
5. Ausgabe I Mai 2010 

Forschung an der 
Padagogischen Hochschule Tirol 

padago sc e pht 
h h chul Ir 



Inhalt 

Die erste Bilanz ................................................................................................................................ 4 


... und immer wieder Forschung ..................................................................................................... 7 


First results - ausgewahlte Bachelorarbeiten ........................................................................... 10 

Auswirkungen von Freiarbeit.. ................................................................................. 11 


Supporting Research - UnterstUtzung fUr die Lehre ................................................................ 14 

Arbeitsgemeinschaft Bildungsforschung Osterreich .............................................. 15 

Optimierung der Nahtstelle Hauptschule - weiterfuhrende Schulen ...................... 19 

Forschung an den Tiroler Fachberufsschulen ........................................ .. ...... .. ....... 22 


Research Cooperations - Instituionelle Forschungsgemeinschaften .................................... 26 

Volksschullehrer - kein Beruf fUr Manner? ...................................................... .... .... 27 

Forschungmbglichkeiten im EU-Kontext an der PHT ...................................... .. ..... 30 

The Making of Leadership in Education ................................................................. 33 

Fachdidaktische Forschung im Fachdidaktikzentrum West ............................ .. ..... 34 

Standardisierte, kompetenzorientierte Reifeprufung .............. .. ...... .. ...... .. .............. 37 


Research Reports - ausgewahlte Forschungsberichte ........ ............................................ .. ..... 39 

Differenzierte Leistungsruckmeldung ................................................................. ..... 40 

Vergleichende Regenerationsforschung ................................................................. 43 

Die therapeutische und sozialintegrative Dimension des Sports ............................ 45 

Lesekompetenzfbrderung an Tiroler Fachberufsschulen ........................................ 47 

Sprach-Radiofit ....................................................................................................... 51 

Leistungsmonitoring im Deutschunterricht der Neuen Mittelschule ................ .. ..... 54 

Selbstverantwortung im Unterricht ......................................................................... 58 

Personenzentrierung - Implikationen fUr Lernen und Lehren .................................. 61 

Verantwortung ubernehmen - Gewalt verhindern .................... .. ............................. 64 

Der "Gattopardo" und der "Stechlin" ...................................................................... 69 

Personale Bildungsprozesse in heterogenen Gruppen .... .. ...... .. ...... .. ........ .. ........... 74 

Comperative overview of Teacher Education systems .... .. ...... .. ...... .. ........ .. ...... .. ... 75 


spektrumpht . 3 



Anfangs zu Irritationen. Wurde die Form der qual ita
liven Ruckmeldung jedoch konsequent eingehalten, 
gewohnten sich die Schulerlnnen daran. Solange je
doch Ziffernnoten gegeben werden mussen, braucht 
man Kriterien fUr eine Umrechnung der differenzier
len Leistungsruckmetdung in Noten. 

Uberrascht waren die Autoren von der insgesamt 
guten Akzeptanz der differenzierten Leistungsruck
meldung sowohl bei den Eltern als auch bei den 
Schulerlnnen. Das Projekt zeigte, dass bei einem 
konsequenten Einsatz des Ruckmeldebogens vie-

Ie Schulerlnnen nicht mehr danach fragten, welche 
Note sie fUr ihre Leistung bekamen, sondern dass 
ihr Interesse an der Entwicklung ihrer Kompetenzen 
stieg. 

Insgesamt lassen die Ergebnisse des Projektes 
den Sch'l'uss zu, dass es auch aus der Sicht der tag
lichen Unterrichtspraxis moglich ist, die Ziffernno
ten durch differenzierte Leistungsruckmeldungen zu 
ersetzen. 

Vergleichend'e Regenerationsforschung 
an der Ti,rol.er Plattwurmfauna 
Mag. WaltraU'd Egger 

Freilebende Plattwurmer ("Turbellaria", Plathel
minthes) stehen seit vie len Jahren im Zentrum des 
wissenschaftlichen Interesses in der Entwicklungs
biologie. Eine Besonderheit dieser Tiergruppe stellt 
ihr ausgepragtes Regenerationsvermogen dar, das 
durch ein wahrscheinlich totipotentes Stammzell
system auch in erwachsenen Tieren ermoglicht wird. 
Viele Plattwurmer 'konnen aus sehr kleinen Gewebe
resten ein vollstandiges Tier - Kopf inklusive - rege
nerieren, was fruhere Forscher dazu veranlasst hat, 
die Tiere "unsterblich unter der Klinge des Messers" 
zu nennen. 

Aber nicht aile freilebenden Plattwurmer konnen 
gleich gut regenerieren und manche uberhaupt nicht. 
Das Regenerationsvermogen wurde bisher in nur ei
nigen wenigen Plattwurmgruppen gut beschrieben, 
in vielen Gruppen gibt es entweder noch keine oder 
nur unzureichende Studien. Erst durch einen syste
matischen Vergleich der Regenerationstahigkeit in
nerhalb der Plattwurmer kann auf den ancestralen 
Zustand geschlossen werden - ist die hervorragende 
Regenerationstahigkeit einiger Plattwurmer ein ur
sprungliches Merkmal der Plathelminthen oder wur
de es mehrfach in diesem Taxon evolviert? We/chen 
adaptiven Nutzen hat Regeneration, und welcher Zu
sammenhang besteht zwischen asexueller Vermeh
rung und Regenerationsvermogen? Und schlieBlich : 
Warum konnen manche Tiere regenerieren und an
dere nicht? 

Das Sparkling-Science-Projekt "Regeneration 
bei freilebenden Plattwurmern" versucht, in Gemein
schaftsarbeit von Schulerinnen und Schulern, Wis
senschafter,innen und Wissenschaftern diesen Fra

gen auf den Grund zu gehen. 
Die P·lattwurmfauna des Tiroler Raums wurde 

bisher nur vereinzelt charakterisiert - durch Bepro
bung der heimischen Gewasser unter gleichzeitiger 
Charakterisierung der Wassergute konnen nicht nur 
die zoogeographische Verbreitung von freileben
den Plattwurmern, sondern mit den gefundenen Ar
ten wertvolle vergleichende Regenerationsstudien 
durchgefUhrt werden. 

In den ersten Treffen besuchte die Schulklasse 
die Universitat, urn die Kulturraume, Labore und di
verse GroBgerate wie Elektronenmikroskope kennen 
zu lernen und sie stellte viele neugierige Fragen zu 
einem EinfUhrungsvortrag uber Plattwurmer. 

"Darf ich etwas sagen? Das sieht aus wie ein Klode
ckel." - Ein Schuler zu einem Bild einer vergroBerten 
Plattwurm-Statocyste. 

Einige der an der Universitat in Kultur gehaltenen Tie
re wurden vorgefUhrt und beim Futtern beobachtet. 

"Ich auch! Kann ich auch einen Plattwurm anfas
sen?" 

"Schau den Pharynx an! Coooooo!!" - Schulerinnen 
und Schuler beim Futtern der makroskopischen Art 
Polycelis nigra. 

Eine erste Expedition ins Freiland brachte reiche 
Beute, welche fUr Regenerationsexperimente mit in 
die Schule gebracht wurde. 

"Ihr musst erst eure Eltern fragen , ob ihr einen 
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Plattwurm mit nach Hause nehmen durft." - die Leh
rerin Mag. Waltraud Egger zu den begeisterten Schu
lerinnen und Schulern. 

Eine Woche spater wurden Zeichnungen d'er ge
fangenen Tiere angefertigt, im Beisein der Betreu
ungspersonen Amputationen durchgefUhrt und die 
daraus hervorgegangenen Teile auf den Zeichnun
gen gekennzeichnet. Der Regenerationsverlauf wird 
regelmaBig dokumentiert. 

"Die meisten Plattwurmer dl.iJrften grauslich 
schrnecken; mutige Forscher haben das bei einigen 
Plattwurmern ausprobiert." - Projektleiter Dr. Bern
hard Egger 

Wissenschaft und Schule 
11m Rahmen des Fbrderungsprogrammes spar

kling science nehmen Kinder der 3a Klasse an ei

nem wissenschaftlichen Projekt aktiv teil: In enger 
Zusammenarbeit mit der Universitat Innsbruck erfor Di 
schen die Kinder alies rund um heimische Plattwur
mer. 

Zur Einstimmung besuchten wir die Wissen Di 
schaftler in der zoolog.ischen Fakultat der Univer
sitat und durften Elektronen- und Lasermikroskope 
bestaunen. Die erste Kontaktaufnahme mit "unseren 
Tieren" erfolgte mittels Futterung undl Bestaunen un Dr. I 
ter dem Mikroskop. AnschlieBend durften die Kinder 
mit den Plattwurmern auf TuchfUhlung gehen. 

Mit Pinselfl und Bechern bewaffnet, ging es nun 
selbst ans Sammeln der Tiere. 1m Lohbach wmden 
die Kinder unter Steinen sehr schnell selbst fUndig . 
Mit groBer Begeisterung entdeckten die Schuler, 
dass selbst ein so kleiner Bach Heimat fUr etliche Oer 
Tierarten ist. Ang~ 
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