirlu1o9n nicht-beabsichtigter

EinfluBnahme im Raum der dchute (SinUter im Schutbetrieb' Reinbeck, 1978)

ügi. iusatztich: J. ZTNNECKER (Hg.j: Der heimliche Lehrplan, Weinheim-Basel, 1975 so-

wie neuerdings M. RUTTER, g. MÄÜCHnN, P. MORTIMER, J. OUSTON: Fünfzehntausend

Stunden. Weinheim-Basel, 1980
;'J. öäöpnV, i. cooo: Die Lehrer-schtrler'lnteraktion. München-wien, 1976

E. BRUNNER, T. RAUSCHENBACH, H. STEINHILBER: GESIöTIE KOMMUNIKAI|ON iN dET

Schule. München, 1978
K. GEISSLER: Gruppendynamik in der berufsbegleitenden Fortbildung von Lehrern (in: A'

HEI6L-EVEnS: psyänJöi" J;. 20. Jahrhunderts, Bd. 8-Lewin und die Folgen)' Zürich,

1979b
5 H. FEND: Sozialisationseffekte in der Schule. Weinheim-Basel, 1976

H. FEND: Theorie der schule. München-wien-Baltimore, 1980

n. fÄUSCff, A. TAUSCH: Erziehungspsychologie. Götting_en6, 1971

o Vgl. zum Kompetenzansatz f. OEISSLER, a. a. O., 1979b sowie Deutscher Bildungsrat:

Strukturplan für das Bildungswesen. Stuttgar:t, 1970
7 Zentrum für Schulversuchä und Schuleni*icklung: Schulversuche im Bereich der Schule

der Zehn' bis Vierzehnjährigen. Klagenfurt, 1977
8 Zentrum f ür Schulversuche und Schulentwicklung , a' a' O'' 1977

{
{
l

l

i

i
I

i
I

;

:

:

l

i

i
:l

r
:i
{
t

)
l

{
.I

5I
.lI
3

Iz
i

I
I
t
I
I

I
t
!
t
i
,,

I
I
{
I
J
I
I

I
'
i

542



e D. PICKL (Schule - Ort und Gegenstand von politischer Bildung, Wien, 1980) stellt bis-
herige Aktivitäten in Österreich überblicksweise dar.
to Vgl. E. BRUNNER u. a., a. a. O., 1978
Die Arbeitsgruppe SL des BMUK besteht aus vier Teilgruppen. Eine Gruppe beschäftigt
sich mit Zielstellungen SL, eine zweite mit der Erstellung von Fortbildungsdngeboten, eine
dritte mit der Produktion von Lernmaterialien und eine vierte Gruppe stellt Überlegungen
zu Modellschulprojekten an. Jene Gruppe, die sich mit Fortbildungsangeboten beschäf-
tigt, hat als ein Ziel die Steigerung sozial kompetenten Verhaltens bei Lehrern.
11 Umfassendere Beschreibungen zu möglichen Zielen von Fortbildungskonzeptionen bie-
ten etwa:
K. GEISSLER, a. a. O., 1979b
s. ÜBELMANN-MARELLI: Psycho-pädagogische Lehrerfortbildung und Möglichkeiten ih-
rer Evaluation. Weinheim-Basel, 1979
sowie H. BRANDAUER u. a., a. a. O., 1981
12 F. BUCHBERGER: Beiträge zur Erstellung eines Betreuungscurriculums (in: Reihe Do-
kumentation, Klagenfurt, 1979)
F. BUCHBERGER, H. ALTRICHTER, K. KLEMENT, K. RUDLOF, E. SCHMIDINGER: Betreu-
ungscurriculum zum Sl-Selbständiges Lernen in Kooperation, Wien, 1981 (kann beim
BMUK, Abt. l/1 bezogen werden)
13 Zur kollegialen Lehrerfortbildung wurde in O. ö. durch das Pädagogische lnstitut des
Bundes (Leitung: Dir. Dr. J. Sturm) mit Beginn 1981 eine umfangreiche Erprobung gestar-
tet.
F. KRUTZIER, H. SEEL: Überlegungen zur Lehrerrolle und Konsequenzen für die Lehrer-
fortbildung (in: Erziehung und Unterricht, 198012, S. 76-80)
E. SCHMIDINGER: Kollegiale Lehrerfortbildung - ein neues Modell für die Lehrerfor.tbil-
dung in Stadt und Land (in: Erziehung und Unterricht, 1981/1, S.45-49.
1a Vgl. J. HIEDEN, J. STURM: Formen und Methoden der Ldhrerfortbildung im Pflichtschul-
bereich. Bericht an die Schulreformkommission. Wien, 1980
E. KUTSCHERA: Lehrerbildung und Schulreform (in: Erziehung und Unterricht, 1981/1, S.
3-15)
t5 Vgl. die ausführlichen Darlegungen von J. BRUNNER (Das Projekt als didaktische Kon-
zeption in. der Lehrerfortbildung; in: K. AREGGER: Lehrerfortbildung. Weinheim-Basel,
1976) zum Projektgedanken in der Lehrerfortbildung sowie
F. BUCHBERGER (ln: F. BUCHBERGER, K. SATZKE: Förderunterricht, Wien, 1980) und K.
UMGEHER, O. WINGERT: Modell eines Kompaktseminars für die Lehrerfortbildung (in: Er-
ziehung und Unterricht, 1976)
16 J. HIEDEN, J. STURM, a. a. O., 1980
17 Obwohl diese Forderung an sich trivial ist, werden viele Veianstaltungen der Lehrerbil-
dung vom Referenten nach dem Motto geführt: Do as I say, not as I do!
Vgl. auch: P. SCHNECK: Zur Fortbildung verlocken - Strukturen; Modelle und Probleme
der Lehrerfortbildung im städtischen .Raum (ln: Erziehung und Unterricht, 1981/1,
s. 21-35)
18Vgl. K. GEISSLER: Modellversuch zur pädagogischen Qualif izierung betrieblicher Ausbil.
der. München, 1978
1e B. FITTKAU, F. SCHULZ: Kommunikation lernen (und umlernen). Braunschweig, 1977.
Die Autoren stellen darin ein Konzept einer integrativen Seminardidaktik dar. lm besonde-
ren wird auf die Gefahr einseitiger Modelle hingewiesen.
zo Vgl. etwa s. ÜeeL[4nNN-MARELLI, a. a. O., 1g7g
J. BERMAN, D. ZIMPFER: Growth Groups: Do the Outcomes Really Last? (in: Review of
Educational Research, 1980/4, S. 504-524)
21 F. BUCHBERGER u. a., a. a. O., 1981
H. BRANDAUER u. a., a. a. O., 1981
E. scHMlDlNGER, E. BAUER, F. BUOHBERGER, w. PRAMPER, H. TEML: selbständiges
Lernen in Kooperation (Schülermaterial). Wien, 1981 (Kahn beim BMUK, Abt. l/1 angefor-
dert werden)
22 Die Erfahrungen beziehen sich auf Seminare an den beiden Gesamtschulen in Hartberg,
an der Hauptschule Reichenthal und der VS 51 in Linz.
23 Teilnehmerorientierte Seminare weisen keinen festen Seminarplan auf. Der Referent
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muB flexibel genug sein (und auch dementsprechende Materialien anbieten können), um

auf situativ neue Anforderungen eingehen zu können'
io gin" detaillierte Analyse vän Rnfängssituationen in Seminaren und deren gezielte Be-

wältigung findet sich bei K. GEiSSLER, a' a. O., 1978.
zs Vg'i. p]wnrzuwlcK, J. BEAV|N, D. JAoKSoN: Menschliche Kommunikation. Formen,

Störüngen, Paradoxien, Bern-Wien, 1969

K. KLUöE, W. MEyER-SUEK: Sensibilisierung und Lehrerverhalten. Stuttgart, 1980 sowie

E. BRUNNER u. a., a. a. O., 1978
26Vgl. P. HOFSTATTER: Gruppendynamik. Reinbeck, 1957 

-zz F. HOFSTATTER, a. a. ö., 1957 sowie S. SHARAN: Cooperative Learning in Small

Groups (in: Review of Educational Research, 1980/2, S' 241-2721
28 Vgl. d. ftffXnU (a. a. O., 1977'), der Barrieren von Lehrern gegen Formen kooperativen

Lernäns thematisiert und Möglichkeiten des Abbaus formuliert'
es vgt. F. BUCHBERGER, E.6CHpilolNGER, W. SEEL: Materialien zur schulpraktischen

lusfildung: Anleiten und Auswerten selbständigen Lernens, Linz, 1991, sowie B' WARD:

Organizing lndependent Learning. San Francisco, 1973
30 Vgl. H. BRANDAUER u. a., a. a. O., 1981
gr Där angesprochene Bereich ist in den Materialien von E. SCHMIDINGER u. a., a. a. O.,

19g1, aufg=eaiOeitet. Weitere Anregungen finden sich etwa in H. PRIOR (Hg'): Soziales Ler-

nen in der Praxis. München, 1978
32 E. BRUNNER u. ä., a. a. O., 1978
g3 Vgl. die Definition von schillerzentriertem Unterricht durch A. WAGNER: (SchÜlerzen-

trierter Unterricht,Mtlnchen-Wien, 1976
el Vgl. E, SCHMIDINGER g. ä.,9.a. O., 1981

Beinivorliegenden Versuch wurde eine Vorform des endgültigen Materials verwendet'
35 P. WATZLAWICK u. a., a. a. O., 1969 sowie K. KLUGE u. a', a. a. O', 1980

s Zui Erstellung dieses Kleinprojektes wurden Überlegungen von T. GoRDoN (Die Lehrer-

Schüler-Konferenz. Hamburg, 19iZ) aufgegriffen. Die Methode des projektorientierten Vor-

genens wurde anhand von-F. BUCHBERGER: Seminargestaltung am Polytechnischen

Lehrgang, Linz, 1981, erarbeitet.
t Oi" Ribeitsgrupp",,Z)"1" SL" hält diesen Aspekt für außerordentlich bedeutsam. Bei

der Aufschlüsselung von zielen für Teilbereiche SL werden diesbezüglich ieweils förderli-

che Rahmenbeding-ungen erläutert. Diese Hinweise zielen letztlich auf eine veränderte

Sichtweise Oer lnstitut'lon Schule und der in ihr gelebten Rollen in Blickrichtung auf eine

humanere Schule, in der persönliches Erleben, Begegnung und Kommunikation einen ge-

wichtigeren Stellenwert einnehmen können, als dies derzeit der Fall ist' , :

& Vgf] J. GRELL: Techniken des Lehrerverhaltens. Weinheim-Basel, 1974 sowie R.

AnUNNEn: Lehrerverhalten. Paderborn, 1978
se vgt. G. KLtNztNG-EURICH, G. KLIN2]NG: Lehrfertigkeiten und ihr Training. weil der

Stadt, 1981
no Vgi. F. BUcHBERGER, w. FtScHER, E. scHMIDINGER: Regionale Jahresplanung (in:

Erziehung und Unterricht, 1980/2)
+r Während einerseits konbtatieit wird, daB das Verhalten von'Lehrern unzureichend pro-

fessionell ist, befürworten andere Autoren (vgl. R. FUHR, 1980) eine Entprofe.sqionalisie-

;;;g. ar wärä siihertich förderlich, wenn die Vertreter des Entprofessionalisierungskon-

zepls den Begriff der Professionalisierung eindeutig definieren würden, wie dies anderer-

seits etwa durch DÖRING (1980) geleistet wurde.
a2 Minikurse sind ein Selbststudiänmaterial zur Verbesserung von Lehrfertigkeiten (vgl. G.

KLINZING-EURICH, G. KLINZING, 1981, a.a'O-.)

Bitte, beachten Sie die zwei Besprechungen von ÖBv-Neuerscheinungen auf

Seite 566.

544



//

'//'
.a/aa

?'t'/tt""

,r' /'rr'.r' 
,,-, / ,' '

t/,
'/t4/-e



ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
ÖS-rERREICHISCHE PADAGOGISCHE ZEITSCHRIFT

131. JAHRGANG DES ÖSTenReIcHISCHEN SCHULBOTEN . HEFT Z SEPTEMBER 1981

HERAUSGEBER:
Landesschulinspektor Hofrat Dr. Karl Sretenovic / Ministerialrat Dr. Erhard Kutschera

REDAKTION:
Landesschulinspektor Hofrat Dr. Leopold Boder, Stadtschulrat für Wien, (0222193 46 16 /
Landesschulinspektor Hofrat Dr. Walter Brantner, Landesschulrat für Niederösterreich,
(0222) 66 17 80 / Ministeiialrat Dr. Erhard Kutschera, Bundesministerium für Unterricht und
Kunst, (0222166 21 / Landesschulinspektor Hofrat Dr. Karl Sretenovic, Stadtschulrat für
Wien, (0222) 93 46 16.

KORRESPONDENTEN:
Prof. Dr. Wilhelm Beranek (Wien), Pädagogische Akademie Ettenreichgasse, (02221
62 91 920 / Hofrat Dr. Franz Burgstaller (Kärnten), Zentrum frlr Schulversuche Klagenfurt,
(04222) 22 1 66 I Prol. Mag. Kurt Gamper ffirol), HTL Trenkwalderstraße lnnsbruck, (05222)
81525145 DW / HL Ewald Grandits (Burgenland), Hauptschule Grlssing, (03322) 2283lHot-
rat Prof. Karl Haas (Steiermark), Pädagogisches lnstitut Graz, (0316) 63 4 68 / HL Kurt Hai-
merl (Salzburg), Landesschulrat für Salzburg, (06222141 5 61/2660 DW / Ministerialrat Dr.
Brigitte Kahr-Dill, Bundesministerium fttr Unterricht und Kunst, (022216621lMinisterialrat
Mag. Walter Klaus, Bundesministerium flir Unterricht und Kunst, (0222) 66 21 I Bezirks-
schulinspektor Heinrich Kots (Vorarlberg), Bezirksschulrat Dornbirn, (05572) 65 5 71l45 DW
/ Landesschulinspektor Hofrat Hans Lach (Kärnten), Landesschulrat für Kärnten (0422218'l
8 41170 DW / HL Wollgang Pramper (Oberösterreich), Hauptschule 15 Linz, (07321 23'1417 I
Ministerialrat Dr. Albert Rieder, Bundesministerium tür Unterricht und Kunst, (0222166211
Rat Dr. Klaus Satzke, Bundesministerium f tir Unterricht und Kunst, (02221 66 21 / Prof. Dr.
Peter Schneck (Wien), Pädagogisches lnstitut Burggasse,(0222193 39 405 / Dr. Friedrich
Troll (Niederösterreich), Dr. Körner-Hauptschule ll, St. Pölten, (02742)2801.

IN HALT

Vorwort
Hermann Holubetz, Das Lehrbeauftragtengesetz

Gerhard Veits, Auswirkungen eines Förderprogrammes auf die
Leistungen im Mathematikunterricht
Gerrit Hengstler, Projektunterricht: Folgerungen aus Erfahrungen

Rudolf Streihammer, AHS-Lehrerfortbildung in NÖ - ein entschei'
dender Schritt zur Paxis?

493
494Aus der Bildungspolitik

Aus der Eziehungs- und
Unterrichtspraxis

Aus Wissenschaft
und Forschung

Borioht auc dom lnland

lnlormationen . Daten
.Ergebnisse

Buchbesprechungen

497

512

524

Friedrich Buch r - Josef hei Soziales Lernen in der

E. C. Neubauer - R. Rublack, Effekte von Sprachförderungspro-
grammen im Kindergarten 545

Erhard Kutschera, Strrdienordnung ftlr die Pädagogischen und Be'
rufspädagogischen lnstitute 557

llan Knapp (ÖlBF), Zur Einleitung 560

533

566


