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Schulentwicklung zwischen Steuerung und Autonomie – 
Beiträge aus Aktions‐, Schulentwicklungs‐ und  
Governance‐Forschung
Eine Einführung in den Band

Der Begriff der „Schulentwicklung“ verweist nicht nur auf die Veränderungen inner-
halb einer Einzelorganisation, sondern bringt immer auch eine spezifische Form der 
Intentionalität zum Ausdruck. Der mit dem Begriff „Schulentwicklung“ verbundene 
Entwicklungsgedanke ist damit immer auch zielgerichtet und – vermittelt über die 
unterschiedlichen Interessen der einzelnen Akteurinnen und Akteure – in der Folge 
eingebunden in ein spezifisches Interdependenzmanagement der Akteurskonstellation. 
Die Notwendigkeit, „Entwicklung“ als spezifische zu fassen und nicht nur als „Verände-
rung allgemein“, verlangt konkretisierende Bestimmungen, die wiederum von anderen 
Akteurinnen und Akteuren als Akt der (unzulässigen?) (Fremd-)Steuerung empfunden 
werden können. Entgegen solcher Steuerungsansprüche wird dann oftmals seitens der 
schulischen Akteure und Akteurinnen auf ihre Autonomie bzw. pädagogische Freiheit 
rekurriert (vgl. Heinrich 2007).

Begreift man vor diesem Hintergrund Schulentwicklung als komplexes Phänomen 
zwischen Steuerungsansprüchen einerseits und Autonomieforderungen andererseits, 
wird deutlich, dass es spezifischer Forschungszugänge bedarf, um dieser Komplexität 
gerecht zu werden. Innerhalb der Schulentwicklungsforschung wurde hier vielfach das 
Spannungsfeld von „Organisation und Profession“ thematisiert (vgl. Heinrich/Altrichter 
2008). Dieses Spannungsverhältnis muss allerdings im Kontext des Mehrebenensys-
tems begriffen werden, innerhalb dessen die den beiden Systemen zugrunde liegenden 
unterschiedlichen Logiken in Aushandlungsprozessen miteinander vermittelt werden 
müssen. Daher hat sich in den letzten Jahren eine spezifische Forschungsperspektive 
herausgebildet, um Schulentwicklungsprozesse zu fassen: die Educational-Governance-
Forschung (vgl. Altrichter/Maag Merki 2010). Wenn allerdings in einer solchen mehr-
ebenenanalytischen Schulentwicklungsforschung konsequent auch die Sichtweisen der 
einzelnen Akteurinnen und Akteure als hochgradig individuelle Perspektiven in den 
Blick genommen werden sollen, dann bieten sich Ansätze an, die die Akteurinnen und 
Akteure nicht nur zu Beforschten – und damit zu Objekten der Forschung –, sondern 
auch selbst zu Forscherinnen und Forschern werden lassen. Dementsprechend exis-
tieren seit vielen Jahren Untersuchungen, die der Forschungslogik der action research 
folgen, d. h. ganz gemäß dem Motto: „Lehrer erforschen ihren Unterricht“ (Altrichter/
Posch 1990).
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Es zeigt sich also, dass das zentrale Motiv dieses Herausgeberbandes, nämlich die Frage 
nach „Schulentwicklung zwischen Systemsteuerung und Autonomie“, sinnvollerweise 
auch auf drei unterschiedliche Forschungszugänge zurückgeführt werden kann: die 
Aktionsforschung (Teil I), die organisationsbezogene Schulentwicklungsforschung (Teil 
II) sowie schließlich die Perspektive der Educational-Governance-Forschung (Teil III).

Anlass dafür, Reflexionen zur „Schulentwicklung zwischen Systemsteuerung und 
Autonomieansprüchen“ mit diesen drei Forschungsansätzen zu verbinden, war ein 
Symposium zum 60. Geburtstag von Herbert Altrichter, das den Ausgangspunkt für 
die vorliegende Festschrift bildete. Wie wohl kein anderer verbindet Herbert Altrichter 
in seinen Forschungen zur Schulentwicklung die unterschiedlichen Perspektiven der 
Aktionsforschung, der organisationsbezogenen Schulentwicklungsforschung und der 
Educational-Governance-Forschung. Im Nachwort zu dieser Festschrift von Angelika 
Paseka werden diese Verbindungslinien im Werk Herbert Altrichters noch einmal im 
Überblick nachgezeichnet.

Zwischen dem Nachwort und diesem Vorwort finden sich in drei Teilen die Beiträge 
von Kolleginnen und Kollegen Herbert Altrichters zu den Themenbereichen Aktionsfor-
schung, Schulentwicklungsforschung und Educational-Governance-Forschung.

Den Auftakt bildet dabei für den Teil zur Aktionsforschung ein Beitrag von Elgrid 
Messner, in dem sie – ganz gemäß der Maxime von Altrichter und Posch (1990), dass 
Lehrkräfte zur eigenen Professionalisierung ihren Unterricht erforschen sollen – „For-
schende Lehrerinnen und Lehrer als Motor schulischer Reformprozesse“ beschreibt und 
hierbei zugleich eine kleine „Geschichte der Aktionsforschung in Österreich“ skizziert.

Im zweiten Beitrag des Teils zur Aktionsforschung widmet sich Peter Posch dann dem 
„Lernen durch Variation“ bzw. genauer der „Implementierung der Variationstheorie in 
der Bildungsforschung“. Hierbei rekurriert er auf das seit den 1990er-Jahren diskutierte 
japanische Lesson-Study-Konzept, das ein didaktisches Rahmenkonzept auf der Grund-
lage der Variationstheorie entwickelt hat („Learning Studies“). Der Beitrag diskutiert 
damit ein im deutschsprachigen Raum noch zu wenig bekanntes Konzept der Entwick-
lung von Schule und Unterricht.

Hilbert Meyer schließlich bietet den Leserinnen und Lesern, ausgehend von einigen 
Überlegungen Herbert Altrichters zur Aktionsforschung, „Bausteine für eine didaktisch 
orientierte Theorie der Unterrichtsentwicklung“. Mit diesem Blick auf die Unterrichts-
entwicklung ist bereits die Verbindung geschaffen zum zweiten Teil des Sammelbandes, 
da Schul- und Unterrichtsentwicklung immer in engem Zusammenhang miteinander 
gedacht werden müssen.

Dies wird dann auch sehr deutlich im ersten Beitrag zum zweiten Hauptteil – den 
Texten zur Schulentwicklung –, wenn hier Klaus-Jürgen Tillmann „Heterogenität“ als 
„Grundproblem der Schul- und Unterrichtsentwicklung“ diskutiert. Der übergreifend 
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argumentierende Beitrag verweist auf die Notwendigkeit von Schulentwicklungsprojek-
ten, die solche Phänomene von Schule dezidiert in den Blick nehmen.

Allerdings stellt selbst wiederum die Projektförmigkeit solcher Entwicklungsmaß-
nahmen Schulentwicklungsprozesse vor große Herausforderungen, insbesondere der 
Nachhaltigkeit, wie Angelika Paseka in ihrem Beitrag „Über Strohfeuer und nachhaltige 
Entwicklungen“ zeigen kann. Sie berichtet dort „Erkenntnisse aus einem innovativen 
Schulentwicklungsprojekt mit einer videobasierten Lernplattform“, um hierbei wiede-
rum die Komplexität schulischer Interaktion in solchen Entwicklungsprozessen nach-
zuzeichnen.

Ebenfalls die Interaktion in solchen Entwicklungsprozessen, aber auch im Unterricht 
selbst in den Blick nehmend, berichten Barbara Wimmer und Christoph Helm von Schul-
entwicklungsprozessen am Beispiel des „CO(operativen) O(ffenen) L(ernens) – COOL“. 
Mit ihrem Beitrag dokumentieren sie eindringlich, dass eine organisationsbezogene 
Schulentwicklungsforschung keinesfalls den Kontakt zum Feld verlieren darf, sondern 
Wissenschaft und Praxis immer im Dialog bleiben müssen, soll die wissenschaftliche 
Begleitung von Schulentwicklungsprozessen produktiv werden.

Anna Kanape und David Kemethofer schließlich widmen sich einer Akteursgruppe, die 
bei Schulentwicklungsprozessen die Schnittstelle zur Administration darstellt und da-
mit zu Fragen der Systemsteuerung. Mit ihrem Beitrag zur „Schulleitung in Österreich: 
Zwischen Steuerung und Autonomie“ schlagen sie bereits die Brücke zum nachfolgen-
den, dritten Hauptteil des Sammelbandes, den Beiträgen zur Educational-Governance-
Forschung.

Die Akteursgruppe der Schulleitungen wird dementsprechend dann im Beitrag von 
Marcus Emmerich und Katharina Maag Merki aus governanceanalytischer Perspektive 
in den Blick genommen, wenn hier die Frage nach der ausreichenden oder mangelnden 
Kontextsensitivität der Schulentwicklung gestellt wird. Das Phänomen der „Kontext-
sensitiven Schulentwicklung“ behandeln der Autor und die Autorin im Rahmen einer 
„fallvergleichenden Studie zu adaptiv-kompensatorischen Handlungsstrategien von 
Primarschulen“ in der Schweiz.

Die Kontexte von Schulentwicklungsprozessen nimmt auch Martin Heinrich in den 
Blick, wenn er die Einführung eines neueren Steuerungsakteurs im Rahmen der soge-
nannten „empirischen Wende“ (Lange 2008) analysiert: die Schulinspektion. Angesichts 
der bildungspolitischen Setzungen zur Etablierung eines neuen staatlichen Akteurs in 
Schulentwicklungsprozessen stellt sich governanceanalytisch die Frage nach dem da-
durch emergierenden „Verhältnis von Schulinspektion und Schulaufsicht“. Der Analyse 
des Autors zufolge stehen hier „zwei Institutionen zwischen Ausdifferenzierung und 
Entdifferenzierung“ einander gegenüber, wobei es als historisch noch unentschiedene 
Frage gelten muss, welche dieser beiden theoretisch denkbaren Entwicklungsoptionen 
sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird.
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Der dritte Teil zur Educational-Governance-Forschung wird schließlich abgerundet 
durch grundsätzliche Überlegungen zur Hierarchie, wie sie bereits in den vorangegange-
nen Beiträgen zur Schulleitung und zur Schulinspektion als bedeutsamer Mechanismus 
der Handlungskoordination deutlich wurden. Wenn Roman Langer hier grundsätzlich 
über den „Prinzipal“ reflektiert, dann weitet er nochmals den Blick auf die über den 
zuvor genannten Steuerungsakteuren liegende Steuerungseinheit. Analysiert werden 
hier auf Systemebene „Durchsetzungsmechanismen Europäischer Bildungsreformen“.

Leserinnen und Leser, die bis zu diesem Punkt die unterschiedlichen Forschungsper-
spektiven von Aktionsforschung, organisationsbezogener Schulentwicklungsforschung 
und Educational-Governance-Forschung auf Schulentwicklungsprozesse verfolgt haben, 
werden schließlich im Nachwort die Gelegenheit bekommen, einen der einflussreichsten 
Autoren der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft in diesem Bereich etwas näher 
kennenzulernen, wenn sie Angelika Pasekas „Hommage an Herbert Altrichter“ lesen 
und hierbei gemeinsam mit der Autorin „Hauptwege und Nebenwege eines Forschers 
zwischen Aktions-, Schulentwicklungs- und Governance-Forschung“ abschreiten kön-
nen. An dieser Stelle wird dann deutlich werden, wie diese drei Forschungsperspekti-
ven sowohl vom Gegenstand her sich schlüssig aneinanderfügen, wie zu Beginn dieses 
Vorworts argumentiert wurde, zugleich sich aber auch in den Forschungen von Herbert 
Altrichter in besonderer Weise miteinander verbinden.

Mit dieser Festschrift für Herbert Altrichter hoffen wir somit zugleich, den Leserinnen 
und Lesern einen spannenden Zugang zum Phänomen der „Schulentwicklung zwischen 
Systemsteuerung und Autonomie“ gegeben zu haben.

Angelika Paseka (Hamburg)
Martin Heinrich (Bielefeld)
Anna Kanape (Linz)
Roman Langer (Linz)
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Elgrid Messner

Forschende Lehrerinnen und Lehrer als Motor  
schulischer Reformprozesse – zur Geschichte  
der Aktionsforschung in Österreich

Ausgehend vom Aufsatz „Schulische Aktionsforschung in Österreich“ (Messner/Posch 
2009) von Peter Posch und der Verfasserin, der als Fortsetzung des Aufsatzes von Her-
bert Altrichter und Michaela Thaler „Aktionsforschung in Österreich: Entwicklungs-
bedingungen und Perspektiven“ (Altrichter/Thaler 1996) gelesen werden kann, und 
einschlägigen weiteren Publikationen wird die Entwicklung der Aktionsforschung in 
Österreich beleuchtet. Dabei stellt die Autorin unter anderem Erfahrungen dar, die sie 
in ihrer eigenen Arbeit als Schulentwicklerin und ehemalige Schulverbundskoordinato-
rin sowie als Akteurin in der Pädagogen- und Pädagoginnenbildung und in der Arbeit 
mit Herbert Altrichter in verschiedenen Forschungs- und Schulentwicklungsprojekten 
gemacht hat. In diesem Kontext wird Herbert Altrichters Beitrag zur Anwendung und 
Verbreitung der Aktionsforschung in Österreich – und zu den damit verbundenen In-
novationen im österreichischen Bildungswesen – fokussiert. Zudem wird die aktuelle 
Bedeutung der Aktionsforschung beleuchtet.

1. Aktionsforschung als Import aus dem angelsächsischen Raum

Peter Posch beschreibt in seinem Aufsatz „Action Research in Austria: A Review“ (Posch 
2003), wie die Aktionsforschung nach Österreich kam. Er begegnete als junger Assistent 
im Jahr 1971 im Rahmen einer OECD-Konferenz der theoretischen und praktischen 
Arbeit von John Elliott und Lawrence Stenhouse an der University of East Anglia. Dort 
fand er seine Zweifel an „behavioristischen Konzepten des Lernens“ bestätigt.

Als er Professor für Lehrplanforschung an der damals jungen Universität Klagenfurt 
wurde, gelang es ihm, eine Infrastruktur für „ein anderes Lernen von Lehrer/innen“ 
(Altrichter/Thaler 1996, S. 94) aufzubauen. Er lud John Elliott und Lawrence Stenhouse 
nach Österreich ein, ebenso deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Jean Rudduck, 
Brian Wakeman und Bridget Somekh. Sie brachten Lehrkräften die neue Methode im 
Rahmen von Workshops bei. Das war die Basis für theoretische und methodologische 
Folgearbeit, zu der Herbert Altrichter „paramount contributions“ (Posch 2003) leistete.
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Als theoretische Fundierung der Aktionsforschung in Österreich kann Herbert Altrich-
ters Habilitationsschrift „Ist das noch Wissenschaft? Darstellung und wissenschafts-
theoretische Diskussion einer von Lehrern betriebenen Aktionsforschung“ betrachtet 
werden, die 1990 erschien. Im gleichen Jahr kam auch das Handbuch „Lehrer erforschen 
ihren Unterricht“ heraus (Altrichter/Posch 42007/1990), das in bisher vier Auflagen we-
sentlich zur Verbreitung des Konzepts beitrug.

Das große Interesse an Handlungsforschung innerhalb der deutschsprachigen Sozial-
wissenschaft in den Siebzigern und frühen Achtzigern kam zweifellos daher, dass es sich 
dabei um eine Gegenbewegung gegen die kanonisierte Wissensproduktion handelte, 
die den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen nicht mehr entsprach. Genaueres 
dazu findet sich bei Weingart (1976): Er erklärt diese Entwicklung mit dem historisch-
gesellschaftlichen Phänomen, dass in der Erziehungswissenschaft der deutschspra-
chigen Länder die empirische Forschung den Prinzipien der naturwissenschaftlichen 
Methodologie folgte und als Gegenbewegung ein „Wandel sozialer Praxis in Reflexion“ 
entstand. Die unabhängigen Regeln der Wissenschaft und die Distanz der Wissenspro-
duktion zur sozialen Praxis kamen in Konflikt mit den wachsenden Bedürfnissen einer 
immer komplexer werdenden Realität. Wissenschaftliche Konzepte, die auf die Praxis 
übertragen wurden, reichten nicht mehr aus, um reale Probleme zu lösen. Eine kom-
plexe Praxis erzwang sich Aufmerksamkeit, und die Wissenschaftsentwicklung wurde 
immer mehr von praktischen Zielen bestimmt. Das Dogma der praktischen Relevanz 
und die Reflexion der Praxis breiteten sich nach Bammé (2003) auf alle Lebensbereiche 
aus: Arbeit und damit Qualifikation, Gesundheit und damit Konsum etc.

In dieser Phase kam es zu bemerkenswerten Veränderungen in der Erziehungswissen-
schaft. Die traditionelle Trennung zwischen Wissensproduktion und Wissensanwen-
dung wurde durch das Konzept des lebenslangen Lernens ersetzt. Lernprozesse basier-
ten nicht mehr nur auf sicherer und systematischer Anwendung der Wissenschaftsdis-
ziplinen, sondern standen unter dem sozial notwendigen Bedarf nach Legitimation, 
um Zugang zu Wissen zu erhalten, das praktische Probleme löst. Direkte persönliche 
Erfahrungen wurden durch systematisch erworbenes Wissen ersetzt. Bammé (2003) 
nennt diese Phase der Wissenschaftstheorie „Interventionswissenschaft“ – eine Wissen-
schaft, die situatives Wissen produziert. Sie ist prozessorientiert, bezieht die Menschen 
und ihre reflexive Betroffenheit ein und modifiziert ihr Vorgehen und, wenn nötig, auch 
ihr Design kontinuierlich. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden nicht nur von außen 
importiert, sondern entstehen durch Interaktion und Kommunikation. Als Folge davon 
kann das entstandene Wissen nicht verallgemeinert werden. Es ist kontextgebunden, 
und dieser Kontext muss anderen erklärt werden, damit sie seine Bedeutung verstehen.

Seit den frühen 80er-Jahren nahm die Attraktivität der Aktionsforschung in der deutsch-
sprachigen akademischen Welt jedoch ab. 1993 hielten Herbert Altrichter und Peter 
Gstettner in ihrem für die Entstehung der österreichischen Linie der Aktionsforschung 
prominenten Aufsatz „Aktionsforschung – ein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte 
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der deutschen Sozialwissenschaft?“ fest, dass das Konzept der Handlungsforschung aus 
der deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Debatte verschwunden sei (Altrichter/
Gstettner 1993). Ein Grund dafür mag sein, dass diese „erste Welle deutschsprachiger 
Handlungsforschung“ die Hoffnungen nicht erfüllte, die sie geweckt hatte. Altrichter 
und Gstettner weisen auf theoretische Defizite und Mängel in der Praxis hin. Es sei viel 
isolierte Theoriearbeit geleistet worden, aus der sich kein einigermaßen kohärenter Argu-
mentationsstrang entwickelt habe, schreibt Herbert Altrichter (2008, S. 35). In der Praxis 
gestaltete sich die Kooperation von Betroffenen und Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern offenbar schwieriger, als man sich dies vorgestellt hatte. Der Anspruch auf 
Theorieproduktion konnte nicht erfüllt werden, der Handlungsaspekt wurde überbetont 
(vgl. Unger/Block/Wright 2007, S. 18). Und letztlich gab es in der Beziehung zwischen 
Forschern und Forscherinnen und Erforschten „immer wieder Machtgefälle und es war 
nicht immer klar, wie man damit umgehen soll“, stellt Altrichter (2008, S. 35) fest.

Seit Mitte der 80er-Jahre entwickelte sich in Österreich dann jedoch ein neues Interesse, 
das vor allem in der schulbezogenen Aktionsforschung lag. Herbert Altrichter und Peter 
Posch wurden Partner in unzähligen Aktivitäten und Projekten, vor allem im Bereich 
der Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, und viele der damaligen Initiativen sind zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages noch existent. Einige davon sollen hier in Er-
innerung gerufen werden.

2. Aktionsforschung in der Lehrerfortbildung mit Langzeitwirkung

Bereits 1982 wurde am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung der Universität 
Klagenfurt das Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte „Pädagogik und Fachdidaktik 
für Lehrer“ – kurz: PFL – gestartet. Interdisziplinäre Teams von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern begleiten Lehrerinnen und Lehrer bei ihrem Studium der eigenen 
unterrichtlichen Praxis in einem viersemestrigen Lehrgang, um Fallstudien zu verfas-
sen und zu präsentieren. Seit 1985 werden diese Lehrgänge österreichweit angeboten, 
seit einigen Jahren für Lehrkräfte fast aller Unterrichtsfächer. Inzwischen werden sie 
vom österreichischen Bildungsministerium gefördert und in Kooperation mit Pädago-
gischen Hochschulen durchgeführt. Geprägt von Erfahrungen mit dem PFL-Programm 
ist eine aktive Szene von Lehrerforscherinnen und Lehrerforschern in Mathematik-
didaktik (Krainer 1996; Krainer/Posch 1996), Deutschdidaktik (Krainz-Dürr 1999), 
Fremdsprachendidaktik (Delanoy 1995) und Grundschuldidaktik (Prammer-Semmler/
Prexl-Krausz/Soukup-Altrichter 2006) tätig.

Eine wichtige Rolle bei der Einführung von Aktionsforschung in Österreich spielte auch 
das internationale Projekt „Environment and School Initiatives“, kurz ENSI, ein inter-
nationales OECD-CERI Projekt, das 1985 mit ursprünglich elf Ländern startete. Das 
Projekt fokussierte auf Umweltinitiativen an Schulen; die involvierten Pädagogen und 
Pädagoginnen sollten diese Initiativen dokumentieren und ihre diesbezüglichen Erfah-
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rungen austauschen. Man erwartete davon, dass Umweltprojekte zur Schulentwicklung 
beitragen, indem sie die traditionellen Grenzen zwischen Schulen und Gesellschaft 
überschreiten (vgl. Elliott 2000).

Diese Initiative hatte eine Reihe von Nebeneffekten und ist nach wie vor aktiv: Es kam 
zur Bildung des ENSI-Netzwerkes von Lehrkräftebildnerinnen und -bildnern, die Lehr-
amtsstudierende an Pädagogischen Hochschulen in Umweltprojekte an Schulen invol-
vieren, um Second-Order-Action-Research zu betreiben und zu publizieren (vgl. Posch/
Rauch/Kreis 2001; Posch/ENSI-Team 2006). Eine weitere – allerdings nicht direkt mit 
Action Research in Verbindung stehende – Auswirkung dieser Initiative besteht in der 
Gründung eines Umweltbildungsfonds am BMB, der Schulinitiativen finanziell und or-
ganisatorisch fördert.

3. Aktionsforschung und Organisations- und Schulentwicklung 

Impulse zur Verbreitung von Aktionsforschung im Bildungsbereich gingen auch von 
den Bemühungen aus, Organisations- und Schulentwicklung zu etablieren. Als ein Bei-
spiel dafür kann etwa das von Peter Posch und Herbert Altrichter geleitete steirische 
Projekt „Förderliche und hemmende Bedingungen für Innovationen in der Schule“ (vgl. 
Messner/Rauch 1993) von 1991–1994 dienen, in dessen Rahmen die Verfasserin gemein-
sam mit Franz Rauch als wissenschaftliche Betreuerin tätig war.

Das genannte Projekt war das Ergebnis der Diskussionen einer Gruppe steirischer Pä-
dagogen und Pädagoginnen, die mit dem bestehenden Schulwesen unzufrieden waren 
und an Reformen arbeiteten (vgl. ebd., S.  580). An diesen Diskussionen, zu welchen 
Peter Posch als Berater eingeladen wurde, nahm auch der spätere Landesschulratsprä-
sident Bernd Schilcher teil. Peter Posch riet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
„nicht gleich alles umzukrempeln, sondern zunächst einmal herauszufinden, wie das 
überhaupt funktionieren könnte, welche Faktoren für Neuerungen förderlich und wel-
che hemmend seien“ (persönliche Erinnerung der Verfasserin). So wurde ein Projekt 
konzipiert, das – wie sein Name aussagt – der Bestandsaufnahme der aktuellen Situation 
im steirischen Schulwesen dienen sollte, wobei reformhungrige Pädagogen und Päda-
goginnen als Aktionsforscher und -forscherinnen eingesetzt wurden. Die Arbeiten wur-
den in Kooperation mit dem Landesschulrat, dem damaligen Pädagogischen Institut des 
Bundes in Graz und der Universität Klagenfurt in die Wege geleitet. Die Verfasserin und 
vier weitere Kollegen und Kolleginnen erhielten eine viermonatige Grundausbildung in 
Aktionsforschung bei John Elliott an der University of East Anglia in Norwich. Franz 
Rauch, Peter Posch, Herbert Altrichter und die Verfasserin betreuten im Rahmen des 
Projektes vier Jahre lang ein Schulnetzwerk von zehn Schulen, die unterrichtliche und 
schulische Innovationen gestalteten.

Wie Konrad Krainer anhand eines anderen Aktionsforschungsprojektes im Bildungs-
bereich darlegt, zeichnete sich auch jenes im Schulverbund „im Besonderen durch die 
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symmetrische Kooperation zwischen Universität und Schule aus“ (Krainer 1997, S. 95). 
Dabei kam es zu einer doppelten Anwendung von Action Research: Auf der einen Seite 
beforschten die Lehrer und Lehrerinnen die Unterrichtsbedingungen an ihren jeweiligen 
Schulen und zogen die Ergebnisse als Grundlage für deren Weiterentwicklung heran. Auf 
der anderen Seite beschäftigten sich die Beraterinnen und Berater mit möglichen Inter-
ventionen in den Schulentwicklungsprozessen. Diese von John Elliott (vgl. 1989) als „first 
order action research“ und „second order action research“ bezeichnete Unterscheidung 
deutet an, dass die beiden Forschergruppen zwar auf unterschiedlichen Ebenen arbeite-
ten, aber beide als „Praktikerinnen“ agierten (vgl. Krainer 1997, S. 95). Auch die anderen 
bei Krainer genannten Merkmale trafen vollinhaltlich auf das Projekt zu:

„Die (Haupt-)Verantwortung für den Schulentwicklungsprozess und das Urheberrecht 
für die Ergebnisse der eigenen Forschung bleiben bei der Schule, die Erforschung des Be-
ratungsprozesses liegt in den Händen der Wissenschaftler. Dies schließt die Möglichkeit 
gemeinsamer oder in gegenseitiger Absprache realisierter Veröffentlichungen nicht aus. Im 
Gegenteil, sie können von herausragender Bedeutung sein, wenn die Diskussion über för-
dernde und hemmende Faktoren von Innovationen an Schulen sowie über Interventionen 
im Bildungsbereich in einer größeren Öffentlichkeit geführt werden soll.

Die Publikationen sind ein Beitrag zur Professionalisierung des Lehrberufs, zur Weiter-
entwicklung von Unterrichts- und Schulentwicklungsforschung und dienen bildungspo-
litischen Implikationen für das System ,Schule‘ als Ganzes. In diesem Sinne verstandene 
Aktionsforschung ist ein bewusster Schritt in Richtung ,Demokratisierung von Forschung‘ 
(Altrichter), die nicht nur bedeutet, daß Praktiker und Praktikerinnen (auch) die For-
schenden sind, sondern daß die sie beratenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
auch ihre eigene (Interventions-)Praxis erforschen.“ (Ebd.)

Die Fallstudien, die die forschenden Lehrkräfte verfassten, wurden veröffentlicht, ihr 
Wissen gaben sie in Workshops der „kollegialen Lehrer/innenfortbildung“ weiter. Ein 
weiteres Ergebnis war das von Herbert Altrichter und Peter Posch herausgegebene 
Buch „Mikropolitik der Schulentwicklung. Förderliche und hemmende Bedingungen 
für Innovationen an Schulen“ (Altrichter/Posch 1996), das Beiträge der beteiligten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 
enthält.

In dieser Zeit setzte Herbert Altrichter einen weiteren Impuls zur Verbreitung von Ak-
tionsforschung und verstärkte ihren Zusammenhang mit der Schul- und Organisati-
onsentwicklung durch die Gründung des Vereins EOS („Entwicklung – Organisation 
– System“). Es handelte sich dabei um eine Initiative von Erziehungswissenschaftlern 
und Erziehungswissenschaftlerinnen, Lehrerbildnern und Lehrerbildnerinnen und 
Lehrkräften, die im Jahr 1992 durch das gemeinsame Interesse an Schulentwicklung, 
Selbstorganisation und Organisationsberatung zusammenfanden. Da es zu diesem Zeit-
punkt noch keine geeignete Ausbildung für Berater und Beraterinnen von Organisa-
tionsentwicklungsprozessen im Bildungsbereich gab, entwickelte der Verein selbst ein 
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entsprechendes Curriculum, vorerst mit dem Ziel, für den engeren Kreis der Beteiligten 
selbst eine möglichst fundierte Ausbildung im Bereich Organisationsentwicklung zu or-
ganisieren und das Know-how professioneller Beratungsunternehmen in das Bildungs-
wesen einfließen zu lassen. So entstand der erste Lehrgang „Organisationsentwicklung 
im Bildungswesen – Professionalisierung für Berater/innen“ (Mai 1994 bis Dezember 
1995) als Privatinitiative.

Im inzwischen vierten viersemestrigen Weiterbildungslehrgang „Organisationsentwick-
lung in Expert/innenorganisationen“ werden Lehrkräfte, Bildungsmanager und -mana-
gerinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreter und Vertreterinnen 
aus anderen pädagogischen Berufen zu Organisationsberatern und -beraterinnen im 
Bildungswesen ausgebildet. Die Teilnehmenden verfassen Reflective Papers über eigene 
Beratungsprojekte zur Moderation von Entwicklungs- und Innovationsprozessen im 
Bildungswesen. Viele von ihnen sind in der Bildungsverwaltung, an Universitäten und 
in der Lehrkräfteaus- und -fortbildung der neu eingerichteten Pädagogischen Hoch-
schulen Österreichs tätig. So existiert an der Pädagogischen Hochschule Steiermark ein 
eigenes Institut für Schulmanagement und Schulentwicklung, das u. a. darauf fokussiert, 
Führungspersonen im Bildungswesen entsprechend auszubilden.

Abschließend soll eines der größten Projekte im Bildungsbereich, nämlich IMST 
(„Innovationen machen Schulen Top“; vgl. Krainer 2007) genannt werden. Es verfolgt 
primär zwei Ziele: erstens Innovationen an Schulen zu fördern bzw. für deren wissen-
schaftsgeleitete Analyse und Verbreitung zu sorgen und zweitens zum Aufbau eines 
nachhaltigen Unterstützungssystems beizutragen, das die eingeleitete Entwicklung 
strukturell absichern soll. Im Rahmen dieses Projekts wurde der Fonds für Unterrichts- 
und Schulentwicklung (IMST-Fonds) ins Leben gerufen, der Lehrkräfte finanziell und 
durch begleitende Fortbildung und Beratung dabei unterstützt, Innovationen zu unter-
suchen. So entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Aktionsforschungsstudien, die 
im Netz veröffentlicht wurden.

4. Aktionsforschung und Selbstevaluation an Schulen

Weitere Impulse zur Verbreitung von Aktionsforschung im Bildungsbereich manifes-
tierten sich in den Bemühungen, Qualitätsmanagement und systematische Selbstevalu-
ation an den Schulen zu verankern. Es wurden mehrere Studien durchgeführt, um im 
Anschluss an ausländische Erfahrungen ein angemessenes Konzept der Selbstevaluati-
on zu entwickeln und praktisch zu erproben (vgl. Posch/Altrichter 1997; Krainz-Dürr/
Posch/Rauch 2002; Eder et al. 2002; Altrichter/Posch 1996). Im Auftrag des Bildungs-
ministeriums arbeiteten Posch und Altrichter im Rahmen der Projektgruppe „Qualität 
im Schulwesen“ ein Schulprogrammkonzept aus, das Entwicklung und Selbstevaluation 
in engen Zusammenhang brachte und Aktionsforschung an den Schulen verankern 
sollte; „Qualität im Schulwesen“ – QIS – war das Vorläuferprogramm der nach wie vor 
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betriebenen Initiative „Schulqualität Allgemeinbildung“ – SQA. Die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die Durchsetzung des Konzepts wurden damals allerdings wegen des 
gewerkschaftlichen Widerstands nicht geschaffen, der sich daran entzündete, dass die 
Selbstevaluierung zusätzliche Arbeit mit sich bringe.

Dennoch wurde im Leitbild einzelner Schulen die Selbstevaluation verankert. Im 
berufsbildenden Schulwesen wurden Schulen über Zielvereinbarungsgespräche zwi-
schen Inspektorinnen und Inspektoren und Schulleitungen zur Selbstevaluation und 
zu Entwicklungsinitiativen im Rahmen des Schulprogramms angeregt. Dafür wird 
nach wie vor vielfältige Unterstützung geleistet, unter anderem auch von Seiten der 
Pädagogischen Hochschulen, die etwa standortbezogene Schulentwicklungsberatung 
bieten. So betreut allein das Institut für Schulentwicklung und Schulmanagement der 
Pädagogischen Hochschule Steiermark 170 Schulstandorte im Rahmen der NMS-Pro-
zessbegleitung und 35 Volksschulen im Rahmen des Beratungs- und Begleitangebotes 
„SQA erfolgreich umsetzen“. Hier versucht man, Synergien zu nützen, indem die Schu-
len in zentralen Modulen vernetzt werden, ihre Entwicklungsmaßnahmen reflektieren 
und Umsetzungsschritte für den jeweiligen Schulstandort ausarbeiten. Im Rahmen der 
Maßnahme für die Volksschulen „SQA erfolgreich umsetzen“ werden darüber hinaus 
noch zusätzlich auch standortspezifische Beratungen vor Ort angeboten. Damit wird 
besonders nachhaltige und wirksame Schulentwicklungsberatung gewährleistet.

Besondere Anstrengungen zur Verankerung von Aktionsforschung und Selbstevalu-
ierung an Schulen unternahm der Schulverbund Graz-West, ein Netzwerk von einer 
Allgemeinbildenden Höheren Schule (BG/BRG Klusemannstraße) und vier Hauptschu-
len, die gemeinsam den Schulversuch „Neue Mittelschule“ umsetzten. 1996 initiierte die 
Verfasserin als damalige Koordinatorin der Schulentwicklung in diesem Zusammen-
schluss das Projekt „Förderliche Qualitätsentwicklung an Schulen“ (FQS), das bis 1998 
durchgeführt wurde. An jeder der fünf Schulen gründeten die Lehrkräfte Qualitätsgrup-
pen. Die Schulen wurden beim Aufbau eines Systems schulinterner Qualitätsevaluation 
unterstützt, wobei das von Anton Strittmatter entworfene Konzept der „fördernden“ 
– oder wahlweise auch: „formativen“ – Qualitätsevaluation (FQS) zugrunde gelegt wur-
de (vgl. Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland 2002). Dieses Konzept strebt einen 
engen Zusammenhang zwischen Evaluation und Entwicklung und eine Ausgewogen-
heit zwischen (auf die einzelne Person bezogenem) Individual-Feedback und (auf die 
Institution bezogenen) Schulrecherchen an.

Die Qualitätsgruppen holten also von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolle-
ginnen und Kollegen „Individualfeedback“ zur Weiterentwicklung des eigenen Unter-
richts ein oder führten „Schulrecherchen“ zu vereinbarten Qualitätsbereichen durch. 
Alle Aktivitäten wurden durch eine schulinterne Steuergruppe koordiniert, das gesamte 
Projekt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beraten (vgl. Altrichter/Posch/
Strittmatter 1998; Messner/Altrichter 1998; Altrichter/Messner 1999; Messner 2004). 
Als wissenschaftliche Berater fungierten Herbert Altrichter, Peter Posch und Anton 
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Strittmatter; das Strittmattersche Qualitätsevaluationssystem folgt den Prinzipien und 
Prozessen der Aktionsforschung (vgl. Strittmatter 2008).

Im Abschlussbericht des Projekts erhoben Altrichter, Posch und Strittmatter die Forde-
rung, „die Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Schule und die dazu nötige 
Zusammenarbeit im Kollegium und mit den SchulpartnerInnen in den Lehrauftrag 
formell aufzunehmen“ (Altrichter/Posch/Strittmatter 1998, S. 28). Darüber hinaus ver-
langten sie Ressourcen für den Aufbau und die Pflege von Qualitätsmanagement.

Diese Verpflichtung der Lehrkräfte zur Teilnahme an der Qualitätsentwicklung wurde 
zwei Jahrzehnte lang aufgrund der schon genannten Widerstände auf die lange Bank 
geschoben. Erst im Jahr 2011 wurde das Konzept des Schulprogramms und der Selbst-
evaluation im §18 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes unter dem Titel „SQA“ verankert, 
indem ein „alle Ebenen der Schulverwaltung und die Schulen umfassendes Qualitäts-
management“ eingerichtet wurde (Bundes-Schulaufsichtsgesetz in der Fassung vom 
26.03.2015). Neben der Neudefinition des Aufgabenbereichs der Organe der Schulauf-
sicht als Qualitätsmanager ist ein Nationaler Qualitätsrahmen vorgesehen, der – ganz 
im Sinn der Aktionsforschung – Selbstevaluation als Kernstück des neuen Qualitätsma-
nagements definiert.

5. Elemente der Aktionsforschung in der Lehrerinnen-  
und Lehrerausbildung 

Der Einsatz der Aktionsforschung in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung hat in 
Österreich auch schon eine lange Tradition: Erste Ansätze dazu gab es an der Universität 
Klagenfurt bereits in den achtziger Jahren unter dem Titel „Forschendes Lernen in der 
Lehrerbildung“. Dabei wählten Studierende im Rahmen von reflektierenden Praktika 
(vgl. Altrichter/Lobenwein 1999; Altrichter 2003), die integraler Bestandteil des Lehrer-
bildungsprogramms waren, eine – meist unterrichtsbezogene – Fragestellung aus, die 
sie als bedeutsam für die eigene (zukünftige) Berufstätigkeit einschätzten. Zu dieser Fra-
gestellung sammelten sie Informationen durch Unterrichtsbeobachtungen bei anderen 
Lehrerinnen und Lehrern, durch Gespräche mit Lehrkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern, durch Literaturstudium sowie durch eigene Unterrichtsversuche, zu denen sie 
gezielte Rückmeldungen einholten. Diese Arbeit wurde in mehrfacher Weise unterstützt 
und begleitet (vgl. auch Altrichter/Aichner 2006).

Ähnliche Entwicklungen gibt es an mehreren Pädagogischen Hochschulen, die 2007 
neu organisiert wurden und den Auftrag für berufsfeldbezogene, angewandte For-
schung sowie für die Intensivierung forschungsgeleiteter Lehre erhielten. An der PH 
Steiermark konnten seit diesem Zeitpunkt Lehramtsstudierende im Rahmen des „Indi-
viduellen Schwerpunktes“ der schulpraktischen Ausbildung ihre ersten unterrichtlichen 
Erfahrungen aktionsforschend bearbeiten (vgl. Baumann et al. 2007).
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Seit dem Studienjahr 2013/14 wird im Rahmen der Ausbildung der Studierenden für das 
Volksschullehramt das Konzept „Personalisierte Professionalisierung im Schulprakti-
kum durch Practitioner Research“ (PPR-PS) realisiert, das die vier von Krainer (1994 
und 1998, zit. nach Rauch/Zehetmeier/Erlacher 2014, S. 299) definierten Dimensionen 
der Professionalisierung von Lehrpersonen (Aktion, Reflexion, Autonomie, Networ-
king) integriert und den Aufbau eines „wissenschaftlich-reflexiven Habitus“ (Altrichter/
Posch 2007, S. 337) auf Studierendenseite intendiert (vgl. Heissenberger 2015).

Dabei wählen Studierende in den schulpraktischen Studien für angehende Volks-
schullehrkräfte am Anfang des Semesters in Absprache mit ihren Praxisbetreuern und 
-betreuerinnen einen individuellen Schwerpunkt, den sie im Rahmen eines Aktions-
forschungsprojektes bearbeiten. Sie erheben den Ist-Stand hinsichtlich dieses Schwer-
punktes, wie z. B. „Binnendifferenzierung“, „Individuelle Förderung“ oder Ähnliches, 
und entwickeln ein didaktisches Konzept nach eigenem Interesse, formulieren Erfolgs-
indikatoren, setzen es in einer Klasse um, beobachten oder ersuchen um Beobachtung 
nach einem Beobachtungsraster, reflektieren mit den betreuenden Ausbildnerinnen 
und Ausbildnern und anderen Studierenden und dokumentieren den Prozess in Form 
einer kleinen Fallstudie.

Die Evaluierungsmethode wird ebenfalls gemeinsam mit den Betreuerinnen und Be-
treuern festgelegt; es kann sich dabei um Beobachtungsbögen, ein Forschungstagebuch, 
Videoanalysen oder andere Methoden handeln. Gegen Semesterende erfolgt dann die 
Evaluierung des eigenen Entwicklungsfortschrittes gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern und mit den Praxisbetreuerinnen und -betreuern. Abschließend formu-
lieren die Studierenden den persönlichen Benefit, den sie durch das Projekt erfahren 
haben, und ihre Handlungsmaximen für die Zukunft – natürlich immer mit Bezug auf 
den gewählten Schwerpunkt.

Auch an anderen Pädagogischen Hochschulen besteht die Absicht, zukünftig verstärkt 
aktionsforschungsorientiert im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung zu arbeiten 
(vgl. Klement/Lobedanz/Teml 2002). Wegen der wachsenden Nachfrage von Schulen 
nach Unterstützung bei der Selbstevaluation ist zudem der Plan entstanden, Studierende 
in diese Evaluationsaufgaben einzubeziehen und ihnen dabei die Möglichkeit von Erfah-
rungen mit Praxisforschung zugänglich zu machen (persönliche Mitteilung von Andrea 
Seel, Vizerektorin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz, an die Verfasserin).

An anderen Hochschulen wurde für die Ausbildung der bereits an Schulen unterrich-
tenden Berufsschullehrkräfte ein aktionsforschungsorientiertes (fachdidaktisches) Cur-
riculum entwickelt, das in mehreren aufeinander aufbauenden Lehrveranstaltungen un-
mittelbar auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Die Bachelorarbeit selbst ist eine Fallstudie, 
die sich auf den eigenen Unterricht bezieht (vgl. Schaffenrath 2008).

Gelegentlich werden auch im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehreraus- und -fortbil-
dung die großen Protagonisten der Aktionsforschung – auch John Elliott selbst – an die 
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Pädagogischen Hochschulen geholt, ein Faktum, das die ungebrochene Bedeutung dieses 
Traditionsstranges unterstreicht (vgl. PH Niederösterreich 2014). Was die Studienvor-
schriften der PädagogInnenbildung NEU betrifft, die mit WS 2015/16 in Kraft treten, so 
ist im gemeinsamen Primarstufen-Curriculum des Entwicklungsverbundes Süd-Ost die 
Möglichkeit für einen Aktionsforschungsschwerpunkt enthalten. In den bildungswissen-
schaftlichen Grundlagen der einzelnen Curricula finden sich ebenfalls starke Aktionsfor-
schungsakzente (vgl. Entwicklungsverbund Süd-Ost 2014, S. 74, 193, 242 ff.).

Die genannten Beispiele zeigen: Die österreichische Linie der Aktionsforschung, welche 
Herbert Altrichter in Österreich mitbegründete, ist auch im 21. Jahrhundert nicht mehr 
aus der Lehrerinnen- und Lehreraus- und -fortbildung und aus der Schulentwicklung 
wegzudenken. Sie stellt weiterhin ein wichtiges Instrument dafür dar, die Kluft zwischen 
Praxis und Theorie des Lehrens zu überwinden. Sie stattet Lehrkräfte mit dem nötigen 
wissenschaftlichen Rüstzeug für ihre persönliche Selbstevaluierung und damit für um-
fassende Professionalität aus und gibt ihnen die Möglichkeit in die Hand, auf fundierter 
Grundlage als Akteure an der Unterrichts- und Schulentwicklung mitzuwirken. Auf 
der anderen Seite bewahrt sie Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissen-
schaftler davor, in den Elfenbeinturm unfruchtbarer Scholastik abzugleiten.
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