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Kurzbeschreibung: Das erklärte Ziel der gegenwärtigen Bildungsreform in
Österreich ist es, Schülerlnnen nachhaltige Kompetenzen zu vermitteln, Insbesondere Umstellung auf Output-Steuerung soll den Lehrerlnnen im Unterricht und im Schulleben insgesamt mehr gestalterisch-kreative Freiräume eröffnen, die Schülerlnnen individuell und ihren Potenzialen entsprechend zu
fü rdern. Ein besonderer Kristallisationspunkt dieser neuen Steuerungsphilosophie ist die standardisierte Reifeprüfung (Zentralmatura), die die in der Se-

t44

II erreichten Kompetenzen ab dem Schuljahr 2014115 überprüfen
soll. Das BIFIE ist verantwortlich für die Implementierung und Evaluation
ãieser eildungsreformen. v/ährend das BIFIE den output der Neuen Reifeprut ng selbsi evaluiert, werden die veränderungsprozesse der schul- und

kundarstufe

Ùntenichtskultur im Rahmen dieses Projektes erhoben'

Längsschnitterhebung in insgesamt ca. 20
Das Projekt untersucht in einer
.wien,
Niederösterreich und Burgenland über
Schulen in äen Bundesländern
unterrichtlicher Praxis und der SchulVeränderungsprozesse
die
Jahre
drei
kultur an weiterführenden Schulen. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwie-

fem in der Sekundarstufe II bereits kompetenzorientiert unterrichtet wird und
ob und wie sich die untenichtspraxis und das schulleben mit dem lukafttreten der Zentralmalura verändern. Eine Vergleichsuntersuchung für Dänemark
ist in Vorbereitung.
Dazu wird diJUntenichtpraxis in den Fächern Mathematik und Deutsch
an AHS und BHS multiperspèktivisch und vergleichend mittels standardisierter Fragebögen sowohlãus sicht der schülerlnnen als auch der Lehrerlnnen
erhobei unã'durch eine standardisierte Unterrichtsbeobachtung ergänzt Daãur"f, mnn"n ûbereinstimmungen und Diskrepanzen sowohl zwischen der
subjektiven Unterrichtswahrnehmung der Schülerlnnen und Lehrerlnnen als
auci einer kontrollierten Fremdwahrnehmung festgestellt und analysiert werden. Neben den zahlreichen Erhebungen zum Output in Form von Schülerlnnenleistungen werden so erstmals in Österreich Daten zur Veränderung von
untenichtînd schulleben durch die aktuelle Bildungsreform z:sÍ verfügung
det
stehen. somit lässt sich feststellen, inwiefern die hoch gesteclfen ziele
erund
Schule
Unterricht
von
Veränderung
die
auf
in
Bezug
Èildungsreform
reicht oder verfehlt werden.
Kontakt:

E-Mail: kompetenzorientierung@univie.ac.at
Homepage: http ://kompetenzorientierung.univie'ac'at/home
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