Gruppe  A

Nennen Sie mir 6 Gesichtspunkte von Schule und führen Sie 3 davon  näher aus!

Unter pädagogischen Gesichtspunkt: wenn nach ihren Möglichkeiten und Grenzen bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Mündigkeit gefragt wird.

Unter didaktischem Gesichtspunkt: wenn nach dem Initiieren, Unterstützen und Überprüfen von Unterrichts- und Lernprozessen in ihr gefragt wird und die Frage nach der in ihr zu erwerbenden Bildung gestellt wird

Unter soziologischem Gesichtspunkt: wenn die schulischen Strukturen und Interaktionen auf ihre sozialisatorischen und ihre sozialen Auswirkungen befragt werden

Unter psychologischem/psychoanalytischem Gesichtspunkt: wenn nach den Effekten gefragt wird, die die Schule auf die leiblich-geistig-seelische Entwicklung der in ihr und mit ihr Tätigen hat

Unter medizinischem Gesichtspunkt: wenn nach den gesundheitlichen Aspekten und Auswirkungen des Schulehaltens und Beschultwerdens gefragt wird

Unter ökonomischem Gesichtspunkt: wenn der Wirtschaftsfaktor Schule betrachtet wird

Unter juristischem Gesichtspunkt: wenn nach dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht , dem Schulrecht und Lehrerdienstrecht, den Schulgesetzen und Schulordnungen usw. gefragt wird

Unter politikwissenschaftlichem Gesichtspunkt: wenn nach dem politischen Einflussnahmen und den Vorstellungen politischer Bildung gefragt wird unter historischem Gesichtspunkt, wenn nach der Entwicklungsgeschichte der Schule gefragt wird

Unter organisationswissenschaftlichen Gesichtspunkt: wenn nach den leitenden Vorstellungen der Institutionalisierung der Schule gefragt wird, unter dem Gesichtspunkt nahezu alle anderen Wissenschaftsdisziplinen, wenn danach gefragt wird, wie diese im Lehrplan und Unterricht der Schule repräsentiert wird.


WAS HEISST „TEAM“ SCHULE?

H. Meyer schlägt Reformmodell für die derzeitige Schulorganisation vor:

„TEAM“SCHULE:
T.eilautonomie
E.ntwicklungsorientierte
A.lternative
M.arktplatz


Zusammenfassung der Grundzüge der historischen Entwicklung des österreichischen Pflichtschulwesen  (Lückentext )
1775
Nach d. allg. Schulordnung v. Kaiserin Maria Theresia: Präparandenkurse und praktische Ausbildung in „Normalschulen“ mit abschließender „Lehrerprüfung“ vor einer Kommission (Bischof, Landesschulinspektor)
1869 
(1868)
Reichsvolksschulgesetz: 4 jährige Ausbildung in einer Lehrerbildungsanstalt, nach Geschlechtern getrennt. Bes. Lehrerkurse an den Universitäten oder Technischen Hochschulen
1962/1968
Schulgesetzwerk (SchOG) f. Päd. Akademien (4Semester) und LDG bzw. BDG einschließlich einheitlicher Lehrverpflichtung und Bezahlung „öffentliche“ und „private“ (katholische) Lehrerbildung aufgrund des Privat-Schulgesetzes und des Konkordates und der 2/3 – Mehrheit f. Schulgesetze

	die SPÖ sicherte sich die „qualifizierte Mitsprache“

die ÖVP verhinderte die allg. Mittelschule/Weiterbestand d. Volksschul-Oberstufe
die „Mutter Kirche“ sicherte sich die staatliche Finanzen und den Religionsunterricht
1999
SPÖ/ÖVP – Ministerratsbeschluss: Bundesgesetz über die Studien an Akademien und über die Schaffung von Hochschulen f. päd. Berufe
1999
20. Novelle
Abschluss an den Päd. und Berufspäd. Akademien durch eine Diplomprüfung, Zur Vorbereitung d. Entwicklung v. Hochschulstudien f. die Ausbildung d. Pflichtschullehrer im Sinne des § 1 AStG können Studienversuche durchgeführt werden.


Das österreichische Schulsystem im Spiegelbild der OECD-Prüfungen
Sinnfolgende, zentrale Aussagen 

Kreuzen Sie richtig oder falsch an !

Das österreichische Schulsystem zeichnet sich durch einige Charakteristika aus, die unsere „Schullandschaft“ von den anderen OECD-Länder unterscheidet:

	Die vergleichenden Statistiken der OECD für 1987 zeigen, dass Ö zu diesem Zeitpunkt einen sehr guten Platz hinsichtlich d. öffentlichen Bildungsaufgaben, bezogen auf das Bruttonationalprodukt, einnimmt.

Die öffentl. Ausgaben pro Schüler der Sekundarstufe waren bes. hoch (rund öS 100.000,- pro Kopf und Schuljahr)
Die durchschnittlichen Zahlen pro Lehrer gehörten zu den niedrigsten (10 im Elementarbereich; 7,5 in der Unterstufe und 5,9 in der Oberstufe des allg. Sekundarbereiches sowie 9,6 in der Oberstufe des berufsbildenden Sekundarbereiches). Diese Durchschnittswerte waren beträchtlich niedriger als jene in Deutschland und etwa halb so hoch wie jene in Frankreich
Die Lehrverpflichtung d. ö. Lehrerschaft wird im Vergleich zu den OECD-Ländern als bes. niedrig eingestuft.
Das ö. Bildungssystem ist äußerst selektiv. Nur 25,9% der Altersgruppe verfügen über einen Abschluss in der Sekundarstufe II, 22% treten ins Hochschulsystem ein und 7,2% erreichen einen Hochschulabschluss. Diese Zahlen zählen zu den niedrigsten der OECD-Länder. Sie werden durch zwei entscheidenden Faktoren bewirkt: ersten durch die frühe Auslese, bei der die Lehrer der VS eine zentrale Rolle spielen und die in zwei Phasen, im Alter von 10 und 14 Jahren, stattfindet. Zweitens sind sie das Ergebnis einer damaligen Beschränkung des Hochschulzugangs auf jene Jugendlichen, die über eine Matura verfügen.

	Der OECD-Länderprüfungsbericht 1993 des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst hält erneut fest, dass Ö in vieler Hinsicht übe ein hohes Bildungsniveau verfügt:

	Die vergleichende Statistik der OECD für 1993 zeigt, dass Ö einen relativ guten Platz hinsichtlich der öffentlichen Bildungsaufgaben, bezogen auf das Brutto-Nationalprodukt, einnimmt. Dieser Indikator ist jedoch nur bedingt geeignet, um die Qualität von Bildung wiederzuspielgeln. Jedenfalls weist Ö mit 7,1% für die Primär- und Sekundarschule sowie mit 12,3% für die tertiäre Ausbildung deutlich geringere Werte auf als z.B. die Schweiz (11,2 und 3,4%), aber „bessere Werte“ als Deutschland (4,7 und 1,8%)aus. Im Jahr 1993 betragen die Ausgaben pro SchülerIn in der APS öS 39.367,- in der AHS öS 61.902,- in der BHS öS 82.593,- und in der berufsbild. Schule (Bundesanteil Berufschulen) öS 7.892,- 

Die durchschnittlichen Schülerzahlen pro Lehrer gehören zu den niedrigsten in Europa (1993 betrug die Zahlen der SchülerInnen pro Lehrer in der APS 9,6; in der AHS 9,0; in der BMHS 8,2; in der Berufsschule beträgt die Lehrer-Schüler-Dichte hingegen 30,8. Ö gehört auch durchschnittlich gerechnet zu jenen Ländern mit der höchsten Lehrerbetreuungsquote (10,8 SchülerInnen pro Lehrer; zum Vergleich: USA 15,5 – Japan 20,3-Deutschland 20,2). Der Sekundarschulbereich wiest Ö trotz Miteinbeziehung der Lehrlinge- mit einem Wert von 10,5 SchülerInnen/LehrerIn ebenfalls als Land mit der höchsten Lehrerbetreuung aus (vergleichbar Deutschland: 16,5 interessant: USA 15,5 – Japan 17,3)
Nur ca. 2% der Jugendlichen verlassen das Bildungssystem bereits nach ende der Schulpflicht. Unter Einschluss der Lehrlingsausbildung, die nunmehr als Oberstufe zählt, erreicht Ö mit 61% sogar den höchsten Anteil aller OECD Länder bei Personen, welche angeben, als höchste Ausbildung die Sekundarstufe II (anerkannte Berufsausbildung bzw. berufsbildende mittlere od. höhere Schule od. AHS) abgeschlossen zu haben.
Die Zahl jener Schüler, die die Sekundarstufe II abschließt, hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und macht nun etwa 31 % der Altergruppe aus. Gegenüber dem Bildungsstand der Gesamtbevölkerung hat sich der Anteil der jüngeren Bevölkerung, der  einen Abschluss der Sekundarstufe II erreichen konnte, in den letzten 5 Jahren wesentlich erhöht. Er liegt nun bei 79% der 25- bis 34 Jährigen und bei 70% der 35-bis 44 Jährigen. Damit liegt Ö immer noch unter den Werten der skandinavischen Länder, der Schweiz und Deutschlands, aber vor Holland, Belgien und Frankreich. Die Zahl der Maturanten aus AHS und BHS hat sich bei ca. 33.000 Schülern stabilisiert.
An den ö Universitäten sind nahezu 200.000 Studenten inskribiert, von denen mehr als 176.000 ö. Staatsbürger sind. Die 18-bis 25 Jährigen Studenten machen etwa 12% der entsprechenden Alterskohorte aus. (allerdings ist anzufügen, dass in Ö, wie auch in manchen anderen Ländern, eine relativ hohe Drop-Out-Rate festzustellen ist. 1992 haben beispielsweise nur 9.000 Studenten ihr Studium an ö. Universitäten abgeschlossen

Zusammenfassend lässt dich feststellen, dass die Entwicklungen im Bildungsbereich einen generellen Trend nach längerer schulischer bzw. universitärer Bildung aufweiden, dass aber im Bereich Verteilung auf spezielle Bildungsgänge häufige Trendbrüche festzustellen sind, die die Bildungsplanung immer wieder vor geänderter Situationen stellt.


Gruppe B

Nennen Sie mir 6 Aspekte was umfassende Schultheorie bedeuten kann!

...ist reine Spekulation, besser wären empirische Untersuchungen
...muss nach der Beziehung zwischen Bildung, Erziehung und Institution fragen!
...analysiert Schule unter allen möglichen Gesichtspunkten!
...dient der Analyse von Schule
...ist neben Didaktik und Lernplantheorie überflüssig
...hat einen Aufklärungseffekt für Lehrer, Eltern und Schüler!

Nennen Sie mir 3 anerkannte Schulforschungsmethoden, die die Schulforschng betreffen und geben Sie ein kurzes Anwendungsbeispiel!

Historisches Forschen
Am Anfang stand die hermeneutische, qualitativ-inhaltsanalytische Quellenauswertung im Sinne der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik im Vordergrund.
Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen sozialwissenschaftliche, sprachanalytische und empirische und ideologiekritische Verfahren hinzu.
Schule: nicht nur quellenkritisch, textanalytisch erforscht, sondern zugleich real und sozialwissenschaftlich aus dem Bedingungsgefüge der jeweiligen historischgesellschaftlichen Situation erklärt
	Forschungsinteresse festgelegt, müssen daher alle absichtlich und unabsichtlich überlieferten Quellen erfasst, dann mit Hilfe hermeneutischer und sozialwissenschaftlicher Methoden ausgewertet werden.


Systematische Forschen
Historische Schulforschung verbindet sich nicht selten mit einem systematischen Anliegen.
Es geht um grundlegende Fragestellungen zum Verständnis von Schule, zur quantitativen und qualitativen Erfassung spezieller Aspekte der Schule..., 
	Systematische Forsche beginnt: mit einer Deskription des zu untersuchenden Sachverhalts, die der eine Begriffspräzision geleitet wird.

Faktoren des Sachverhalts werden ermittelt, Zusammenwirken wird analysiert
Ertrag der Untersuchungen dargestellt- Konsequenzen für Schultheorie und Praxis benannt

Vergleichendes Forschen
Vergleichen: die Schule früher und heute; Schule im Inn- und Ausland....
Methodische Vorgehensweise: kombiniert hermeneutisch-qualitative und empirisch- quantitative Methoden
Durchläuft Phasen: Deskription, Interpretation, Juxtaposition nach der Auswahl eines Vergleichaspekts und Komparation als Auswertung der Ergebnisse d. Vergleichens

Nennen Sie mir die fünf wesentlichsten Argumente (pro/contra) bezüglich der heutigen Schulautonomiediskussion!

Das demokratietheoretische Argument: Die Demokratie bedarf der Selbstbestimmung, der Mitbestimmung, der Solidarität, des Engagements und der freiwilligen Verantwortungsübernahme seitens ihrer Bürger, und infolgedessen muss die Schule als wichtiger gesellschaftlicher Teilbereich demokratische Strukturen haben und Übungsfeld für demokratisches Verhalten sein (bestimmte Vertreter)
Das pädagogische Argument: Das schulische Erziehungsziel Mündigsein, verstanden als Freisein von Fremdbestimmung, kann nur erlangen, wer in Strukturen und Interaktionsformen heranwächst, die Freiheit zumindest als Wahlfreiheit zulassen, Eigenerfahrungen und Eigenverantwortlichkeiten ermöglichen. (Schüler mündig machen)
Das organisationstheoretische Argument: Lern- und Bildungsprozesse der Schule widersetzen sich einem bürokratischen Reglement; deshalb brauchen Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen Handlungsspielräume und keine zentrale Regelung aller Fragen von oben nach unten. (keine Bürokratie, aber Organisation)
Das Argument aus der Schulqualitätsforschung: Hier fand man heraus, dass die Qualität einer Schule im Urteil der Betroffenen und der Schulaufsicht nicht so sehr von deren großer Organisationsstruktur abhängt, sondern mehr noch von anderen Merkmalen wie die pädagogische Führung durch die Schulleitung und die innerschulischen Interaktionsprozesse.
Das betriebswirtschaftliche Argument: Erfahrungen der Wirtschaft mit corporate identity, mit TQM, mit lean management, mit organization development und organizational learning sollten für die pädagogische Institution Schule adaptiert werden. Die Schule wird als ein öffentliches Unternehmen betrachtet, das nach den Grundsätzen und im Sinne des new public management mit einer neuen Form von Steuerung und einem stark ausgeweiteten Maß an Eigenverantwortung und Autonomie zu organisieren ist.


Idee der Schule nach Hilbert Meyer ?


Schule als
	Institution zur gemeinsamen und planmäßigen Erziehung und Unterrichtung der heranwachsenden Generation

Pädagogische Gemeinschaft mit einem geordneten Rahmen, schützenden Regeln und bewusst eingesetzten Freiräumen für das Leben, Lernen und Arbeiten aller in und mit ihr

SCHULE

Diese Schule sollte Gestaltungsfreiheit haben, aber nicht völlig autonom sein. Sie orientiert sich an der Persönlichkeitsstruktur der Schüler, ist alternativ, aber nicht irreal. Die TEAM-Schule ist eine Gesamtschule, eine Ganztagsschule mit sechs Jahrgängen mit Lehr-Lern-Teams.

5 Erfahrungsfelder:
Umgang mit Menschen
Umgang mit Sachen
Inszenierung des Lebens
Umgang mit Sprachen und Mathematik
Umgang mit dem eigenen Körper/Umgang mit den anderen


Gruppe C

Nennen Sie mir mindestens 6 Definitionen für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch für Schule und führen Sie 2 näher aus!

Verbaldefinitorisch: Schule, abgeleitet vom Griechischen schole = Muße, Freisein von Geschäften, um über den Ursprung und Sinn der Welt nachzudenken.

Realdefinitorisch: Schule als Gebäude, als bestimmte einzelne Bildungsinstitution vor Ort, als Schulart oder Schulform, als Gesamtheit des Schulwesens aller organisierten Lehr-Lern-Institutionen, als Bezeichnung für Richtungen in Wissenschaft und Kunst mit Repräsentanten und Anhängern

Nominaldefinitorisch: alles, was sie Schule nennt, wobei zentral die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gemeint sind

Makroperspektivisch: eine organisierte gesellschaftliche Bildungsinstitution mit Verpflichtungscharakter und bestimmten Strukturen, Prozessen und Ergebnissen

Mesoperspektivisch: eine durch übergeordnete pädagogische Reflexionen gestaltete Handlungseinheit

Mikroperpektivisch: ein Ort, der durch die von der Schule Betroffenen und an ihr Beteiligten bestimmt wird


Nennen Sie mir 5 Leitbilder von  Schule 2. Grades!

	Die Schule als familienergänzende Einrichtung

Die Schule als Ort des Unterrichts
Die Schule als „polis“
Die Schule als Ort der Kulturaneignung
Die autonome Schule

Nennen Sie mir 3 Grundfunktionen der Schule laut Hilbert Meyer und Unterpunkte! 

	Die Reproduktionsfunktion:

Schule soll der Reproduktion und Weiterentwicklung der Gesellschaft durch die schulische Sozialisation des einzelnen dienen, und zwar in den Dimensionen

	Qualifizierung (durch Vermittlung von Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Kritikfähigkeit)

Selektion (durch Vermittlung von Disziplin und Leistungsorientierung)
Integration (durch Anpassung an und Verlebendigung der Normen und Traditionen der Gesellschaft)

	Die Humanfunktion:
Schule soll das Aufwachsen von SchülerInnen in Menschlichkeit ermöglichen, und zwar durch Gegenwirken gegen Gefährdung von innen und außen, Behüten, Pflegen, Beschäftigung und nützliche Arbeiten, Spiel und Geselligkeit, ,,,


	Die Bildungsfunktion:
Schule soll der „Freisetzung des Menschen zu sich selbst“ dienen, und zwar durch Aufklärung, durch Ermutigung zur Kritik, durch Weckung von Selbstverstrauen sowie durch Befähigung zum solidarischen Handeln.


Grafik – Hand
(Tragen Sie in die Graphik die wesentlichen Begriffe (fett gedruckten Wörter) ein!)



