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Das hervorstechende Merkmal 
von Lehrerprofessionalität

(Lawrence Stenhouse)

„Die Kapazität für autonome berufliche 
Weiterentwicklung durch systematisches 
Studium der eigenen Arbeit, durch das 
Studium der Arbeit anderer LehrerInnen 
und durch die Überprüfung 
pädagogischer Ideen durch Forschung im 
Klassenzimmer.“



Aktionsforschung

„Aktionsforschung ist die systematische 
Untersuchung beruflicher Situationen, 
die von Lehrerinnen und Lehrern 
selbst durchgeführt wird, in der 
Absicht, diese zu verbessern.“ 

(John Elliott) 



Begriff Aktionsforschung

Aktionsforschung findet statt, wenn Menschen 
ihre eigene Praxis erforschen, um sie besser 
zu verstehen und weiter zu entwickeln. 

• Aktion: Menschen handeln innerhalb des 
Systems, das sie zu verstehen und 
entwickeln versuchen. 

• Forschung: systematische, kritische 
Untersuchung, die öffentlich gemacht wird 

(nach Allan Feldman)



Charakteristische Merkmale von 
Aktionsforschung

(1) Forschung der Betroffenen
(2) Fragestellungen aus der Praxis 
(3) In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion 
(4) Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen 
(5) Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven 
(6) Einbettung der individuellen Forschung in eine 

professionelle Gemeinschaft 
(7) Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit 
(8) Veröffentlichung von Praktikerwissen 
(9) Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit: Handlungen als 

Ausdruck von Werten
(10)Ziele von Aktionsforschung: Erkenntnis und Entwicklung



Entwicklungsinteresse und 
Erkenntnisinteresse

• Worin besteht das Entwicklungsinteresse?
~ Was möchte ich verbessern?
~ Was ist in dieser Situation zu tun?
~ Wie kann ich Idee X verwirklichen?

• Worin besteht das Erkenntnisinteresse?
~ Was genau ist vorgefallen?
~ Wie sehen die Schüler/innen die Situation? 
~ Warum ist X geschehen?



Explorative und evaluative Forschung
Explorative Forschung: 
Dabei handelt es sich um eine Art Bestandsaufnahme der 
Situation im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen. Bei 
der Interpretation von Daten steht das induktive Vorgehen 
meist im Vordergrund. 
Beispiel: Welche produktiven und welche unproduktiven 
Tätigkeiten von SchülerInnen kommen bei 
Schülerexperimenten häufig vor?

Evaluative Forschung: 
Dabei wird überprüft, ob und inwieweit bestimmte vorweg 
definierte Ziele bzw. Erfolgserwartungen eintreffen. Bei der 
Interpretation von Daten steht das deduktive Vorgehen 
meist im Vordergrund. Voraussetzung ist die vorherige 
Klärung der Ziele und der Erfolgsindikatoren. 
Beispiel: Inwieweit gelingt es, durch das gewählte 
Unterrichtsdesign den SchülerInnen die erwarteten 
Kompetenzen zu vermitteln?)



Wachsende Komplexität der Aufgaben der Lehrer/innen:
• Die Leistungsansprüche sind gestiegen und die aktiven 

Beiträge der Lernenden zum Lernen haben an Bedeutung 
gewonnen.

• Die Unterschiede in den Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen nehmen zu (wachsende Heterogenität). Die 
diagnostische Kompetenz ist zu einer Schlüsselkompetenz von 
Lehrer/innen geworden.

• Der Schule werden heute Erziehungsfunktionen zugewiesen, 
die früher als Aufgaben des Elternhauses verstanden wurden.

Die Schulen werden in zunehmendem Maße zur 
Rechenschaftslegung verpflichtet:

• Selbstevaluation (interne Evaluation) wird zur 
Selbstverständlichkeit

• Der konstruktive Umgang mit externen standardsbezogenen 
Leistungsdaten wird zur wichtigen Aufgabe. 

Warum hat systematische Reflexion von Praxis 
an Bedeutung gewonnen?



Technische und reflektive 
Rationalität

• Technische Rationalität: vorgegebene 
Lösungsmuster („akademische Theorien“) 
werden auf die Praxis „angewendet“.

• Reflektive Rationalität: Lösungen 
(„praktische Theorien“) werden durch 
systematische Reflexion (Sammlung und 
Analyse von Daten) in der Praxis 
gewonnen.



Technische Rationalität

Es gibt technische Lösungen für 
praktische Probleme

• Die Lösungen können getrennt 
von der Praxis entwickelt 
werden (z. B. in 
Forschungseinrichtungen, 
technischen Labors oder 
Verwaltungszentralen)

• Die Lösungen können durch 
verschiedene Maßnahmen 
(Kurse, Veröffentlichungen 
Anordnungen usw.) 
Praktiker/innen übermittelt und 
von diesen in praktisches 
Handeln umgesetzt werden. 

Reflektive Rationalität

• Komplexe praktische Probleme 
erfordern spezifische Lösungen

• Die Lösungen können nur 
innerhalb des Kontexts 
entwickelt werden, in dem das 
Problem besteht und in dem 
Praktiker/innen mit ihrem 
Handeln bestimmende Elemente 
sind.

• Die Lösungen können anderen 
Praktiker/innen zugänglich 
gemacht werden und werden 
dabei zu Hypothesen, die sie in 
ihrer eigenen Situation 
überprüfen und weiter 
entwickeln können.



Forschung im Rahmen der 
Lehrerausbildung



Reflektierende Praktika und Recherchen zu 
unterrichtsbezogenen Fragen

(Univ. Linz)
• Studierende wählen eine unterrichtsbezogene 

Fragestellung
• Sie sammeln Informationen aus  

Unterrichtsbeobachtungen, aus Gesprächen, und aus 
der Rückmeldung zu eigenen Unterrichtsversuchen im 
Rahmen des Schulpraktikums

• Kollegiale Beratung durch die betreuende Lehrperson
• Ausarbeitung einer Fallstudie und Präsentation einer 

„professionellen Bezugsgruppe“



Forschende Lehrerbildung als 
Teamforschung

(Univ. Oldenburg))

• LehrerInnen formulieren Fragestellungen aus ihrer 
Praxis

• Studierende ordnen sich einer Forschungsfrage zu 
woraus sich kleine Teams von Studierenden und einer 
Lehrerin bilden

• Parallel zu Recherchen an der Schule erfolgt eine 
Einführung in wissenschaftstheoretische, 
methodologische und forschungspraktische Grundlagen 
und begleitende wissenschaftliche Beratung.

• Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt zuerst an der 
Universität und anschließend an der Schule 



Recherchen zur schulischen Mikropolitik am 
Beispiel „Nachhaltige Entwicklung“

(Dalarna Universität)

• An der Universität werden die Studierenden in das 
Thema NE und in die methodischen Gestaltung 
eingeführt

• Jeder Studierende wird einer für NE zertifizierten 
Schule zugewiesen mit der Aufgabe, Programm und 
Praxis der Schule anhand von Interviews, 
Beobachtungen und Dokumentenanalyse zu 
untersuchen und zu kommentieren.

• Austausch in kleinen Teams und Betreuung an der 
Schule

• Ausarbeitung eines Berichts mit Empfehlungen und 
Präsentation an der Universität und in der Schule. 



Forschung im Rahmen der 
Lehrfortbildung



Merkmale des Fortbildungsprogramms „Pädagogik 
und Fachdidaktik für LehrerInnen“ (PFL)

• Überschaubare Größe
• Längerfristige Anlage
• Lernort ist Schulpraxis 
• Ausgangspunkt sind berufliche 

Herausforderungen 
• Forschung und Entwicklung sind zentrale 

Aufgaben
• Einführung in kollegiale Fortbildung 
• In Ansätzen entsteht eine ‘professional 

community’ 
• Interdisziplinär zusammengesetzte Teams von 

KursleiterInnen



Effekte  
(aktions)forschungsorientierter Fortbildung

• LehrerInnen werden sensibler und selbstbewusster 
in Hinblick auf ihre Fähigkeit, das Lernen von 
Schüler/innen zu fördern.

• Sie werden proaktiver im Umgehen mit 
schwierigen Aspekten im Unterricht.

• Sie erwerben Einstellungen und Fähigkeiten der 
Forschung, die sie auch über das Projekt hinaus 
nutzen und 

• Es entsteht eine Entwicklung in Richtung stärker 
schülerzentrierten Unterrichts und verbesserter 
Lernprozesse der Schüler/innen.



Empirisch festgestellte Merkmale 
ertragreicher Fortbildungen (Lipowsky 2004)
• Längerfristige Anlage 
• Vielfalt methodischer Settings 
• klarer Bezug zur Unterrichtspraxis der TeilnehmerInnen 
• Fokus auf ausgewählte fachdidaktische Fragestellungen 
• Kritisches Hinterfragen grundlegender Überzeugungen der 

LehrerInnen (systematische Reflexion von Praxis)
• Schaffung von Strukturen zur Kooperation zwischen den 

Lehrkräften über die Fortbildungsveranstaltung hinaus
• Beteiligung mehrerer Lehrkräfte eines Standortes an der 

Fortbildung und Forcierung der innerschulischen Verbreitung 
der Inhalte

• Bereitstellung externer Unterstützung bei der Umsetzung der 
Fortbildungsinhalte



Lehrkompetenz entwickeln und gestalten
(Lehrgang Universität Innsbruck)

• Ziel: Didaktische Qualifizierung von Lehrenden der Universität
• Anbieter: Personalentwicklung der Universität
• Dauer: 3 Semester
• Elemente:

– 4 verpflichtende Seminare und mehrere Wahlmodule: 
Lehrveranstaltungsplanung, Methodenwerkstatt, Stimm- und 
Sprechtraining, fachdidaktische Seminare, Leistungsbeurteilung 
etc.)

– Untersuchung einer eigenen Lehrveranstaltung: Projektziele, 
zentrale Fragestellungen, Handlungsstrategien zur Überprüfung der 
Fragestellungen,  zeitlicher Ablauf, befragte Personen Instrumente 
der Datenerhebung (darunter Hospitation), Ergebnisse der 
Analyse. Ausarbeitung einer Fallstudie.

– Beratung durch die Seminarleiter und durch Personen nach freier 
Wahl aus einem Pool von Berater/innen.

• Die Fallstudie, wird von der Universität unter bestimmten 
Voraussetzungen als Forschungsleistung anerkannt und auf der 
Homepage zugänglich gemacht.



Ist das Forschung?

Qualitätskriterien



Argumente gegen Aktionsforschung (1)

• Intervention sei nicht Sache der Forschung.
• PraktikerInnen fehle die Distanz zur 

eigenen Praxis.
• Die Verläßlichkeit (Validität) der 

Ergebnisse sei gering, weil die methodische 
Strenge fehle.

• Aktionsforschung liefere keine 
verallgemeinerbaren Ergebnisse.

• Bei der Aktionsforschung werde das 
vorhandene Wissen kaum genutzt und “das 
Rad immer wieder neu erfunden”.



Argumente gegen Aktionsforschung (2)

• Aktionsforschung rücke zu sehr den 
Praktiker ins Zentrum und vernachlässige 
andere Betroffene

• Aktionsforschung sei eine Überforderung 
der PraktikerInnen.

• Aktionsforschung könne Praxis nicht 
wirklich verbessern, weil diese in erster 
Linie von den Rahmenbedingungen 
abhänge.



Ist das Forschung?
Research is a „systematic attempt to keep you from cheating 

yourself and others“ (Richard Feynman) 

Das heisst:
• sich über die eigenen Erwartungen und Vorurteile 

gegenüber der zu untersuchenden Frage Rechenschaft 
ablegen

• nicht nur jene Tatsachen bzw. Daten berücksichtigen, die 
mit den eigenen Erwartungen übereinstimmen, sondern 
auch jene, die dagegen sprechen 

• bereits verfügbares Wissen in die Überlegungen 
einbeziehen.

• Ergebnisse öffentlich diskutierbar machen (und sei es 
auch nur im Gespräch).



Gütekriterien der Aktionsforschung
Erkenntnistheoretische Kriterien
Wird im Forschungsprozess dafür Sorge getragen, dass die 

Ergebnisse mit anderen Sichtweisen konfrontiert werden?
– Perspektiven anderer Beteiligter, 
– Perspektiven durch andere Forschungsmethoden, 
– Perspektiven aus der Untersuchung ähnlicher Situationen

Pragmatische Kriterien: Erprobung durch Praxis
Wird im Forschungsprozess dafür Sorge getragen, dass die 

Ergebnisse im praktischen Handeln erprobt und evaluiert 
werden?

Ethische Kriterien: ethische Vertretbarkeit
Ist der Forschungsprozess mit den pädagogischen Zielen 

vereinbar und entspricht er den Grundsätzen hu-maner 
Interaktion? 



Rahmenbedingungen 
für die Forschung 

an Pädagogischen Hochschulen



Rahmenbedingungen für eine 
Stabilisierung der Forschung  an PHs (1)
• Die Definition von Forschung als gemeinsame 

Aufgabe aller Lehrenden
• Die Einrichtung eines PH-eigenen Budgets für die 

Forschung bei gleichzeitiger Bemühung um 
Auftragsforschung und Drittmittel.

• Frühzeitige Bemühungen um Partnerschaften mit 
Forschungseinrichtungen bei der Durchführung 
von Projekten. 

• Aufbau einer gemeinsamen institutionellen 
Plattform mit der Universität



Rahmenbedingungen für eine 
Stabilisierung der Forschung  an PHs (2)

• Eine Flexibilisierung  der Lehrverpflichtung, damit 
Beiträge zur Forschung als legitime Aufgaben 
Anerkennung finden.

• Institutionalisierung der Evaluation von 
Forschungsinitiativen.

• Einrichtung eines von der staatlichen Verwaltung 
unabhängigen "Fonds zur Förderung der Forschung 
in der Lehrerbildung„.Dieser Fonds sollte Geldmittel 
nach kompetitiven Gesichtspunkten für Projektanträge 
vergeben werden und die  Eigenmittel ergänzen sowie 
den Aufbau einer Forschungskultur direkt 
unterstützen. 



Das hervorstechende Merkmal 
von Lehrerprofessionalität

(Lawrence Stenhouse)

„Die Kapazität für autonome berufliche 
Weiterentwicklung durch systematisches 
Studium der eigenen Arbeit, durch das 
Studium der Arbeit anderer LehrerInnen 
und durch die Überprüfung 
pädagogischer Ideen durch Forschung im 
Klassenzimmer.“



FALLSTUDIEN 
SCHREIBEN



WARUM SCHREIBEN?
Schreiben
• schützt Lehrerwissen vor dem individuellen und 

kollektiven Vergessen
• erhöht die Qualität der Reflexion über die Praxis
• erleichtert die Kommunikation mit Schülern, 

Eltern und Kollegen
• stärkt das berufliche Selbstbewußtsein
• verbessert das gesellschaftliche Ansehen
• erweitert die berufliche Autonomie
• ermöglicht begründete bildungspolitische 

Einflußnahme



Aufbau einer Fallstudie (1)
Einleitung:

Ausgangspunkt/Forschungsfrage: Über welchen Aspekt meiner 
Tätigkeit möchte ich mehr wissen? Warum? Welches Ziel möchte ich 
erreichen?
Hypothese: Welches Ergebnis erwarte ich?
Grundlagen: Auf welches Vorwissen kann ich aufbauen?
Kontext: Welche Rahmeninformation (über die Schule, die Klasse(n), 
in der die Untersuchung erfolgt, die SchülerInnen usw.) ist zum 
Verständnis der Studie erforderlich?

Methoden:
Woher stammen die Informationen?
Mit welchen Methoden habe ich Daten gesammelt?
Mit welchen Methoden habe ich sie analysiert? 
Warum habe ich diese Methoden gewählt?

Ergebnisse:
Was habe ich herausgefunden?
Wie vertrauenswürdig sind die Ergebnisse?



Aufbau einer Fallstudie (2)
Diskussion der Ergebnisse:

Wie interpretiere ich die Ergebnisse? Welche anderen Interpretationen 
wären denkbar? 
Was bedeutet meine Interpretation in Hinblick auf meine 
Forschungsfrage? 
Wie wirkt sie sich auf meine Sicht der Dinge aus? Inwieweit entspricht 
sie meiner Vermutung oder gibt es Überraschungen?

Ausblick:
Was habe ich daraus gelernt und welche Konsequenzen ziehe ich für 
mein praktisches Handeln?
Welche neuen Fragen sind aufgetaucht?

Literatur: 
Liste der verwendeten Bücher, Zeitschriftenartikel, Dokumente etc. 

Anhang: 
Alles, was den Lesefluss hemmen würde, aber für das Nachvollziehen 
des Forschungsprozesses wichtig ist (z.B. Fragebögen, Fotos, Auszüge 
aus Transkripten ... ).



Qualitätskriterien einer Fallstudie (1)
Einleitung:

Kann der Leser nachvollziehen, was durch den 
Forschungsprozess herausgefunden werden soll? 
Werden begriffliche und theoretische Vorkenntnisse 
(samt Quellenangaben) kurz umrissen?
Wird Kontext lebendig und anschaulich und doch so 
knapp wie möglich dargestellt, beschränkt auf das 
was für das Verständnis nötig ist?

Methoden:
Werden durch die methodische Vorgangsweise 
unterschiedliche Perspektiven erfasst? 



Qualitätskriterien einer Fallstudie (2)

Ergebnisse:
Werden die Daten genau dokumentiert (z.B. 
wörtliche Zitate, Tabellen, Diagramme) vorerst 
ohne sie zu interpretieren und zu bewerten?

Diskussion:
Kann der Leser seine eigenen Schlüsse ziehen?
Sind die Interpretation durch die Daten belegt?

Ausblick:
Wie plausibel sind die persönlichen 
Schlussfolgerungen?



Typische Arten von Erfolgskriterien

INPUT PROZESS PRODUKT IMPACT

AKZEPTANZ



Erfolgskriterien und typische Instrumente

1. Wurden Voraussetzungen für 
die Realisierung geschaffen?

– Checkliste 

2. Entspricht die Qualität des
Prozesses den Erwartungen?
– Beobachtung
– Interview, 
– (Fragebogen)

3. Entspricht die Qualität des 
Ergebnisses bzw. des 
Produkts den Erwartungen?
– Test
– Beobachtung (der 

Präsentation etc.)
– Interview
– (Fragebogen)

4. Welche längerfristigen Wirkungen
treten auf?
– Nachtest
– Beobachtung (der Praxis etc.)
– Interview
– Fragebogen

5. Wie werden Prozess bzw. Produkt 
akzeptiert? 
– Einzel- bzw. Gruppeninterview
– Fragebogen



Beispiele von Forschungsthemen im 
Rahmen der Ausbildung

(PH Zürich, PFL)

• Weltbilder von Kindern und Jugendlichen (Vorverständnis 
und Interessen als Lernvoraussetzungen des MuU (Mensch 
und Umwelt) Unterrichts (Schwerpunkt Geschichte)

• Neues Mathematiklehrmittel: wie kommen Schüler/innen 
mit den Aufgaben zurecht? (Lehrmittelentwicklung als 
Prozess der Aufgabenkonstruktion, -erprobung und –
modifikation)

• Wie gehen Schüler/innen an die Bewältigung von 
Aufgaben (z.B. Bewegungsaufgaben in der Mathematik) 
heran?



Typische Ausgangspunkte für 
Aktionsforschung

Ein Interesse: z. B. eine vielversprechende Idee 
ausprobieren; eine "Stärke" ausbauen; eine alltägliche 
Verpflichtung überlegter und ökonomischer erledigen.

Eine Schwierigkeit: z. B. eine schwierige Situation 
verbessern, ein Problem lösen, einen Mangel (z. B. an 
Materialien) ausgleichen.

Eine "unklare Situation": ein "Rätsel" lösen, das gar nicht 
eindeutig positiv oder negativ, erfreulich oder belastend 
erlebt werden muss, aber dazu anregt, es zu durchschauen 
und der Situation besser gewachsen zu sein.



Gesichtspunkte zur Themenwahl

• Handlungsspielraum: Was kann ich im 
Rahmen des Themas tun?

• Bedeutsamkeit: Wie wichtig sind Thema und 
Entwicklungsziele?

• Bearbeitbarkeit: Ist das Thema im Hinblick 
auf die zeitlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen zu bewältigen?

• Verträglichkeit: Passt es zu den bereits 
bestehenden Aufgaben?



Vom Entwicklungsziel zur Evaluationsmethode

Welche Entwicklungsziele werden verfolgt?
Welche Vorhaben werden in Angriff genommen?
Worin bestehen die Erfolgskriterien?

Welche Informationen sind nötig, um festzustellen, 
ob Erfolg eingetreten ist?
– Warum werden die Informationen benötigt und was soll 

mit ihnen geschehen?
– Wer verfügt über die erforderlichen Informationen?
– Mit welchen Methoden lassen sich die Informationen 

beschaffen?
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