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I. Vorwort 

1.1. Das Forschungsprojekt – eine internationale Kooperation (Willibald Erlacher) 

1.1.2. Rahmenbedingungen 

Neben der Ausbildung von Primar- und Sekundarstufenlehrer/innen ist es eine zentrale 
Aufgabe der Pädagogischen Hochschulen in Österreich, Fort- und Weiterbildungsangebote 
für Schulleiter/innen und Lehrer/innen zu konzipieren, durchzuführen und zu evaluieren. 

In Südtirol wird die Mehrheit der Fortbildungsangebote auf Landesebene von der 
Pädagogischen Abteilung in Bozen (ehemals Pädagogisches Institut für die deutsche 
Sprachgruppe Südtirol, Bereich Innovation und Beratung), konzipiert, durchgeführt, operativ 
begleitet und evaluiert. 

Es ist eine über Jahre hinweg entstandene gute Tradition, über nationale Grenzen hinweg 
innerhalb der pädagogischen Community in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien 
einen regen fachlichen Austausch zu pflegen, der von der Veranstaltung von Symposien und 
Tagungen über wechselseitige Einladungen zu Fachvorträgen bis hin zur Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen an den jeweiligen Institutionen reicht. Mit Südtirol bestehen diese 
Kontakte seit Jahren und es ist, neben dem Wunsch nach professionellem Austausch, vor 
allem die Besonderheit der Schulautonomie in Südtirol, die, angefangen bereits nach dem 2. 
Weltkrieg im Kontext allgemein landespolitischer Autonomiebetrebungen (Verra 2008), 
insbesondere aber seit mittlerweile 18 Jahren, gegründet auf einem Landesgesetz vom Juni 
2000 zur Schulautonomie, praktisch erprobt wird und die für Österreich interessant erscheint. 
Diese Entwicklung und gewissermaßen Vorrreiterrolle Südtirols hat innerhalb Österreichs 
immer wieder inspiratorische Wirkungen entfaltet, vor allem in den Bundesländern und auf 
den nachgeordneten Bildungssystemebenen. Mit der seit 2017 eingeführten Bildungsreform 
zur Autonomisierung österreichischer Schulen, welche zum Projektstart 2015 bereits 
absehbar war, hat dies auch auf höchster bildungspolitischer Ebene ihren Niederschlag 
gefunden. Es war daher, den Interessen beider Länder nach Beforschung beider 
Bildungssysteme anhand des Themas Fortbildung im Kontext von Schulautonomie folgend, 
attraktiv und zugleich naheliegend, ein gemeinsames Forschungsprojekt dazu aufzusetzen 
und zu konzipieren, wobei die Ausgangslagen bei gleichen Basisinteressen unterschiedlich 
waren. 

1.1.3. Thematischer Zugang und Forschungskonzept  

In Südtirol ist das Pilotprojekt zur „Teamorientierten Unterrichtsentwicklung“ ein 
Unterstützungsangebot der Pädagogischen Abteilung. Dies wurde seit dem Jahr 2010 den 
Schulen angeboten. Nachdem ein Drittel aller deutschsprachigen Schulen dieses Angebot 
genützt haben, wurde eine umfassende Evaluation durchgeführt, um eine Nachsteuerung 
und Weiterentwicklung des Projektes zu initiieren. Die Evaluationsergebnisse zeigten dabei, 
dass die Teilnahme als Schulteam an der Kursfolge besonders gewinnbringend ist, 
besonders für die Differenzierung und Individualisierung im Unterricht und für die Umsetzung 
des kompetenzorientierten Lernens. Die Evaluationsergebnisse waren für Südtirol 
Ausgangspunkt für einen weiterführenden internen Forschungsauftrag mit folgender 
Fragestellung „Welche transferförderlichen und transferhinderlichen Faktoren konnten wir 
durch die Evaluation nachweisen, was davon lässt sich generell für das 
Unterstützungssystem daraus ableiten?“ 

Für die PH Kärnten – Viktor Frankl Hochschule als professionellen Anbieter von Fortbildung 
und zugleich als Forschungseinrichtung ist es ein grundlegendes Anliegen, sich immer 
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wieder in regelmäßigen Abständen ihrer eigenen Leistungserbringung zu vergewissern und 
diese wissenschaftlich fundiert abzusichern, um einerseits den eigenen Qualitätsansprüchen 
und andrerseits dem gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden. Dabei kommt der Bereich 
Grundlagenforschung zum Thema Fortbildung im Bemühen, die operativen Bereiche 
möglichst gut und professionell operativ abzudecken, manchmal mitunter zu kurz. Damit war 
aber ein Anknüpfungspunkt für die Leitungsebenen der PH Kärnten und der Pädagogischen 
Abteilung in Bozen gegeben, um ein gemeinsames Forschungsprojekt auf den Weg zu 
bringen, welches sich der grundlegenden Frage „Wie kann, soll und muss Fortbildung 
aussehen und organisiert werden, damit diese in der Schule und im Klassenzimmer 
nachhaltig ankommt?“ widmet und vor allem die Autonomie-Unterschiede beider Länder als 
Hintergrundfolie beleuchtet. 

Im Fokus des Forschungsprojektes standen dabei die Erfahrungen, die Schulleitungen sowie 
Lehrerinnen und Lehrer allgemein mit Fortbildung machen. Aus den Ergebnissen sollen 
Schlüsse gezogen werden, wie Fortbildung konzipiert sein muss, um nachhaltig zu wirken. 
Damit will dieses Projekt auch einen wesentlichen Beitrag zum Thema Transferforschung 
leisten, wobei beide Institutionen sich zweckdienliche Hinweise für eine Optimierung der 
eigenen Fortbildungsorganisation erwarten. Für Österreich besonders interessant erscheint 
die insbesondere in der qualitativen Erhebung fokussierte Dialektik von Freiheit und Zwang 
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen mit Autonomie in den beiden 
Ländern und ihr jeweiliger Niederschlag in den ermittelten Daten. Im Teil der rekonstruktiven 
Datenauswertung auf Schulleitungsebene soll darauf besonderes Augenmerk gelegt werden.   

1.1.4. Projektdaten 

Das Forschungsprojekt wurde ursprünglich für zwei Jahre anberaumt (2015 bis 2017), wurde 
dann aber aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung innerhalb des Projektteams für eine 
methodische Erweiterung „in progress“ um ein Jahr verlängert (Projektende Dezember 
2018). 

Im gesamten Verlauf des Projektes kam es zu insgesamt 9 gemeinsamen Arbeitstreffen 
der Projektgruppe (11/2015, 1/2016, 4/2016, 7/2016, 9/2016, 11/2016, 9/2017, 2/2018) in 
Kärnten, Südtirol, Osttirol und Salzburg, davon 4 Treffen mit Einbindung „kritischer Freunde“ 
im Workshop-Format. Zudem ein themenbezogener Tagungsbeitrag von Frau Rektorin 
Krainz-Dürr an den Rechtenthaler Gesprächen im April 2017 sowie Teilnahme der 
Projektkoordination an 4 themenbezogenenTagungen der Early bzw. Late-Summer-School 
des vormaligen BZBF/Graz. Die zahlreichen internen länderspezifischen und 
länderübergreifenden Kommunikationen werden nicht aufgeführt.   

Insgesamt neun Forscherinnen und Forscher (sechs aus Kärnten und drei aus Südtirol) 
bildeten dabei die Forschungsgruppe.  

Das Forscher/innenteam: 

Pädagogische Hochschule Kärnten: Willibald Erlacher (Projektkoordination), Gabriele 
Khan, Cornelia Klepp (zu Projektbeginn), Marlies Krainz-Dürr, Isolde Kreis, Gerda Kysela-
Schiemer, Michaela Pötscher-Gareiß  

Pädagogische Abteilung – Dt. Bildungsdirektion Bozen: Elisabeth Mairhofer, Alexander 
Plattner, Verena Zwerger-Bonell  
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II. Einleitung  

2.1. Wirksame Lehrer/innenfortbildung (Isolde Kreis) 

2.1.1. Die Bedeutung der Lehrer/innenfortbildung in der Bildungsforschung 
– Ergebnisse aus der Scientific Community zur  
„Wirksamen Lehrer/innenfortbildung“ 

Lebenslanges Lernen ist ein grundlegendes Prinzip der europäischen Bildungspolitik 
(Terhart 2014 et al.), in der die Lehrer/innfortbildung in der Kette des Lernens einen 
wichtigen Teil in diesem lebenslangen Professionalisierungsprozess bildet. Fullan (1999) 
beschreibt das individuelle Lernen im Sinne der Fortbildung als Suche nach „neuen 
Erkenntnissen, Überprüfung und Anwendung vorhandenen Wissens sowie die Reflexion der 
eigenen Arbeitsweise“ (S. 187), das nur aus einem persönlichen Bedürfnis heraus erfolgt. 
Aktuell weisen allerdings u.a. Rolff (2016) darauf hin, dass Fortbildung auch aus einer 
ethischen Verpflichtung gegenüber den Schüler/innen, der Schule, den Eltern, dem 
Berufsstand und der Gesellschaft heraus stattfinden muss. Die Lehrer/innenfortbildung, die 
sogenannte „dritte Phase“ in der Lehrer/innenausbildung wird als ein sehr komplexer 
Themenbereich in der empirischen Forschungslandschaft bezeichnet, der im Spannungsfeld 
gesellschaftspolitischer Entwicklungen, staatlichen Anforderungen und Vorgaben, 
Entwicklungen in der Wissenschaft und den Bedürfnissen der Lehrkräfte und Schüler/innen 
liegt – als eine Schnittstelle zwischen den Systemen der Schule, der Politik, der 
Schulaufsicht und der Wissenschaft kann Fortbildung demnach nur im Gesamt-
zusammenhang verstanden und weiter entwickelt werden (Altrichter 2017). 

In Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen der bildungspolitischen Rahmenbedingungen, 
die eine größere Autonomisierung der Schulen (u. a. Altrichter 2017, Rolff 2016) forcieren, 
wird das Fortbildungsangebot für Schulen daher einerseits noch stärker als bisher an von der 
Bildungspolitik (und über evidenzbasierte Bildungsforschung identifizierte und legitimierte) 
definierte „Bedarfe“ (Stichwort „Problemschulen“) von Schulen ausgerichtet werden. 
Andrerseits und darüber hinaus gehend sind die individuellen Bedürfnisse und Bedarfslagen 
einzelner Schulen und Schulstandorte zu berücksichtigen. Der Anspruch auf die richtige 
Balance zwischen den bildungspolitischen Vorgaben, der Bereitstellung von 
Unterstützungssystemen durch die Fortbildungsanbieter, aber auch einer größeren 
Verantwortungsübernahme der Schulen und Lehrpersonen wird dabei größer werden. Dabei 
kommt der Forschung zur Lehrer/innenfortbildung eine wichtige Aufgabe zu. 
Gegenständliches Forschungsprojekt möchte hier einen weiteren Beitrag erbringen. 

2.2. Zum Stand der Forschung 

Im Fokus der Lehrer/innenbildung hat die Forschung zur Lehrer/innenfortbildung während 
der letzten Jahrzehnte an Bedeutung gewonnen und eine zentrale Funktion bei der 
Weiterentwicklung von Unterricht und Schule eingenommen. Lipowsky spricht in Bezug auf 
die Forschungslage 2004 noch von einem „weißen Fleck auf der Forschungslandkarte” (S. 
462), einige Jahre danach von der Fortbildung als Hoffnungsträger für eine Verbesserung 
des Bildungswesens insgesamt (Lipowsky 2010).  

Laut der letzten veröffentlichten TALIS-Studie (Teaching and Learning International Survey) 
der OECD von 2009 gibt es Hinweise darauf, dass die angebotenen Lehrer/innenfortbildung 
nicht wirksam ist und das Angebot verbessert werden soll (Müller et al., 2010).1 Knapp 45 

																																																													
1 Die Ergebnisse zur TALIS Studie 2018 werden lauf Bifie-Homepage erst im Frühjahr 2019 veröffentlicht. 
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Prozent der befragten österreichischen Lehrer/innen wünschen sich laut der Ergebnisse 
mehr Fortbildung, als sie angeboten bekommen. Der am häufigsten genannte Grund der 
Unzufriedenheit für die Lehrer/innen liegt darin, kein passendes Fortbildungsangebot 
vorgefunden zu haben (https://www.bifie.at/talis2008). 

Die Erforschung einer wirksamen Fortbildung stellt ein komplexes Untersuchungsfeld dar 
und zeigt eine große Vielfalt an theoretisch-konzeptionellen, methodischen und inhaltlichen 
Konzepten auf (Lipowsky 2010, Müller et al. 2010). Dennoch ist nach wie vor von einer 
unzureichenden Forschungslage die Rede, wenn es um den Nachweis einer wirksamen 
Lehrer/innenfortbildung geht „Über die Wirksamkeit von Lehrer/innenfortbildung wissen wir 
immer noch recht wenig“ (Berghammer & Meraner 2012) - eine Herausforderung für Anbieter 
von Lehrer/innenfortbildung, die auf die aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen im 
Schulsystem mit verschiedenen Konzepten für die Fort- und Weiterbildung reagieren 
(müssen) (Berghammer & Meraner 2012, Kreis & Unterköfler-Klatzer, 2017). Wie lernen 
Lehrer/innen? Wie kann Lehrer/innenbildung konzipiert werden, damit sie möglichst große 
Wirkungen zeigt? Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Lehrer/innenfortbildung? Wer sind die 
Lehrer/innenfortbildner/innen? Wie schaut ein, nach dem Stand der Wissenschaft 
konzipiertes Fortbildungsangebot für Lehrer/innen aus? Das sind Fragen, die im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses stehen. Ungeachtet des unzureichenden Forschungsstands 
lassen sich bestimmte Faktoren definieren, die die Wirkung von Fort- und Weiterbildung 
maßgeblich zu beeinflussen scheinen (Lipowsky & Rzejak 2012) und die sich auch in der 
internationalen Diskussion hinsichtlich der erfolgreichen Gestaltung von 
Qualifizierungsangeboten für Erwachsene bestätigen.  

2.3. Was bedeutet Wirksamkeit und Nachhaltigkeit? 

Im Zusammenhang mit Wirkungsanalysen lassen sich laut Zehetmeier (2017) zwei Arten von 
Wirkungen definieren: unmittelbare Wirkungen, welche während des Projekts auftreten, und 
langfristige Wirkungen, welche (eine zu definierende Zeit) nach Abschluss des Projekts 
auftreten. Dabei können Wirkungen ausschließlich unmittelbar, ausschließlich langfristig oder 
beides zugleich sein. Längerfristige Wirkungen werden auch in Zusammenhang mit der 
Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit gebracht – ein Begriff, der ebenfalls viele Definitionen 
aufweist und inzwischen inflationär verwendet wird. Die Gemeinsamkeit der Definitionen und 
Konzepte von Nachhaltigkeit ist die Ausrichtung auf eine dauerhafte Fortsetzung, wobei das 
Ausmaß dieser Dauer jeweils unklar ist. Es bleibt offen, ob Nachhaltigkeit bereits nach einem 
Monat oder erst nach zehn Jahren dauerhafter Fortsetzung gegeben ist. Bei jeder 
Untersuchung nachhaltiger Wirkungen ist also genau festzulegen, welche Zeitspanne mit 
dem Begriff Nachhaltigkeit umfasst wird. 

2.4. Was macht eine Fortbildung wirksam? 

Nach den Forschungsergebnissen von Lipowsky (2016) können positive Effekte von 
Fortbildungsmaßnahmen nachgewiesen werden. Die Frage, wovon es abhängig ist, dass 
Lehrer/innen im Rahmen von Fortbildungen lernen, Kompetenzen erwerben und ihr Handeln 
im Unterricht so verändern, sodass die Schüler/innen davon profitieren, sind anhand von 
Kriterien erforscht (Lipowsky 2016, Andreitz et al. 2017, Zehetmeier 2017).  

Demnach ist eine wirksame Lehrer/innenfortbildung von zwei unterschiedlichen 
Komponenten/Faktoren abhängig: einerseits von Merkmalen des Fortbildungsangebotes 
selbst, andererseits von den Einstellungen, Haltungen der Lehrpersonen und ihrer 
schulischen Kontextbedingungen, wie der Schulleitung oder des Kollegiums (Lipowsky 2009, 
Zehetmeier 2017).  
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Abb. 1: Voraussetzungen wirksamer Lehrer/innenfortbildung  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Zehetmeier 2017) 

Zehetmeier (2017) bezeichnet die Haltung der Lehrpersonen zur Fortbildung als individuell 
biographisch verankerte und entwicklungsbedingte Faktoren. Der Status der beruflichen 
Entwicklung – das Berufsalter, das Vorwissen, die Einstellung gegenüber Innovationen sowie 
die Erwartungen und Ansprüche an Lehrer/innenfortbildung, die Motivation und Volition 
(beliefs), Ebenen der Aneignung und Umsetzung, die Schulleitung und die Kollegialität. 
Altrichter (2010) stellt dabei eine Abkehr bisheriger tradierter Haltungen bei Lehrer/innen 
insofern fest, als dass Lehrpersonen in der Fortbildung von Belehrten zu aktiv Lernenden 
tendieren, ihren eigenen Unterricht erforschen und im kollegialen Austausch gemeinsam 
weiterentwickeln und dabei erkennen, dass Fortbildung nicht allein individuell ausgerichtet 
sein muss, damit diese wirksam sein kann. Maritzen (2017) spricht von einem forschenden 
Habitus im Sinne der Aktionsforschung, der die professionelle Entwicklung und die 
Kompetenzen der Lehrer/innen fördern sollen. „Wenn Lehrpersonen ein tiefes, empirisch 
gesättigtes Verständnis von den Kompetenzprofilen ihrer Schülerinnen und Schüler haben, 
sind sie eher in der Lage einzuschätzen, was sie fachlich oder didaktisch-methodisch 
hinzulernen müssen, um auf die Lernerfordernisse ihrer Schülerinnen und Schüler mit 
adaptiven unterrichtsbezogenen Interventionsstrategien einzugehen“ (S. 41).  

Eine Ebene, auf der die Wirksamkeit des Fortbildungsangebotes nachgewiesen werden 
kann, bezieht sich nach Lipowsky auf die unmittelbaren Reaktionen der Teilnehmer/innen, 
die anhand von Evaluationen am Ende der Veranstaltung erhoben und ausgewertet werden 
(Lipowsky 2016). Eine zweite Ebene betrifft den Lernzuwachs der Teilnehmer/innen auf der 
kognitiven Ebene im Sinne eines Wissenszuwaches, der allerdings noch keine direkten 
Auswirkungen auf die Unterrichtspraxis und damit einen Transfer auf Schüler/innenebene 
nachweisen lässt. Laut Maritzen (2017) soll aber gerade wiederum dieser Aspekt der 
Wirksamkeit im Sinne eines veränderten Verhaltens und veränderten Einstellungen und 
Annahmen der Lehrkräfte sichtbar werden und damit Einfluss auf eine Veränderung von 
pädagogischen Handeln haben. „Für diese Reflexionsarbeit am konkreten Gegenstand muss 
Fortbildung strukturierte, gut gesteuerte, stimulierende Gesprächs- und Austauschsettings 
bereitstellen, in die unterschiedliche Perspektiven von Lehrkräften eingebracht werden 
können“ (S. 40). 

Auswirkungen auf die Entwicklungen bei den Schüler/innen selbst, wie zum Beispiel die 
Lernleistungen, ist ein weiteres Merkmal, das nach Lipowsky nachweislich auf die 
Wirksamkeit von Fortbildung schließen lässt. Maritzen geht davon aus, dass durch das 
vertiefte fachliche Verständnis von Lehrpersonen Wissen erweitert und damit die Lernwelt 
der Schüler/innen erschlossen werden können. Nach Maritzen (2017) ist eine wirksame 
Fortbildung „variationsreich und reich an herausfordernden Lerngelegenheiten“ (S. 40). Das 
verlangt nach Maritzen ein zeitlich längerfristig angelegtes Fortbildungs-Setting mit 
kollegialem Austausch im Sinne eines kooperativ angelegten Lernens, gemeinsamen 
Analysierens und Reflexionsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang ist es auch von 
Bedeutung, dass die Fortbildungsbedarfe einzelner Lehrkräfte, von Fachgruppen und 
Klassenteams oder ganzen Kollegien sowie der Bedeutung der Schulleitungen erfragt 
werden.  

Voraussetzungen wirksamer 
Lehrer/innenfortbildung 

Haltung/Habitus 
der 

Lehrer/innen samt 
schulisches Umfeld 

Art und Weise/Ziele  
des Angebotes in der 

Lehrer/innenfort-
bildung 
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FAZIT: Nach derzeitigem Diskussionsstand in der Scientific Community ist eine wirksame 
Fortbildung in einer Verschränkung von Input-, Erprobungs- und Reflexionsphasen gesehen 
und Wirkungen des eigenen Lehrer/innenhandelns durch Rückmeldungen/Feedback sollen 
im Setting von professionellen Lerngemeinschaften erfahrbar gemacht werden.  

2.5. Resümee und Ausblick  

Zukunftsszenarien für die Lehrer/innenfortbildung können nach Altrichter (2017) in 
Anlehnung an die Entwicklungsprinzipien im Schulwesen, nämlich der Outputorientierung, 
Kompetenzorientierung, Zielorientierung und der Evaluation und Evidenzbasierung, gesehen 
werden. Tendenziell würde es demnach zu einer Steigerung der Anzahl von 
Fortbildungsanbietern, wie privaten Firmen, Universitäten oder Fachhochschulen bzw. 
Schulen, die selbst als Fortbildungsanbieter auftreten, kommen.   

In Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen der bildungspolitischen Rahmenbedingungen in 
den deutschsprachigen Ländern ist laut Altrichter (2017) eine stärkere „Indienstnahme von 
Fortbildung für staatliche Transformationsinteressen“ ( ebd. S. 65) zu erwarten, was auf eine 
engere Ausrichtung auf vorgegebene Entwicklungsziele sowie Lehrerkompetenzen, im Sinne 
von „Fortbildung eher als Verpflichtung denn als Gelegenheit“(ebd. S. 65) zusteuere und 
einen nachweislichen Widerstand der Lehrkräfte mit sich bringen würde/zur Folge hätte.  

2.6. Was heißt das jetzt für die Fortbildungsanbieter? 

Es hat sich herausgestellt, dass die Untersuchung der Wirksamkeit von Lehre-
r/innenfortbildung seit geraumer Zeit zunehmend in den Blickpunkt rückt und schon 
Erkenntnisse aus der empirischen Forschung vorliegen, dennoch gibt es nach wie vor 
Bereiche, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen, vor allem im Hinblick auf die schon 
angesprochenen Autonomisierungsbestrebungen in Österreich. Hier hat das vorliegende 
Forschungsprojekt mit der Kooperation mit Kolleg/innen aus Südtirol, wo die „Autonome 
Schule“ seit mittlerweile fast 20 Jahren fix etabliert ist, einen hoch interessanten und 
kompetenten Projektpartner gewonnen. In der Analyse und im Vergleich der beiden 
Regionen erwartet sich das Forschungsprojekt vertiefende Erkenntnisse nicht nur zur 
Wirksamkeit von Fortbildung allgemein, sondern insbesondere auch vor dem Hintergrund 
besagter länderspezifischer Unterschiede hinsichtlich der Frage von Autonomie von und für 
Schulen, aber weiterhin manche Fragen offenbleiben. 

Fortbildung, so scheint es, steht vor einem Umstrukturierungsprozess, der mit großer 
Verantwortung von Seiten aller Systemplayer zu gestalten ist. Die Aufgaben der 
Fortbildungsanbieter sind dabei vielfältig. Sie übernehmen nicht nur die Aufgabe einer 
Service-Einrichtung, sondern auch die „Aufgabe von Innovationsagenturen“ (Berghammer & 
Meraner 2012, S. 618) und beeinflussen über evidenzbasierte Daten die zukünftige 
Entwicklung und damit die Angebotsformate der Fortbildung bzw. der Fortbildungsangebote. 
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III. Das Forschungsprojekt 

3.0. Forschungsdesign und Methodisches Vorgehen (Willibald Erlacher) 

Den Start-Up des Forschungsprojektes bildeten insgesamt 2 gemeinsame Treffen der 
Forschungsgruppe zu einem Workshop, um Forschungsfrage und Forschungsdesign in 
einem gemeinsamen Diskurs zu entwickeln. 

Dabei wurde, unterstützt durch eine externe Moderation, die Forschungsfrage „Wie 
muss/soll Fortbildung konzipiert sein, damit sie in der Schule ankommt?“ als solche 
präzisiert und das methodische Vorgehen festgelegt, wobei man übereinkam, dass 
Anpassungen desselben nach Bedarf und Verlauf im Forschungsprozess offengehalten 
werden sollten. 

1. Schritt – Grundsatzentscheidung Mixed-Method-Verfahren und Auswahl der Befragten 

Die Forscher/innen einigten sich auf ein „Mixed-Method-Verfahren“ (qualitativ-quantitativ), 
wobei zunächst in einem ersten Schritt (qualitativer Forschungsteil) zur Datenerhebung pro 
Region jeweils 5 Gruppendiskussionen (n. Bohnsack 2014) mit Schulleiter/innen, Lehre-
r/innen sowie Kolleg/innen aus dem Mittleren Management an Schulen (Schul-
koordinator/innen, Lerndesigner/innen, Fachgruppenleiter/innen usw.) durchgeführt wurden. 
Insgesamt wurden im Zeitraum Frühjahr bis Sommer 2016 in beiden Ländern insgesamt 45 
Personen in 10 Gesprächsrunden befragt. 

Dauer der Gruppendiskussionen: jeweils ca.60 min. 

5	Gruppendiskussionen	Kärnten	 5	Gruppendiskussionen	Südtirol	

2x	Lehrkräfte	(4	Personen)	 3x	Lehrkräfte	(1x4	bzw.	2x5	Personen)	

2x	Schullleiter	(4	bzw.	5	Personen)	 1x	Schulführungskräfte	(5	Personen)	

1x	Mittleres	Management	(4	Personen)	 1x	Mittleres	Management	(5	Personen)	

 

Auswahl der Befragten und Prozedere 

Die Auswahl der zu Befragenden erfolgte vorerst nach dem Kriterium „System- Bekanntheit“ 
von Schulen mit einer erwartbaren heterogenen Problemsicht auf die Forschungsfrage. 
Sodann wurden die betreffenden Schulleitungen vom Forschungsvorhaben mittels 
Einladungsschreiben informiert und gebeten, eine allfällige „Interessenbekundung“ zur 
Befragung abzugeben und freiwillige Personen namhaft zu machen. Die Zusammensetzung 
der Gesprächsgruppen erfolgte letztendlich nach dem Hauptkriterium „Heterogenität der 
Schultypen“ aus dem Bereich der Allgemeinbildenden Schulen, sodass in jeder Gruppe alle 
Schultypen vertreten waren. Die dabei vetretenen Schultypen waren Primarstufe (VS) sowie 
Sekundarstufe I (NMS)+Sekundarstufe II (AHS) für Kärnten bzw. Grundschule, Mittelschule, 
Oberschule für Südtirol.  

In den Gruppendiskussionen (vgl. Bohnsack 2014, Nohl 2013) wurde erhoben, welche 
Erfahrungen mit Fortbildung seitens der Befragten gemacht wurden. Es ging dabei darum, 
ein möglichst breites Bild von den Eindrücken, Erfahrungen und Wahrnehmungen der 
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befragten Personen zu erhalten. Nach den Transkriptionen der Gespräche in beiden Ländern 
und nach einer ersten Sondierungsrunde der Daten länderspezifisch fanden in Folge weitere 
Treffen der gesamten Forschungsgruppe statt. Im Juli 2016 reiste die Gruppe der 
Kärntner/innen nach Bozen, um mit den Kolleg/innen aus Südtirol erste Eindrücke aus den 
Gruppendiskussionen auszutauschen und den weiteren methodisch/inhaltlichen und 
zeitlichen Fahrplan zu konkretisieren. Es wurde dabei ein Workshop in Klagenfurt für die 
gesamte Forschungsgruppe mit dem Leiter des damaligen BZBF (Bildungszentrum für die 
Professionalisierung in der Bildungsforschung, Graz), Hr. Univ. Doz. Dr. Georg Tafner, für 
Herbst 2016 vereinbart, in dem dieser als „kritischer Freund“ und als „Begleiter“ in 
methodischen Fragen hinsichtlich des Einsatzes der dokumentarischen Methode nach 
Bohnsack zur Verfügung stand.  

2. Schritt – Erweiterung des Methodeneinsatzes – Inhaltsanalyse 

In diesem Workshop im Herbst 2016 wurde einvernehmlich innerhalb der Forschungsgruppe 
festgelegt, dass zusätzlich zur geplanten dokumentarischen Methode als ursprünlich 
einziger qualitativer Auswertungsethode eine weitere Auswertungmethode i.S. der 
qualitativen Inhaltsanalyse mittels MAXQDA vorgeschaltet wird. Zu diesem Zwecke wurde 
zusätzlich ein Einarbeitungs-Workshop in die Methode mit einer externen Referentin (Fr. Dr. 
Sackl-Sharif) im November 2016 gemeinsam organisiert. Die Auswertung der qualitativen 
Datenerhebung (Gruppendiskussionen) erfolgte somit in zwei getrennten Auswertungs-
schritten – einem inhaltsanalytischen und einem rekonstruktiv-dokumentarischen. 

In der Folge wurden zunächst Kategorien zur einheitlichen Auswertung in beiden Regionen 
induktiv erarbeitet, abgestimmt und definiert (Kategorienbaum), arbeitsteilig die 
Gruppendiskussionen regionsintern und regionsübergreifend mittels Auswertungssoftware 
MAXQDA analysiert und in erste Rohfassungen gebracht. Sodann wurde ein Treffen in 
Lienz/Osttirol der internen Projektgruppe „Qualitative Auswertung“ (jeweils 3 Kolleg/innen 
aus Südtirol und Kärnten) arrangiert, in dem die Entscheidung über eine berichtsfähige Form 
der Verschriftlichung der qualitativen Inhaltsanalyse zu treffen war. Die finalen Auswertungen 
und Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse waren mit Ende Jänner 2018 abgeschlossen. 
In der Zwischenzeit wurden bereits erste Ergebnisse aus den Diskussionen mit den 
Schulleitungen und Schulführungskräften als Beitrag bei den Rechtenthaler Gesprächen im 
April 2017 einer ersten Öffentlichkeit präsentiert. 

3. Schritt – Fragebogenerhebung 

Auf Grundlage der sich aus dem ersten qualitativen Teil (Inhaltsanalyse) ergebenden 
Themenfelder wurde ein Online- Fragebogen entwickelt, der die Ergebnisse der qualitativen 
Erhebung quantitativ „absichern“ bzw. neue Differenzierungen erlauben sollte. Die 
Fragebogenerhebung (quantitativer Forschungsteil) startete Ende Wintersemester 2017/18 
bzw. mit Beginn Sommersemester 2018 und fand nach einer Expertenvalidierung und 
Pilotierung in beiden Regionen (Kärnten, Südtirol) getrennt statt. Parallel dazu wurden die 
Gruppendiskussionen mittels Dokumentarischer Methode ausgewertet und im Sinne des 
Ansatzes der Rekonstruktiven Sozialforschung „Orientierungsmuster“ der Befragten 
rekonstruiert (Bohnsack 2014, Nohl 2013).  

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung lagen im Sommer 2018 vor, in einem 
abschließenden Schritt wurden dann die Ergebnisse beider Erhebungen (Gruppen-
diskussionen/Inhaltsanalyse, Gruppendiskussionen/Dokumentarische Analyse + Frage-
bogen) in einem Workshop zusammengeführt und analysiert.  

  



14	
	

4. Schritt – dokumentarische Methode 

Für die Auswertung nach der dokumentarischen Methode wurde gemeinsam eine 
Fokussierung auf die Gruppe der Schulleiter/innen (2 Gruppen in Kärnten) bzw. 
Schulführungskräfte (1 Gruppe in Südtirol) mit Schwerpunkt auf Textsequenzen zum Thema 
„Freiwilligkeit und Zwang“ (Thema Schulautonomie als Hintergrundfolie) vereinbart, aus 
denen die jeweiligen Orientierungsmuster identifiziert wurden. Zunächst wurde für jede 
Gruppendiskussion eine Fallbeschreibung angefertigt, in der sowohl die inhaltliche als auch 
diskursive Ebene der Gespräche analysiert wurden. Dann wurden Sequenzen aus den 
Gesprächen, in denen Freiwilligkeit, Zwang, Verpflichtung, Selbstbestimmung, Heteronomie 
usw. als Themen sichtbar wurden zunächst extrahiert, dann „formulierend interpretiert“ und 
schließlich „reflektierend interpretiert“ (Bohnsack 2014). Diese reflektierenden 
Interpretationen bildeten gemeinsam mit einer sinngenetischen und soziogenetischen 
Typenbildung die Grundlage für die Identifizierung der dahinterliegenden 
Orientierungsmuster. Die „formulierenden“, d.h. paraphrasierenden (Bohnsack 2014) 
Interpretationen werden in der Ergebnissdarstellung nicht berücksichtigt, diese stellen 
lediglich einen „Zwischenschritt“ zur „reflektierenden Interpretation“ dar. 

Anbindung an die scientific community 

Die Forschungsgruppe kam überein, über den gesamten Projektverlauf jeweils „kritische 
Freunde“ aus der wissenschaftlichen Community einzubinden, insbesondere wurde die 
Kooperation mit dem BZBF weiter intensiviert und fruchtbar gemacht. So wurden 
beispielsweise im April 2017 (Early Summer School) und September 2017 (Late Summer 
School) des BZBF zum Thema Nachhaltigkeit in der Lehrer/innenfortbildung vom 
Projektkoordinator das Projekt als auch erste Trends der Datenlage in die wissenschaftliche 
Community eingebracht, sowie ein themenbezogener Tagungsbeitrag mit eben dieser 
Intention von Frau Rektorin Krainz-Dürr an den Rechtenthaler Gesprächen im April 2017 
geleistet.  

3.1. Darstellung der Ergebnisse aus den Datenerhebungen 

Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Datenerhebungen aus Kärnten und 
Südtirol werden in folgender Weise zur Darstellung gebracht. 

Qualitativ I – Inhaltsanalyse 

Ergebnisse Kärnten 
Ergebnisse Südtirol 

Ländervergleich 

Quantitativ – Fragebogeberhebung 

Ergebnisse Kärnten 
Ergebnisse Südtirol 

Ländervergleich 

Qualitativ II – Dokumentarische Methode 

Schulleitungen Kärnten 
Schulführungskräfte Südtriol 

Ländervergleich 
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3.1.1. Inhaltsanalyse 

Die Inhaltsanalyse wurde in Anlehnung an Mayring (Mayring 2015) mit Unterstützung des 
Technik-Tools MAXQDA durchgeführt. Kategorien zur Auswertung wurden induktiv ermittelt, 
in einem Kategorienbaum als „Codes“ in MAXQDA definiert und danach Textstellen diesen 
zugeordnet. Es werden zunächst die einzelnen Gruppendiskussionen differenziert nach 
Schulleiter/innen, Lehrkräften und Koordinator/innen („Mittleres Management“) ausgewertet, 
innerhalb der einzelnen Gruppen verglichen (mit Ausnahme Koordinator/innen als einzelne 
Gruppe) und sodann im „Cross-Case-Verfahren“ (Gemeinsamkeiten – Unterschiede-
Auffälligkeiten) länderspezifisch herausgearbeitet. In einem letzten Schritt wird ein 
Ländervergleich über alle Gruppen hinweg gemacht.   

Der Kategorienbaum: 

1. Erfahrungen mit FB 

- positive/negative Erfahrungen 
- eigene Erfahrungen 
- berichtete Erfahrungen Anderer 

2. Wünsche an die FB 

- Inhalte (Rezepte, fachliche/überfachliche FB, persönlichkeitsbildende FB, aus der 
Perspektive der jeweiligen Rolle) 

- Formate 
- Organisation 
- Kritik an der FB/PH  

3. Rahmenbedingungen von FB 

- Inhalte 
- Formate 
- Erfahrungen in unterschiedliche Settings 
- Organisation 
- Politische Vorgaben 
- Verpflichtung/Freiwilligkeit 
- Schulinterne Rahmenbedingungen pos./neg. 

4. Rollenverständnis im Kontext von FB 

- Rollenverständnis als teilnehmende von FB 
- Rollenverständnis als Planende von FB 
- Erwartungen an die Rolle Anderer 

5. Haltung und Einstellung zu FB 

- Eigene Haltung/Einstellung 
- (vermutete) Fremdeinstellung 
- Lernverständnis, eigenes/das der Anderen 
- Motivation, eigene/die der Anderen 
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IV. Qualitative Datenauswertung – Inhaltsanalyse 

4.1. Darstellung der Ergebnisse Kärnten 

4.1.1. Gruppendiskussion Schulleiter/innen I Kärnten  
(Isolde Kreis, Gerda Kysela-Schiemer) 

Kurzzitate: Kärnten SL/1/Zeile(n) im Transkript 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Die Teilnehmer/innen sind sich hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrungen einig, dass Fortbildung 
sehr wichtig ist und zur Professionalitätsentwicklung jedes Menschen dazu gehört. Kurze 
Fortbildungen werden als nicht zielführend beurteilt: „… bin selbst in der Fortbildung tätig … 
Längere Fortbildungen machen was mit dir und ein Austausch mit Kolleginnen aus ganz 
Österreich. PFL, ProFiL, Mentoring sind längerfristige Fortbildungen, die mehr bringen“ 
(K/SL/1/15 – 18).  

Bedauert wird, dass die Offerte auf individuelle Angebote begrenzt sind: „Für die 
Schulleitung ist das Leitbild der Schule und was die Schule zu ihrer Entwicklung benötigt, 
entscheidend“ (K/SL/1/13).  

Beobachtet wird, dass Lehrpersonen Fortbildungen häufig danach auswählen, von denen sie 
sich Material, das sie sofort in der Schule einsetzen können, erwarten (vgl. K/SL/1/ 
192 – 197). 

Nicht alle Seminare sind für Lehrer/innen geeignet, vor allem, wenn sie zu spezifisch sind  
(z. B. Musikseminare: „Ein Musikseminar für alle das ist wieder so eine Sache; ich würde es 
nicht allen zumuten wollen; es bringt ja nicht allen was […] weil aus einem der nicht singen 
kann, kann ich auch mit zehn Seminaren nichts herausbringen. Wahrscheinlich … der wird 
dann auch nicht die Kinder begeistern können – vielleicht Triangel spielen“, (K/SL/1/89 – 98, 
verkürzt durch die Autorin). 

Was die positiven/negativen Erfahrungen betrifft, so wird bemängelt, dass seitens der PH zu 
wenig Werbung für Veranstaltungen gemacht wird: „An Information vielleicht hapert es oder 
ich weiß nicht, warum das man da seitens der PH noch stärker das in den Mittelpunkt stellt 
und sagt schaut´s das ist für euch da nehmt´s das an … das man da einfach mehr Werbung 
betreibt in eigener Sache …“ (K/SL/1/142).  

Erfahrene Schulleiter/innen wissen, dass Lehrer/innen Fortbildung nach Geschmack-
/Gefallen auswählen, nicht nach der Frage der eigenen Weiterentwicklung (vgl. K/SL/1/14). 
Deshalb ist eine Fortbildung, die auf den Schulstandort abgestimmt ist und für die die 
Referent/innen an der Schulstandort kommen (gemeinsam mit der Schulleitung) wichtig: 
„180 Seiten Angebote in der Fortbildung und es passt nichts, das gilt somit nicht mehr“ 
(K/SL/1/16). Das Problem dabei ist ein organisatorisches und ein finanzielles – eine Person 
aus dem Lehrkörper muss das Management übernehmen, bekommt die Leitung für die 
SCHILF (schulinterne Fortbildung) und bekommt dafür nichts extra bezahlt (vgl. K/SL/1/ 
115 – 116). 

Pflichtschulleiter/innen berichten, dass sie laut letztem Rechnungshofbericht von 2015 
erkennen, dass AHS-Kolleg/innen nicht zu Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet werden 
und entsprechend viel weniger Fortbildungen besuchen als ihre Kolleg/innen aus dem 
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Pflichtschulbereich. Sie lesen jedoch Gesetztestexte mehr und sind daher formal besser 
informiert als Pflichtschullehrer/innen (vgl. K/SL/1/51). 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Die Wunschliste aus inhaltlicher Sicht ist aus der Perspektive der Schulleiter/innen lang, 
jedoch, zumindest was die Inhalte betrifft, eher homogen.  

Persönlichkeitsbildende Fortbildung, vor allem aber Coaching und eine durchgehend 
vernetzte Betreuung, um Hilfe zu bekommen, den Umgang mit Schülerproblemen 
(Hausübungen, Nachmittagsbetreuung, Umgang mit Geld, mit gesellschaftlichen 
Erscheinungen) und mit Eltern („Eltern kommen sehr forsch“; „Eltern wissen heutzutage gar 
nicht, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen“) zu professionalisieren, werden 
schwerpunktmäßig eingefordert und entsprechend begründet: „Ja, ich finde … also ich habe 
mir das aufgeschrieben (…) es müsste einfach einmal wirklich drei Schwerpunkte geben 
Schülerprobleme wie löse ich das wie gehe ich damit um damit verbundene Elternschule 
was kann man da machen in diese Richtung und vielleicht auch einmal die Lehrpersonen in 
den Mittelpunkt stellen mit all den Problemen wo wir keine Ausbildung haben was können wir 
da in diese Richtung tun wo gibt es da eventuell Unterstützung und wenn es nur so weit 
geht, dass man einfach ja aufzeigt dahin kannst du dich wenden oder dass man Instrumente 
zur Verfügung stellt“ (K/SL/1/53-77, verkürzt durch die Autorin). 

Andererseits wird bedauert, dass viele Lehrer/innen persönlichkeitsbildende Seminare nicht 
beanspruchen, weil sie zu wenig sensibilisiert dafür sind: „müsste man sie viel mehr 
sensibilisieren oder wirklich einmal zwangsbeglücken, dass sie das am eigenen Körper 
verspüren dass ihnen solche Seminare mehr bringen als die didaktischen Inhalte weil ich 
glaub also bei uns ist es halt so dass die Lehrer sehr viel Material haben dass sie sehr gut 
fachlich arbeiten aber dass sie persönlich sehr auf der Strecke bleiben durch diese weil sie a 
nicht diesen Mut haben einmal Nein zu sagen weil sie einfach durch den ganzen Druck was 
sie alles machen müssen vergessen auf sich zu schauen“ (K/SL/1/190 – 199, verkürzt durch 
die Autorin).  

Bezüglich der Angebote von der PH wird ebenfalls der Wunsch geäußert, weniger 
facheinschlägige Themen, dafür umso mehr Gesellschaftsthemen und/oder sozialkritische 
Themen anzubieten (…ich glaub, da sind wirklich alle ausbildenden und fortbildenden 
Institutionen wirklich gefordert, da einfach den Blickwinkel ein bissl zu ändern […]  um 
dahingehend dann unter Umständen auszurichten oder nachzujustieren) (vgl. K/SL/1/ 
205 – 209). Es sollten tagesaktuelle Themen behandelt werden; Themen, die im 
Bildungsbereich für die nächsten fünf bis zehn Jahre relevant sein werden: … ich bin nicht 
der Meinung, dass man alle Werte über Bord wirft aber trotzdem die Themen 
dementsprechend immer aktualisiert“ (vgl. K/SL/1/41 – 43). 

Im Vergleich zu den früheren Allrounder/innen, die (gerade) im Volksschulbereich anzufinden 
waren, in dem es keinerlei Fragen oder Probleme zu geben schien (man sprach nicht 
darüber; es galt als Schwäche) ist es aktuell geworden, offen über schulische, unterrichtliche 
oder fachliche Probleme zu reden und jemanden zu Rate zu ziehen. Damit tun sich 
Schulleiter/innen schwer (vgl. K/SL/1/170 – 190). Teamteaching kann vor allem von älteren 
Lehrer/innen nicht sofort angenommen werden – es ist auch wichtig, differenziert und 
wertschätzend an die Sache heranzugehen: „Da muss man als Schulleiter auch sehr 
sensibel sein … man kann keine Teams erzwingen“ (K/SL/1/187 – 190). 

Es wird gewünscht, dass die Organisation von Fortbildung „entbürokratisiert“ und die Zahl an 
auszufüllenden Formularen verringert wird (vgl. K/SL/1/35): „Anpassen an das 
Zeitmanagement eines Schulleiters“. Begrüßt wird auch eine mögliche Vereinfachung in der 
Finanzierung von Fortbildung; vor allem auch, damit wichtige, aktuelle Ereignisse und/oder 
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Probleme aufgegriffen werden können und durch flexiblere Fortbildung individuell für die 
Schule abgedeckt werden können (K/SL1/105 – 115). „Das wäre wahrscheinlich kein 
Mehraufwand. Da brauch ich mich eben nicht mit der PH in Verbindung setzen, sondern 
organisiere das selbst, mach das mit dem Referenten und fülle das Formular aus – und eine 
Unterschriften Liste und fertig“ (K/SL/1/117 – 119). 

Obwohl Fortbildung generell als wirksam eingestuft wird, wird bemängelt, dass zu 
angebotsorientiert gearbeitet wird; d. h., jede Lehrperson kann sich aus der Fülle an 
Angeboten das aussuchen, was ihr persönlich entspricht – und dadurch steht das 
persönliche Interesse im Vordergrund (vgl. K/SL/1/41 – 48). Von den Formaten her werden 
einhellig längere Fortbildungen bevorzugt: „ich denke das diese vier Unterrichtseinheiten-
Nachmittage eigentlich passe sind“… „…da wird kein Weg vorbei führen an diesen 
Formaten“ (K/SL/1/45-48). Länger andauernde, intensivere Fortbildungen in Form von 
Workshops und Schilfs sollten in den Mittelpunkt gerückt werden. Veranstaltungen über 
mehrere Tage schaffen Raum für kommunikativen Austausch. 

Darüber hinaus wird angedacht, für schon lange im Dienst stehende Lehrkräfte 
Ausstiegsszenarien zu schaffen: „ich glaub, das ist eine große Thematik, bevor die Leute 
dann komplett ausbrennen und weder psychisch noch physisch in der Lage sind eigentlich 
den Beruf noch auszuüben“ (K/SL/1/75).  

Kritisch wird die „Restplatzbörse“ der PH gesehen: „ich glaube, das ist ja schon vom ersten 
Blick hinein zu sehen, was die Lehrer annehmen und was sie nicht annehmen“, K/SL/1/208 – 
220. Es wird angeregt, Überlegungen anzustellen, wie man Lehrpersonen für Themen 
sensibilisieren kann, die keine rein didaktischen Inhalte haben. Eingefordert werden seitens 
der PH eLectures, in diesen einstündigen Veranstaltungen kann man sowohl inhaltlich als 
auch kommunikativ viel mitnehmen (vgl. K/SL/1/215– 220).  

Hinterfragt wird das Format des Mentorings, vor allem für die Finanzierung und die 
tatsächliche Umsetzung des Vorhabens. Die meisten Betreuer/innen von Student/innen 
wollen keinen zusätzlichen Kurs für Mentoring absolvieren. Entsprechend wenige 
Anmeldungen für den Kurs werden beobachtet „mit was für einen Ziel … weil was bringt mir 
das … also die sagen ganz klar, was bringt ma das? Na, das ich eine Stunde weniger halten 
muss, na ja das ist jetzt nicht das große Thema“ (K/SL/1/220). Es wird jedoch konstatiert, 
dass es einen großen Betreuungsunterschied macht, ob man Student/innen eine oder zwei 
Wochen zu betreuen hat oder ein ganzes Jahr – und dafür wird die Ausbildung zum/r 
Mentor/in als wichtig erachtet. 

Persönlichkeitsbildende Fortbildung sollte mehr Supervision bieten. Sie wird derzeit gering 
angenommen. Auch für Schulleiter/innen wird ein solches Angebot erwünscht  
(vgl. K/SL/1/131 – 139). Dazu wird noch angemerkt, dass es schultypenspezifisch 
unterschiedlich ist, wie sehr offen miteinander umgegangen wird. Wenn bildlich gesprochen 
die Türen offenstehen, so kann die Schulleitung sehr gut und unkonventionell unterstützen 
(vgl. K/SL/1/188 – 190). 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Schulleiter/innen schlagen vor, dass Fortbildung bis zu einem gewissen Grad verbindlicher 
sein sollte. Jene Lehrkräfte, die unentschuldigt in Fortbildungen fehlen, sollen einen Teil der 
entstandenen Kosten selbst bezahlen müssen (Vorbildwirkung und Verlässlichkeit sollten 
besonders in der Volksschule vorgelebt werden, vgl. K/SL/1/30 – 23).  

Die politischen Vorgaben werden stark kritisiert, insbesondere die unsicheren finanziellen 
Bedingungen für Fortbildungen und besondere Aktivitäten – die Kritik wird jedoch an den PH 
festgemacht. Als Beispiel wird genannt, dass schulübergreifende Seminare (z. B. Sucht-
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prävention) teilweise nur zu 2/3 finanziell gedeckt sind, weil die Fahrtkosten von Referenten 
aus einem anderen Bundesland seitens der PH gerade für das letzte Modul (3) nicht mehr 
bezahlt werden können (vgl. K/SL/1/22-28). „… man versucht immer wieder tolle schulinterne 
Fortbildungsveranstaltungen auf die Beine zu stellen, man kontaktiert Leute, wo man weiß, 
die sind sehr befähigt dazu, dann heißt es ja leider Satz 1, oder was es da gibt das ist halt 
sehr wenig und die wenigsten wirklich guten Referenten sind dann also nicht zu haben um 
dieses Geld …“ (K/SL/1/28). 

Im Zuge einer erwarteten Bildungsreform wird begrüßt, dass durch eine Art Globalbudget für 
Schulen eine gewisse Selbstständigkeit für Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
möglich werden würde (vgl. K/SL/1/99 – 102). Diesbezüglich wird auch betont, dass 
Schulleiter/innen bis zu einen gewissen Grad auch Eigeninitiative ihrer Lehrpersonen 
schätzen und diese auch erkennen („kann das Wort Berufung nicht mehr hören, wir müssen 
auch auf die Ressourcen schauen und Wertschätzung drückt sich ja aus wenn ich sag ok wir 
hätten das gern und sie haben die Erfahrung“ (K/SL/1/220-228). 

Es wird der starke Wunsch seitens der Pflichtschuldirektor/innen geäußert, dass die 
Öffentlichkeit erfährt, dass Fortbildung von dieser Berufsgruppe sehr engagiert 
wahrgenommen wird, nicht zuletzt durch den Topf C mit den verpflichtenden 
Fortbildungsstunden, den AHS- und BHS-Lehrkräfte nicht haben und daher für sie auch 
keine Fortbildungsverpflichtung besteht (vgl. K/SL/1/49 – 53).  

Auch punkto Rahmenbedingungen werden wieder die schwierigen gesellschaftspolitischen 
Probleme, mit denen Schule per se zu kämpfen hat, angesprochen und es wird seitens der 
Politik mehr Rückhalt für die Lehrkräfte gewünscht: „es nützt nämlich nichts wenn wir 
Gespräche gut führen können und eigentlich das ganz gut machen wenn wir Regeln 
aufstellen und wir Schulvereinbarungen haben und sich eigentlich niemand daran haltet und 
auch keine Instanzenwege einhaltet sondern wird dann quasi in der Schulaufsicht sich 
beschwert und wir müssen dann uns rechtfertigen und das halte ich dann nicht für so sinnvoll 
und die Elternbildung würde ich ganz wo anders ansetzen wollen“ (K/SL/1/59 – 63). Regeln 
und Grenzen werden für die Schule eingefordert und gewünscht.  

Im Zuge der Rahmenbedingungen wird die Mentor/innenausbildung angesprochen („im 
Prinzip musst du quasi eine neue Ausbildung machen um für das zukünftige geeignet zu 
sein“, K/SL/1/235 – 240). Es wird darauf hingewiesen, dass es derzeit am besten ist, 
abzuwarten und die Akzeptanz für die Mentor/innenbildung auszuloten.  

Der Veranstaltungsort für die Fortbildung (Kaufmanngasse) sollte ansprechender und 
kundengerechter werden. Es fehlen Hauswart, Techniker/geeignete Technik und anderes 
Equipment (z. B. Beamer). Zudem wird das Haus abgesperrt, obwohl noch Vortragende in 
den Räumen sind, die dann nur über Umwege das Haus verlassen können (vgl. K/SL/1/243 
– 248). Ohne Zweifel ist ein Raum, der geeignete Rahmenbedingungen aufweisen kann und 
in dem man sich wohlfühlt, für Teilnehmer/innen und Vortragende enorm wichtig. 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Schulleiter/innen beklagen, dass Lehrpersonen es nicht gewohnt sind, über ihre Probleme 
offen zu sprechen. Sie sind irritiert, wenn der/die Schulleiter/in in die Klasse kommt – es 
mangelt an Ausbildung, Fortbildung und Mut zur Veränderung (vgl. K/SL/1/152).  

Für das Rollenverständnis als (eigenständig) Planende für Fortbildung sollten Lehrpersonen 
lernen, auf sich zu schauen und auf ihre persönlichen Ressourcen zu achten. Wertschätzung 
drückt sich aus, wenn man als Schulleiter/in innovative Bemühungen unterstützt und 
behilflich ist, dass diese auch in der Fortbildung aufgenommen werden können (als 
besonderes Beispiel werden Mentor/innen angeführt (vgl. K/SL/1/223).  
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(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung  

Aussagen zu Punkt 5 werden kaum getätigt und/oder können nicht eindeutig zugeordnet 
werden. 

4.1.2. Gruppendiskussion Schulleiter II Kärnten  
(Isolde Kreis, Gerda Kysela-Schiemer) 

Kurzzitate: Kärnten SL/2/Zeile(n) im Transkript 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Was die positiven und/oder negativen Erfahrungen betrifft, so wird allgemein beklagt, dass 
Fortbildungen wenig mit der Realität des Schulbetriebes zu tun haben („da klafft die Theorie 
mit der Realität enorm auseinander“, K/SL/2/7-10). Zudem werden „punktgenaue“ Angebote 
vermisst (vgl. K/SL/2/20 – 30), dafür wird ein Vergleich mit dem Leistungssport gebracht („wo 
man mit dem angefangen haben und da haben alle mitgemacht; das war mit Begeisterung 
[…] aber da war das punktgenau –  sozusagen jeder hat gewusst, das mach ma, setzen um 
–  und es wird evaluiert“, K/SL/2/23 – 24).   

NMS-Schulleiter/innen bedauern, dass es einerseits bei Einführung der NMS als 
Schulversuch mit den Lehr-/Lernmethoden zu wenig oder gar keine Fortbildung 
stattgefunden hat bzw. wurden Themen behandelt, die nichts mit der NMS zu tun hatten  
(„es ging immer nur übers Probieren“, vgl. K/SL/2/11-14). Andererseits gibt es derzeit, seit 
Einführung der NMS ins Regelschulwesen, keinerlei neue Fortbildung mehr („…wir drehen 
uns ständig im Kreis. Für uns gibt's da irgendwie jetzt nit wirklich wieder was Neues“, 
K/SL/2/228). 

Als negative Erfahrung werden für den AHS-Bereich Klippert – oder Montessori-Seminare, 
die drei oder vier Stunden dauern, bezeichnet („da wird Halbwissen vermittelt“, vgl. 
K/SL/2/20 – 30). Allgemein werden Fortbildungen, die nur einen Nachmittag andauern als 
unzureichend für eine vertiefende Vermittlung empfunden; oftmals geht es dabei nicht ums 
Fachliche, sondern nur um den kommunikativen Austausch, der als wohltuend bezeichnet 
wird: „Da nimmst unheimlich viel mit hm wo du dann die Varianten siehst, die 
Niederösterreicher, die Steirer oder die Tiroler …“ (K/SL/2/81-84). 

Negativ empfunden wird auch die mangelnde Unterstützung in der Fortbildung für die 
standardisierte Matura (insbesondere für das BORG): „es fehlt an der Kompetenz der 
Vortragenden“ (K/SL/2/112) bzw. werden Fortbildungen angeboten, die nicht brauchbar sind 
(z. B. Krisenmanagement oder Coaching, K/SL/2/129 – 131). Desgleichen wird als negativ 
empfunden, dass regelmäßig gleiche/ähnliche Inhalte bei schulinternen Fortbildungen an die 
Lehrer/innen herangetragen werden. Dies ist ein Grund, dass Schulleiter/innen ihre 
Lehrpersonen nicht mehr zu Fortbildungen anmelden bzw. es auch bereits zu 
Unmutsbekundungen bei der Schulinspektion gekommen ist (vgl. K/SL/2/240 – 245).  

Evaluierungen werden ebenfalls kritisch bis negativ eingeschätzt („es ändert sich nix“, 
K/SL/2/169). Schulleiter/innen vertreten die Ansicht, dass die direkte Rückmeldung auf 
Fortbildungsveranstaltungen berücksichtigt werden müssten. Besonders negativ werden jene 
Lehrveranstaltungssequenzen eingestuft, die Brainstorming, langatmige Gruppenarbeiten 
oder lange Vorstellungsrunden beinhalten (vgl. K/SL/2/308 – 320).  

Unterschiedlich wird der Schulmanagementkurs eingestuft – von „klassisch-negativ“ bis 
„sechs Wochen brauchbar und dann nicht mehr (da war dann ein anderer Referent)“ (vgl. 
K/SL/2/340 – 348). Insbesondere Schulleiter/innen aus höheren Schulen sehen diesen Kurs 



21	
	

als entbehrlich und inhaltsleer an. Die Gruppe meint, dass solch moderne Themen immer 
nur eine Zeitlang propagiert werden. Auch SQA wird als wenig brauchbar für die Entwicklung 
einer Schule/einer Schulart eingeschätzt und als eher negative Erfahrung bewertet  
(vgl. K/SL/2/442 – 453). 

Positive Erfahrungen werden für das Fach Musik genannt (z. B. Chorleiterausbildung, 
Fortbildung, die ein wenig „außerhalb des Systems sind, die halt für Leute sind mit speziellen 
Interessen … und das bringt dann irrsinnig viel …“, K/SA/2/493 – 498).  

Positiv erwähnt werden auch pädagogische Wochen in den Ferien und die dadurch 
entstehenden Kontakte zu Verlagen („alternative Angebote, im nächsten Schuljahr weiß ich 
dann, was ich bestellen möchte; die Verlage laden ja auch ein“, K/SL/2/504-508). „Weniger 
ist mehr“ wäre positiv: „halt wirkliche Koryphäen, Leute, die sich wirklich auskennen oder die 
wirklich Input geben können“ (a.a.O.) 

Schulleiter/innen berichten aus eigener Erfahrung, dass die Leiter/innenausbildung im 
Voraus einer Betrauung stattfinden sollte und nicht im Nachhinein (Schulmanagementkurs 
wäre wichtig, um viele administrative und organisatorische Erfordernisse gut zu lernen). Die 
Leadership-Akademie wird aus eigener Erfahrung positiv erwähnt, weil der Kontakt zu 
Leiter/innen aus anderen Bundesländern gewährleistet wird (K/SL/2/54 – 60). Diese 
Vernetzung bringt viel neues Wissen („also Vorarlberg und wir zum Beispiel, das is ja wie 
Tag und Nacht“ , K/SL/2/100). Leider werden die Fortbildungskataloge zu früh erarbeitet und 
herausgegeben, so ist die Chance, sich zu vernetzen, eher gering. 

Aus der Erfahrung heraus wird auch das Problem der Fortbildungsresistenten besprochen 
(vgl. 182 – K/SL/2/200). Es wird diskutiert, ob dies die schlechteren Lehrkräfte sind oder 
nicht; in der allgemeinen Einschätzung wird das eher verneint: „Macht mich Fortbildung 
schon zu einem guten Lehrer? […] Nicht unbedingt“ (K/SL/2/195). Allgemeiner Tenor und 
allgemeine Erfahrung: Es weigern sich viele Kolleg/innen gegen „aufgesetzte Fortbildungen“ 
(K/SL/2/200), im Gegenzug gibt es aber viele Lehrpersonen, die eine Menge an 
Fortbildungen besuchen.  

Wieder wird als positives Beispiel der Sport angeführt: „Sportwissenschaftler, die anerkannt 
sind, Material mitbringen, DVDs aufnehmen – das ist einfach Qualität“ (vgl. K/SL/2/ 
328 – 335).  

Was die berichteten Erfahrungen von Anderen anbelangt, so wird wieder auf ständiges 
Wiederholen einzelner Themen hingewiesen; insbesondere für den Bereich der NMS. Die 
Lehrkräfte wollen andere, aktuelle oder brennende Themen hören (K/SL/2/31 – 36). „Es sind 
immer die gleichen Aufhänger, es ist immer von Krisenmanagement oder von Coaching die 
Rede; […] nicht auf die Klientel abgestimmt“ (vgl. K/SL/2/422 – 238). 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Fortbildung sollte länger andauernd sein und bundesländerübergreifend (vgl. K/SL/2/ 
81 – 85). 

Zudem sollten Fortbildungsinhalte konkret, punktgenau und kompakt, vor allem aber 
qualitativ hochwertig sein (vgl. K/SL/2/110 und 358): „Je konkreter die Fortbildung dann ist, je 
punktgenauer, desto besser komm i raus […] i brauch Profis …“ (K/SL/2/143). 
Schulleiter/innen möchten den Vortragenden fachlich vertrauen können, misstrauen 
diesbezüglich aber der „offiziellen Schiene“ über das PH-Programm und „kratzen das Geld 
zusammen“ - beispielsweise über den Elternverein (vgl. K/SL/2/320 – 328). Abermals wird 
als positives Beispiel und als entsprechend als Wunsch Sport bzw. ein Sportwissenschaftler 
als Vortragender angeführt.  
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Die Inhalte von Fortbildung sollten für die Praxis umsetzbar sein (vgl. K/SL/2/502 – 508); 
unter Umständen sollten neue Inhalte auch in der Implementierungsphase begleitet werden.  

Seitens der Organisation wird bemängelt, dass SCHILFs bereits im Jänner oder Februar 
eines Jahres gebucht werden müssen und dass dadurch für „Ad-hoc-Situationen“ keine 
Ressourcen mehr vorhanden bzw. dass gute Referenten nicht buchbar sind (vgl. K/SL/2/ 
365 – 415). Die Schulleiter/innen erkennen die Schwierigkeiten einer gelingenden 
Organisation, die gewisse Vorlaufzeiten in Anspruch nimmt. Desgleichen wird notiert, dass 
die unterschiedlichen Schularten und Schulgrößen ganz andere Voraussetzungen für eine 
gelingende Organisation benötigen.  

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Inhalte sollten in Fortbildungen „ganz konkret und zum Angreifen sein“ (K/SL/2/60 – 65). 
Zudem sollte bundeslandübergreifend Fortbildung abgehalten werden („dass du nit immer im 
eigenen Suppentopf umrührst“, a.a.O.), damit das Spektrum der Fortbildung breiter und 
dadurch anspruchsvoller wird. Die österreichweit ausgeschriebenen Ausbildungen werden 
als gut bezeichnet; der Austausch unter den Kolleg/innen wird als sehr bereichernd 
empfunden (a.a.O.). 

In der Diskussion um Freiwilligkeit oder Verpflichtung punkto Fortbildung wird für 
Pflichtschullehrer/innen der C-Topf mit seinen 15 Stunden verpflichtender Fortbildung 
angeführt. Nach längerem Wortwechsel ist man einig, dass es schwierig ist, Lehrpersonen 
zu Fortbildungen „zu schicken“ und dass diese Maßnahme jedoch häufiger notwendig wäre, 
gäbe es keinen C-Topf (vgl. K/SL/2/158 – 176).  

Themen, die im Wesentlichen unbekannt sind, können nicht an einem 
Fortbildungsnachmittag behandelt werden; es bedarf einer längeren Phase – einerseits zum 
Kennenlernen, andererseits, um tatsächlich selbst arbeiten zu können. Diesbezüglich wird 
der Zeitfaktor besonders betont: „… wenn ich am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr 15 dort bin 
und noch zu einem Thema, was mir absolut unbekannt ist, in der Zeit schaff ich gar nichts“ 
(K/SL/2/34). Freitag-Seminare werden ebenfalls als ungenügend eingestuft: „… hast es 
eigentlich am Montag schon wieder fast vergessen“ (K/SL/2/38). 

Eine gegenteilige Meinung wird jedoch ebenso vertreten: Gute Vortragende sollten kompakt 
eineinhalb Stunden benötigen und Vorträge nicht unnötig in die Länge gezogen werden  
(vgl. K/SL/2/352).  

Seitens der Organisation wird abermals auf die Wichtigkeit von bundesländerübergreifenden 
und schulartenübergreifenden Fortbildungen hingewiesen. Solche Angebote bieten Einblicke 
in andere Problembereiche (z. B. Volksschulprobleme werden Vertreter/innen von höheren 
Schulen bewusster, vgl. K/SL/2/54 – 81). Auch Vertreter/innen von Kleinstschulen benötigen 
diesen Austausch besonders. 

Die politischen Vorgaben bringen häufig moderne Sachen (Krisenmanagement, Coaching, 
SQA …), die „mit der Zeit verschwinden“ (K/SL/2/424 – 468). „Es fruchtet dabei keine 
Nachhaltigkeit; bald redet kein Mensch mehr davon …“ (a.a.O.). Bestrebungen und 
Maßnahmen von außen, die als rein plakativ empfunden werden und nicht für die 
Schulentwicklung, werden nicht positiv gesehen („da haben ein paar relativ gut verdient 
dran“ … „das ist für die Inspektorin, damit sie schauen kann, welche Punkte abgehandelt 
worden sind“ …) (K/SL/2/480 – 486).  
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(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Keine direkten Zuordnungen aus der Gruppendiskussion möglich/vorhanden. 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung  

Schulleiter/innen bevorzugen für Themen, die sie persönlich als besonders interessant und 
wichtig erachten, eine gesamte Ausbildung (z. B. für Montessori; PFL-Lehrgang) und lehnen 
kurze Seminare dafür ab: „Aber i glaub, dass is dann schon a persönliche Sache, ob i das 
will oder nit, ob i mi dazu bereit erklär oder nit, i mein, weil das san viele Wochenenden aber 
i glaub das liegt jetzt nit an der Verantwortung sondern, wenn i mi das interessiert, dann 
mach i das“ (K/SL/2/83 – 87). Sie halten aber fest, dass so eine Haltung nicht von allen 
erwartet werden kann.   

Kritisiert werden Theoretiker als Fortbildner, die Buchwissen vermitteln („das kann ich mir 
selbst anlesen …“, vgl. K/SL/2/105).  

„Fortbildung kompakt“ wird einerseits begrüßt – als kompaktes und jahrelanges Angebot für 
Lehrkräfte, andererseits wird die Notwendigkeit einer neuen Lernkultur bei Lehrer/innen für 
solche Fortbildungen erkannt und als schwierig eingestuft (vgl. K/SL/2/574 – 576).  

Einigkeit herrscht, dass wirklich gute Vortragende etwas kosten dürfen; dass man sich 
jedoch selbst gut darum kümmern muss, um etwas „Punktgenaues“ (K/SL/2/226) für alle 
Schultypen zu bekommen.  

Positiv erwähnt wird die Haltung/Einstellung der Lehrpersonen in Gmünd und Malta. Dort 
melden sich äußerst viele Lehrkräfte für diverse Fortbildungen an und besuchen diese auch 
(vgl. K/SL/2/359 – 361). 

4.1.3. Vergleich Schulleiter/innen I und Schulleiter/innen II Kärnten  
(Isolde Kreis, Gerda Kysela-Schiemer) 

Vorbemerkung für beide Analysen – gleiche Schwerpunktsetzungen (K/SL/1 und 2) 

Auffällig ist, dass von den Schulleiter/innen I und II viele „Wünsche an die Fortbildung“, eine 
Menge an „Erfahrungen mit Fortbildung“ sowie eine nicht unbeachtliche Zahl an Meldungen 
zu „Rahmenbedingungen von Fortbildung“ genannt werden.  

Wenig bzw. gar nicht werden „Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung“ und „Haltung 
und Einstellung zu Fortbildung“ angesprochen. 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Gleiche Schwerpunktsetzungen (K/SL/1 und 2) 

Fortbildung wird generell als sehr wichtig eingeschätzt. Für Schulleiter/innen ist es 
erfahrungsgemäß bedeutsam zu wissen, was der Einzelne/die Einzelne im Lehrerkollegium 
benötigt. Allgemein wird geklagt, dass der Druck auf die Schulen seitens der Behörden 
immer höher wird (z. B. durch die standardisierte Matura, vorwissenschaftliche Arbeit, NMS; 
Migrant/innen).  

Fortbildungen werden häufig als zu theoretisch eingestuft („die Theorie klafft mit der Realität 
enorm auseinander“, K/SL/2/7). Für die NMS wird Fortbildung bisweilen als „Versuch und 
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Irrtum“ bezeichnet (K/SL/2/9); für die Primarschule ist Fortbildung als unerlässlich bezeichnet 
(z. B. im Zusammenhang mit EVEU [ein veränderter Elementarunterricht, Anm. d. Verf.]).  

Als negative Erfahrung wird erwähnt, dass auch „sehr schwache“ Vortragende in der 
Fortbildung arbeiten und aus eigener Erfahrung wird hinterfragt, ob die getätigten 
Evaluierungen auch tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen (K/SL/2/169).  

Positiv angemerkt wird, dass bundesrelevante Fortbildung andere Aspekte für fortbildungs-
willige Lehrpersonen bringen und den Blickwinkel erweitern können (z. B. K/SL/2/81 – 85).  

Schulleiter/innen berichten, dass AHS-Lehrpersonen keine Verpflichtung haben, 
Fortbildungen zu besuchen, Pflichtschullehrkräfte jedoch schon (vgl. K/SL/1/51).  

Schulleiter/innen klagen, dass es auch „fortbildungsresistente“ Lehrpersonen gibt; es wird 
allerdings aus der Erfahrung heraus bezweifelt und zur Diskussion gestellt, ob diese 
tatsächlich die schlechteren Lehrpersonen sind (vgl. K/SL/2/185 – 222).  

Es kommt immer auf die Themen an, wer was in einer Schule macht (z. B. Musik, 
Schulchor), insofern gibt es unterschiedliche persönliche Erfahrungen mit Fortbildung („das 
bringt aber irrsinnig viel“ [Anmerkung d. Verf.: im Musikbereich], K/SL/2/496). Auch die 
Angebote von Verlagen oder professionellen Sportlern werden gelobt, obwohl diese nicht 
schulisch „erwünscht“ sind (vgl. K/SL/2/ II, 500; 504). Durch Personal- und 
Ressourcenknappheit wird ein Mehr an Eigenverantwortung, was die Fortbildungsplanung 
anbelangt, eher von der Schulleitung abgelehnt (vgl. K/SL/1/101). Negative Erfahrungen 
werden mit alternativen Themen gemacht, sie werden als „nicht sinnvoll“ bezeichnet  
(bsp. Montessori-Methoden oder die Methode Klippert für die AHS, vgl. K/SL/2/605).  

Lehrpersonen besuchen eher Fortbildungs-Seminare, in denen sie mit Materialien überhäuft 
werden (vgl. K/SL/1/195). Als positive Erfahrung wird in beiden Diskussionen betont, dass 
längere Fortbildungen eher einen Mehrwert bringen als kurze.  

Ungleiche Schwerpunktsetzungen (nur K/SL/2) 

Als negative Erfahrung wird betont, dass Fortbildung nicht „punktgenau“ [Ausdruck kommt 
aus dem Leistungssport; Anm. d. Verf.] sind (z. B. K/SL/2/21; „punktgenau“ wird mehrmals 
angeführt; Anm. d.Verf.).  

Es wird kritisiert, dass sich Inhalte häufig überschneiden oder wiederholen (vgl. K/SL/2/48) 
und dass Vortragende viel zu theoretisch agieren (vgl. K/SL/2/31). „Wir drehen uns im Kreis 
in der NMS“ … „du wirst einfach im Regen stehen gelassen“ (vgl. K/SL/2/228; 517). 
Insbesondere der Schulmanagementkurs und die häufigen Krisenmanagementkurse, aber 
auch SQA werden differenziert und sehr kritisch bewertet (vgl. K/SL/2/340 – 347; 422 – 452).  

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Gleiche Schwerpunktsetzungen (K/SL/1 und 2) 

Von einer fachlichen Fortbildung wird inhaltlich konkret Brauchbares für den schulischen 
Alltag erwartet („punktgenau und kompetent; Profis; qualitativ hochwertig“, K/SL/2/109; 142; 
358); beispielsweise eine Hilfe für Kinder von Migrant/innen oder Asylwerber/innen oder eine 
Hilfestellung im Umgang mit Eltern („Drei Schwerpunkte aus Sicht der Schulleitung: gegen 
Schülerprobleme, damit verbundene Elternschule [‚ich bin immer wieder baff, wenn so ein 
Elternteil vor mir steht und schreit‘; K/SL/1/67] und Instrumente für Lehrpersonen für prekäre 
Fälle, für die wir keine Ausbildung haben“ vgl. K/SL/1/53). 
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Zudem sollten tagesaktuelle Themen angeboten werden („Themen, die für die nächsten fünf, 
zehn Jahre im Bildungsbereich relevant sind“; „wir hinken dem Geschehen nach“; 
Gesellschaftsthemen“ vgl. K/SL/1/41; 87;201). „Ad hoc-Themen“ sollten für die Fortbildung 
möglich sein (vgl. K/SL/2/366 – 393).  

Der Wunsch nach mehr Supervision für Lehrkräfte (ev. mit einem Extraangebot für 
Führungskräfte) wird geäußert – ebenso wie der Wunsch nach mehr Offenheit im Kollegium, 
die für die Schulentwicklung an sich und für die Persönlichkeitsbildung des Einzelnen/der 
Einzelnen wichtig wäre (vgl. K/SL/1/188). Es wird aber auch angemerkt, dass Lehrkräfte eher 
sensibilisiert werden müssen, um sich abzugrenzen, um dem Druck, der auf ihnen lastet, 
standzuhalten. Für Kolleg/innen, die nicht mehr so leistungsfähig sind und ausbrennen, sollte 
seitens des Dienstgebers eine Ausstiegsmöglichkeit geschaffen werden (vgl. K/SL/1/79).  

Organisatorisch wird der Wunsch nach einer Vereinfachung der Anmeldung für eine 
Fortbildung und des Abrechnungsmodus an der PH geäußert (Schlagwort: 
„Endbürokratisierung“, vgl. K/SL/1/39; SL/2/320 – 322). Dazu gehört auch der Wunsch nach 
einem größeren Budget, das sich leichter durch die Direktion handhaben lässt (Globalbudget 
in Eigenverantwortung, mehr Handlungsspielraum, auch seitens des Unterrichts-
ministeriums, vgl. K/SL/2/549), sowie keine kleinliche Bevormundung durch die Schulerhalter 
(vgl. K/SL/1/99; 113).  

Gleichzeitig werden längere (z. B. zweitägige) Formate und SCHILFS eingefordert – im 
Sinne einer Nachhaltigkeit und der Möglichkeit, sich besser vernetzen zu können 
(„Vernetzung braucht Zeit und kann nicht so zwischen Tür und Angel passieren“,  
vgl. K/SL/1/45; SL/2/81). 

Ungleiche Schwerpunktsetzungen (nur K/SL/1) 

Es wird gefordert, die Evaluierungen ernst zu nehmen und die Inhalte gut abzustecken 
(„Restplatzbörse ist doch ein Alarmzeichen – da fehlen die didaktischen Inhalte“,  
vgl. K/SL/1/209). Zudem werden von der PH digitale Angebote wie z. B. eLectures erwünscht 
(„zeitlich limitiert – ich habe viel mehr davon als von zwei Nachmittagen in einem 
Seminarraum“, vgl. K/SL/1/211). Außerdem wird der Wunsch geäußert, dass angehende 
Lehrpersonen ein Mentoringsystem zur Seite gestellt werden sollte (vgl. K/SL/1/213; 215). Es 
wird darauf hingewiesen, dass Inhalte einer Fortbildung auch implementiert werden sollten. 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Gleiche Schwerpunktsetzungen (K/SL/1 und 2) 

Direktor/innen, die nach eigenen Angaben Erfahrungen aus der Wirtschaft mitbringen, geben 
zur Überlegung, dass Lehrkräfte, die in angemeldeten Fortbildung nicht erscheinen, ein Teil 
der entstandenen Kosten übertragen werden sollen („Jemand, der zu spät kommt, zu früh 
geht oder ohne Entschuldigung fehlt“, K/SL/1/21). Bezüglich Freiwilligkeit und Zwang wird 
überlegt, wie fortbildungsresistente Kolleg/innen zur Fortbildung gebracht werden können 
(„Schicken ist ganz schwierig“; „wenn wir das Muss nicht hätten …“, K/SL/2/158 – 176).  

Politische Vorgaben wie plötzliche und unerwartete Einsparungsmaßnahmen („Fahrtkosten 
werden auf einmal nicht mehr für Referenten bezahlt, obwohl schon zwei gute Seminare 
stattgefunden haben – ich habe meine Lehrer/innen ‚überzeugen‘ müssen mitzumachen und 
dann das“, K/SL/1/23) werden stark kritisiert. Umgekehrt wird mehr budgetäre 
Eigenverantwortung erwünscht (Globalbudget, wie in einer möglichen Bildungsreform 
vorgesehen).  
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Politische Vorgaben betreffen auch Inhalte (z. B. Krisenmanagement, SQA). Diese Vorgaben 
werden als Aufhänger eingeschätzt, die eine gewisse Zeit propagiert werden, bis neue 
Themen folgen („halbherzige Geschichten“, „da haben ein paar relativ gut verdient dabei“, 
„man könnte die Zeit anders wirklich sinnvoll nützen“, „sinnlos“, K/SL/2/424 – 486). Generell 
werden neue zeitliche, inhaltliche politische Vorgaben als nicht durchführbar und 
unrealistisch eingeschätzt. Themen sollten über ein, zwei Jahre hinweg begleitet werden 
(Langform). Die Inhalte müssten kompakt im Informationsgehalt sein („egal, ob im Unterricht 
umsetzbar oder nicht, aber zumindest kommt man mit dem Gefühl heim, dass es was war“, 
K/SL/2/52).  

Auch Schulleiter/innen müssen für sich ein Zeitmanagement aufbauen („ich habe gelernt, 
einfach anders zu arbeiten; bin nimmer bei jedem Gespräch dabei“, K/SL/1/221, „denn 
politisch heißt es halt immer, „man soll kreativ sein“ – aber es schaut niemand auf die 
Ressourcen der Lehrpersonen und niemand drückt Wertschätzung aus (ebd.).  

Seitens der Fortbildungsformate wird eine größere Vernetzung über andere Schularten 
hinweg angeregt [Bundesseminare] („… weil man dann einfach zufriedener ist und andere 
Sachen kennenlernt“, K/SL/1/47; („man geht ganz glücklich nach Hause“, K/SL/2/64). Zudem 
sollten die Fortbildungsformate verlängert werden. Eine dreistündige Fortbildung am 
Nachmittag wird als sinnlos bewertet. Auch Fortbildung an Freitagnachmittagen werden nicht 
als ideal empfunden: „dann hast am Montag schon fast alles wieder vergessen“ (K/SL/2/37).  

Schulleiter/innen möchten, dass der Bevölkerung draußen besser kommuniziert wird, dass 
Pflichtschullehrkräfte zu Fortbildung verpflichtet sind und diese auch viel und gut besuchen. 
Anders bei den AHS- und BHS-Lehrkräften („wir werden immer nach außen in denselben 
Topf geworfen“, K/SL/1/49). Zudem wird mehr Rückhalt seitens der Behörde und der 
Verantwortlichen für Lehrpersonen gefordert; Regeln und Gesetze müssen eingehalten 
werden (insbesondere von den Eltern) – das ist ein gesellschaftspolitisches Problem.  

Kritisiert wird das neue Format der Besuchsschullehrerausbildung (Mentor/innenausbildung, 
Anm.d.Verf., (vgl. K/SL/1/221 – 239), „im Prinzip musst du quasi eine neue Ausbildung 
machen, um für das Zukünftige geeignet zu sein“ (K/SL/1/237).  

Beklagt wird, dass notwendiger technischer Support bzw. eine Hilfestellung seitens der 
Hauswarte am Nachmittag für die Fortbildung unzureichend sind. Hier herrscht Einigkeit, 
dass es für den Erfolg von Fortbildung entscheidend ist, ob sich Lehrbeauftragte und 
Teilnehmer/innen an den Fortbildungsorten wohlfühlen oder nicht.  

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Ungleiche Schwerpunktsetzungen (nur K/SL/1) 

Schulleiter/innen beklagen, dass Lehrpersonen es nicht gewohnt sind, über ihre Probleme 
offen zu sprechen. Sie sind irritiert, wenn der/die Schulleiter/in in die Klasse kommt – es 
mangelt an Ausbildung, Fortbildung und Mut zur Veränderung (vgl. K/SL/1/152).  

Für das Rollenverständnis als (eigenständig) Planende für Fortbildung sollten Lehrpersonen 
lernen, auf sich zu schauen und auf ihre persönlichen Ressourcen zu achten. Wertschätzung 
drückt sich aus, wenn man als Schulleiter/in innovative Bemühungen unterstützt und 
behilflich ist, dass diese auch in der Fortbildung aufgenommen werden können (als 
besonderes Beispiel werden Mentor/innen angeführt, vgl. K/SL/1/223).  
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(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung  

Ungleiche Schwerpunktsetzungen (nur K/SL/2) 

„Fortbildung kompakt“ wird einerseits begrüßt – als kompaktes und jahrelanges Angebot für 
Lehrkräfte, andererseits wird die Notwendigkeit einer neuen Lernkultur bei Lehrer/innen für 
solche Fortbildungen erkannt und als schwierig eingestuft (vgl. K/SL/2/574 – 576).  

Gute Referenten haben ihren Preis und dürfen etwas kosten (vgl. K/SL/2/225). Theoretische 
Inhalte „kann man sich durch Bücherstudium selbst erarbeiten“ (K/SL/2/300).  

Wenn man die „positive eigene Haltung/Einstellung zu Fortbildung sein eigen nennt, dann 
spielen auch Wochenenden keine Rolle, da ist das Interesse entscheidend – man kann es 
aber nicht grundsätzlich von Lehrkräften erwarten“ (z. B. Montessori-Lehrgang, PFL-Kurs; 
„es muss in der Sache etwas bringen“, K/SL/2/104). Die Motivation für Fortbildung resultiert 
auch daraus, dass man sofort etwas Neues ausprobieren und als Schulleitung in der 
Umsetzung desselben helfen kann. 

4.1.4. Gruppendiskussion Lehrer/innen I Kärnten (Isolde Kreis)   

Kurzzitate: Kärnten LL/1/Zeile(n) im Transkript 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Die genannten Erfahrungen der Lehrer/innen beziehen sich einerseits auf die 
verschiedenartigen Angebote und Settings, Formate von Fortbildungsveranstaltungen (1), 
andererseits auf die Referent/innen (2), die sie im Laufe ihrer Fortbildungen kennen gelernt 
haben. Ein weiterer Inhalt ist die Art und Weise der Zusammenarbeit in der Fortbildung (3). 

Formate und inhaltliche Angebote: 

Vom Fortbildungsdesign her sind längerfristige Fortbildungen laut Aussagen der 
Lehrpersonen effektiver als vierstündige Angebote, die als zu kurz und stressig für die 
Lehrpersonen bezeichnet werden. Sie passen zwar für sogenannte Mikro-Themen, nicht 
aber für eine intensive Auseinandersetzung mit einer Thematik. Positiv erwähnt werden 
unterschiedliche Formate, wie zum Beispiel die Sommerhochschule der PHK 
„Sommerhochschule, die Idee find ich super…“ (K/LL/1/1179), die Lesson Studies, EVEU 
„…Aber es is eine ondere Form und du erreichst mehr und du kannst vielleicht Kinder die da 
vorher durchn Rost gfolln wärn ah damit erreichen…“ (K/LL/1/1047), oder Regionale 
Vernetzungstreffen im Bereich der Mathematik. 

Referent/innen: 

Die Qualität der Fortbildung hängt nach Aussagen der Befragten vom Referenten ab: „…und 
das hängt für mich gonz stork mit den Referenten zusammen“, (K/LL/1/1235). Allgemein 
herrscht die Meinung vor, dass Referent/innen, die einen Bezug zur Praxis haben und selbst 
aus der Praxis kommen, meistens die guten Fortbildner/innen sind. Praxis bedeutet für sie, 
dass Inhalte, Erkenntnisse und Materialien im Unterricht übernommen werden können und 
damit einher eine Zeitersparnis mit sich bringt. Theorie bedeutet: keine Aufbereitung für den 
Unterricht ist vorhanden, die zum Drüberstreuen und um Neues zu erfahren Okay ist. 
Allerdings müssen Inhalte dabei selbst (weiter) erarbeitet werden. Es werden positive 
Erfahrungen mit Referent/innen namentlich gemacht (Hengstschläger/Kuchar). Wenn 
Referent/innen nicht gut arbeiten, sollen sie auf Grundlage der Rückmeldungen nicht mehr in 
der Fortbildung tätig sein. Ihren Erfahrungen nach, gibt es jedoch trotz negativer 
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Rückmeldungen keine Konsequenzen diesbezüglich. Beispiel: Informatik-LV im 
Lehrgang/Computerschulung für Unterrichtspraktikant/innen!  

Insgesamt herrscht der Tenor vor, dass gute Referent/innen ausgebucht und/oder nicht 
leistbar sind! Entscheidend bei der Wahl der Fortbildung ist demnach nicht nur das Thema, 
sondern auch der Name der Referent/innen. In diesem Zusammenhang wird über die 
Fortbildner/innen an der PHK gesprochen, wie und unter welchen Umständen die Einsetzung 
stattfindet.  

Die Wahl der Fortbildung hängt auch von der Person des Vortragenden ab. Nach Aussage 
eines Interviewpartners kennt man mit der Zeit die Vortragenden und macht dabei viele 
positive und negative Erfahrungen: „…I hab schon so viele Fortbildungen besucht, dass ich 
jetzt schon sag, die Person hör ich mir an und die hör ich mir nicht an“ (K/LL/1/1171) 

Aus dem Gespräch geht hervor, dass der/die Fortbildner/in wie folgt charakterisiert werden 
kann:  

Es handelt sich um eine (Mega)Expertin in ihrem Gebiet „was soll man Lehrern erzählen?“, 
die aus der Praxis kommt bzw. über viel Praxiswissen verfügt („Vollblutlehrer in die 
Fortbildung!“). Damit ist gemeint, dass die Person die Schule, den Unterricht kennt und 
demnach eine Person aus ihren Reihen ist, aber mit Experten bzw. Mega-Status. Insgesamt 
sollte der Eindruck entstehen, dass die Personen, die Fortbildung anbieten nur schwer 
buchbar sind, weil ausgebucht und nur sehr schwer leistbar sind. Sie präsentiert 
Hochaktuelles und Neues und berichtet davon in der Fortbildung. Die Person erzählt 
darüber, teilt Unterlagen aus, aber keine Literaturlisten, die zu Hause zu lesen, zu bearbeiten 
sind. Daneben verfügt die Person über eine Persönlichkeit, die maßgeblich den Erfolg der 
Fortbildungsveranstaltung mitentscheidet. Wenn die Person über einen bekannten Namen 
verfügt, wird die Veranstaltung eher gebucht. Die Fortbildung ist so aufgebaut, dass viel 
praxisrelevante Inhalte und wenig Theorie vermittelt werden. Man erhofft sich von der 
Teilnahme auf einem bestimmten Gebiet wieder up to date zu sein und Erkenntnisse, die 
direkt in die Unterrichtsarbeit miteingebaut werden können. Die Zeitersparnis durch die 
Teilnahme ist ein hoher Motivationsfaktor. 

Die Fortbildner/innen geben individuelle Antworten und zeigen, wie es im Unterricht (z.B. 
Differenzierung, Teamarbeit usw.) funktionieren kann. Dabei eine direkte Unterstützung von 
der Fortbildungsperson zu bekommen – im Sinne einer Begleitung wäre sehr 
wünschenswert. Die Arbeit während der Fortbildung wird effizient gestaltet, man verzichtet 
auf Vorstellungsrunden und zu langen Kaffeepausen. Ein Feedback am Ende der 
Veranstaltung soll darüber entscheiden, ob die Person wieder in der Fortbildung arbeiten 
soll, oder von Seiten der PHK nicht mehr eingesetzt wird. Das soll die Garantie dafür sein, 
dass die Qualität, die Kompetenz eines Referenten entscheidet und nicht das Politikum der 
Organisation PHK. (siehe Graphik: der/die Lehrer/innenfortbildner/innen). 

Art und Weise der Zusammenarbeit: 

Die Fortbildung ist dann eine positive Erfahrung, wenn die Fortbildner/innen mit den 
Lehrer/innen in einer unterstützenden Art und Weise zusammen arbeiten und dabei den 
Unterricht aufbereiten, ihn besprechen. Personen werden genannt, die an der Seite der 
Lehrpersonen arbeiten. Es sollte sich dabei um eine erfahrene Person handeln, die mehr 
weiß als die Lehrpersonen, die selbst aus der Praxis kommen und ein umfangreiches 
Wissen und einen großen Erfahrungsschatz haben.  

Die Fortbildung wird als wenig effektiv angesehen, wenn sie zu theoretisch ist. Zum Beispiel, 
wenn über Differenzierung im Unterricht gesprochen wird, es aber keine Anleitung dazu gibt, 
wie die Erkenntnisse, Informationen, Materialien in den Unterricht umgesetzt werden können. 
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Oder, wenn in der Fortbildung eine Literaturliste zum Selbststudium für zu Hause ausgeteilt 
wird. Als Beispiel dazu wird eine Fortbildung im Bereich Deutsch angeführt, die als super 
bezeichnet wird, aber: wie soll ich das umsetzen – keine Antwort – ist nicht zufriedenstellen. 
Referenten sagen ihr müsst das und das – aber keine Antwort auf spezifische Fragen. 

Positiv erwähnt wird auch das Angebot von Fortbildungen, bei denen die Schulen, die 
Lehrer/innen selbst ihre Themen auswählen können – wenn an die Schule „herangegangen“ 
wird und man gemeinsam zu relevanten Fortbildungsthemen kommt. Ebenfalls positiv 
erwähnt wird das gegenseitige Hospitieren des Unterrichts und die Möglichkeit und das 
Angebot, dass Expert/innen dich über einen längeren Zeitraum begleiten und beraten. 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Die Wünsche an die Fortbildung orientieren sich sehr stark an den angeführten Erfahrungen, 
die die befragten Personen bisher mit Fortbildung gemacht haben und unter Punkte 1 
beschrieben wurden. Einerseits geht es um inhaltliche Wünsche (1), andererseits um 
Fortbildungsformate und den Verlauf von Fortbildungen (2) und um Referent/innen (3): 

Inhaltliche Wünsche (samt Abwicklung von Fortbildungen): 

Nach Aussagen der Lehrpersonen sollten verstärkt schulrelevante Themen, die ein großes 
Anliegen für die Schulen selbst sind, angeboten werden. Genannt wird die 
Schnittstellenproblematik bei den diversen Schul-Übergängen von Kindergarten zur 
Volksschule und der Volksschule zu höheren Schulen. Dafür sollten Expert/innen 
„Schnittstellenlehrer“ (K/LL/1/347) ausgebildet werden, die für diese Thematik der „Profi vor 
Ort“ darstellt und dafür die Ansprechpersonen sein. Zu dieser Problematik werden bisher zu 
wenige Fortbildungen angeboten: „…ah für de Fortbildungen a bissl mehr kriegen könnte…I 
find dos is a Bereich der vernochlässigt wird…“ (K/LL/1/235). 

Die Differenzierung im Unterricht, in einer sehr praxisnahen Umsetzung für den eigenen 
Unterricht, wird als aktuelles und wichtiges Thema für die Schulen angeführt. Dazu gibt es 
Fortbildungen, die aber nicht in der gewünschten Art und Weise, wie sie für die 
Lehrpersonen hilfreich wären, angeboten werden. „…eh is die Rückmeldung so dos maximal 
Diffferenzierung im Unterricht wäre gefragt ga, donn gibt’s ahm super Referenten bei 
Seminaren ga, wo du sogst bah des wäre toller Nachmittag ich nehm viel mit ge ahm und 
wenn du fragst wie genau soll ich dos jetzt ahm mit 21 mochen sie (undeutlich) eins zu eins 
Situation geht ga wie setzt ich dos mit ah mit der Zahl 21 um jo des waß i net, ge i waß dos 
is schwierig. Dos is a Angebot de kriagt man aus allen Richtungen und i hob jetzt selber 
Studenten begleitet a paar Jahr, die wos ich hobs nicht gelernt, i muas ma dos alles selber 
beibringen bzw. kriegs in den Seminaren ober ah irgdnwie ned vermittelt und die nächste 
Generation ober scheinbar auch nicht“ (K/LL/1/453). 

Didaktisches Angebot: „…aber Praxis und neue neue Didaktik und so weiter bin gonz bei dir. 
Dos braucht ma noch viel mehr“ (K/LL/1/1253) 

Wünsche zu den FB-Formaten und der Art und Weise der Zusammenarbeit: 

Der Wunsch nach einer stark praxisbezogenen Fortbildung wird geäußert. Theorie wird nicht 
abgelehnt, aber sollte nicht zu dominant vorkommen. „…i konn jo meine Seminare selber 
aussuchen und i schau do schon dementsprechend, mit der Zeit hot man dann de 
Erfohrungen, ah dos man sogt, do kriag i viel praxis, do kriag i viel praxis und wos so Theorie 
is okay, doss dos konn man noch so zum drüberstreuen mochen“ (K/LL/1/118) 
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Von den Angebotsformaten werden Veranstaltungen gewünscht, die grundsätzlich länger als 
4 Unterrichtseinheiten andauern. Zumindest 8 UE oder mehrere Termine pro Jahr, angeführt 
wird auch der Wunsch nach modularen Angeboten und die Effektivität von Fortbildungen im 
Zuge von Lehrgängen wird positiv eingeschätzt. Es sollen aber auf jeden Fall 
unterschiedliche Formate angeboten werden. In diesem Zusammenhang werden auch 
Fortbildungsangebote genannt, die learning by doing (ausprobieren – umsetzen – können) 
ermöglichen. Der Wunsch nach Fortbildungen wird sichtbar, bei dem ein prozesshaftes 
Miteinander im Focus der Fortbildung steht, wie die Lesson Studies, das gegenseitige 
Hospitieren, Austausch und Feedback von und zu Arbeitsblättern, Schularbeiten, 
Leistungsbeurteilung; Austausch von Unterrichtsvorbereitungen. Ein weiteres Format in der 
Lehrer/innenfortbildung wird positiv erwähnt - das der Lesson Studies. Das Format der 
Fortbildung wird gelobt, die Schwierigkeit dabei ergibt sich aber in der Umsetzung an der 
eigenen Schule, an der aus organisatorischen Gründen die Hospitation nicht durchgeführt 
werden kann. „Ideal wäre Up to date Lessons Studies zum Beispiel. Owa do fehlen uns in 
unseren Bereich zum Beispiel die Ressourcen um gegenseitig zu hospitieren“ (K/LL/1/657) 

Einbeziehung von Studierenden in die Fortbildung, damit der Transfer von Aus- und 
Fortbildung fließend ist. Angemerkt wird von den Lehrpersonen, dass Studierende zu wenig 
aktuelles, bildungspolitisch relevantes Wissen von Seiten der Ausbildung (Pädagogische 
Hochschulen und Universitäten) her mitnehmen. Ihre Ansicht ist, dass dieses Wissen in der 
Ausbildung thematisiert gehört und die jungen Kolleg/innen auch dafür Verantwortung 
tragen, dass Neues in das System Schule kommt. Weil das aber nicht so ist, gäbe es einen 
Lösungsvorschlag insofern, dass Studierende ebenfalls Teilnehmende in der Fortbildung 
sind. „…weil die Idee wäre ja die jungen kommen mit den neuen Ideen und wir zagn was gut 
is was erfahren is und das mischt man. Des des wär so die meine Traumvorstellung aber 
wenn die jungen dann sagen du differenzieren hast du schon mal was ghört wie geht’n das, 
ja dann denkst da ja, is toll das du des ah net weißt…“ (K/LL/1/950) 

Bei der Durchführung bzw. dem Ablauf von Fortbildungsveranstaltungen gibt es vom 
Prozedere her, ebenfalls Vorschläge/Wünsche eine Optimierung betreffend: Die Zeit sollte 
effizient genutzt werden. Dabei sollen Vorstellungsrunden weggelassen werden und die 
Pausen kurz gehalten werden. Der Austausch unter den teilnehmenden Lehrer/innen sollte 
verstärkt forciert werden und auf Fragen der Lehrpersonen sollten von Seiten der 
Expert/innen, als die Fortbildner/innen bezeichnet werden, Antworten gegeben werden. 
Entscheidend bei der Beurteilung, ob es sich um eine gute Fortbildung handelt, ist auch, ob 
den Lehrpersonen „etwas Neues“ geboten wird. 

Fortbildungen werden danach beurteilt, ob und wie viel die Lehrperson von der 
Veranstaltung mitnehmen kann und wie gut die Person die Teilnehmenden motivieren kann: 
„ … wo i sog von ihr konn i irrsinnig viel mitnehmen. De is aus der Praxis, do merkt man 
anfoch dann ah das Spür, die war bei Kindern, die hot a sofort, wenn sie Kinderbücher in der 
Hand, das spürst aufamol des Feuer wieder und do übertrogt sich gon viel…“ (K/LL/1/631). 
Demotivierend werden Fortbildungen gesehen, bei denen auf die Wichtigkeit eines 
Bereiches (wie das der Differenzierung) hingewiesen wird, wo allerdings darauf hingewiesen 
wird, dass eine Umsetzung im Unterricht nicht erfolgreich sein wird. Das sehen die Personen 
als Demotivation. („…Ober i sog eich glei schoffen werdets ihr´s trotzdem net…“ 
(K/LL/1/1005). 

Zur Person des Fortbildners, der Fortbildnerin: 

„Ich hätte gerne eine Antwort von den Experten…“ (K/LL/1/985). Diese Antworten möchten 
die Lehrkräfte von Vollblutlehrer/innen, die aus der Praxis kommen und die auch neben ihrer 
Tätigkeit als Lehrperson in der Fortbildung tätig sind: „Vollblutlehrer, die kriegst ja in de 
Fortbildung schwer eine“ (K/LL/1/1269).  
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Gewünscht werden Fortbildner/innen, die den Teilnehmer/innen ermöglichen, die Inhalte 
sofort in den Unterricht zu transferieren „ …mehr Umsetzung, glei a mol die Umsetzung im 
Unterricht und jo, dass sie mit dem Materialien bzw. mit de Sochen de in de in den 
Seminaren erstellen wirklich dos ans zu ans umsetzen konn im Unterricht“ (K/LL/1/108). 
Gewünscht wird auch eine Intensivbegleitung direkt an der Schule „…dass hast do kommt 
jemand eine Stunde in der Woche zu dir in die Klasse“ (K/LL/1/808) und diese mit ihren 
Hinweisen, Tipps, Materialien für eine Zeitersparnis und Weiterentwicklung im Unterricht der 
Lehrpersonen beitragen: „Ich erhoffe mir, dass Seminare mir anfoch Zeit ersparen…“ 
(K/LL/1/142).Im Gegensatz dazu stehen Theorie lastige Fortbildungen im Sinne von „Was 
soll ich mit einer Literaturliste, die ich zu Hause bearbeiten soll?“.  

Die Beurteilung der Referent/innen von Seiten der Teilnehmer/innen soll ausschlaggebend 
dafür sein, ob die Person weiterhin in diesem Bereich tätig ist, oder eben auch nicht. Nach 
Aussagen der Lehrpersonen haben die Evaluierungen in Form der Feedback-Bögen am 
Ende der Veranstaltung keinerlei weiterführende und nachhaltige Konsequenzen.  

Zur Kritik an der Fortbildung/Referent/innen der PHK: 

Gute Referenten sind teuer und nur schwer zu kriegen. „Wirklich gute kosten halt potzen 
Geld gell…“ (K/LL/1/1117). Oder sie sind so ausgebucht, „…dass man sie halt net kriagt…“ 
(K/LL/1/1121) „…die gutn Leit. Wie bringst die do raus? Wie kreagt die PH so ane Leit? 
(Gelächter)“ (K/LL/1/1265). 

Vermutungen werden geäußert, wie die Personen Fortbildner/innen an der PHK werden. Es 
wird von einem Politikum ausgegangen und weniger von der Qualifikation der Vortragenden: 
„dass halt die Einstellungspolitik zumindest auf der PH in vielen Bereichen, historisch 
gesehen eine politische war. Das is es sind ganz viele Menschen da, die aus welchen 
Gründen auch immer da sind aber nicht sehr kompetent und dann wundern ma uns dass 
viele Fortbildungen nicht so sind wie sie sind und irgendjemand hat eh gesagt, kommens aus 
der Praxis dann sind sie meistens gut…“ (K/LL/1/954). 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Kurzfristige Seminare von vier Unterrichtseinheiten werden von den befragten Personen als 
stressig, wahnsinnig („…Jaja, die Fortbildungen während des Jahres sind ja aus vielen 
Gründen ein Wahnsinn…“, K/LL/1/1517) und teilweise langatmig beurteilt. „..owa vier 
Stunden echt sinnvolles von sich zu geben, ist verdammt viel…“ (K/LL/1/829). Es wird auch 
daran gezweifelt, ob Inhalte und das Erlernen von Neuem überhaupt in einem Nachmittag 
möglich sind. Die Kurzveranstaltungen verhindern einen intensiveren Austausch unter den 
Teilnehmenden. „…und ah über so diese normalen Problemchen in der Umsetzung dann 
redn. Und dos tuat ah so guat, weil du sogst okay der hot jo wirklich ah das gleiche 
Problem…“ (K/LL/1/1649) 

Die Erfahrungen der befragten Personen zeigen, dass längerfristige 
Fortbildungsveranstaltungen bei den Teilnehmer/innen beliebter und als effizienter eingestuft 
werden, als halbtägige: „…wenn man do norchan so Nochmittoge weiße wo drin sitzt ge, 
tuats mir monchmol sog echt lad um de Zeit, konn man dos ned komprimieren, loss ma amol 
de Vorstellungsrunden weg…“ (K/LL/1/820) oder: „ …wo´s Module gibt, dass dürfat net a 
Nochmittogsseminar gebns wos Module gibt wo ich zum Beispiel mit anderen Lehrern 
Sachen ausarbeitet zum Beispiel jetzt für die NMS Schularbeiten…“ (K/LL/1/692) 

Erwähnt werden Beispiele von längerfristigen Angeboten, die den Teilnehmenden in guter 
Erinnerung sind: „Eine ganze Woche in den Sommerferien war i in Mistelbach, das war 
phänomenal, eine ganze Woche hast dort gschlafen, hast am Abend gredet, am Abend es 
fast am Abend mehr passiert als tagsüber. Weil da hörst tagsüber irgndwos, dann sitzt am 



32	
	

Abend, dann sagst, hey was hast du mitgekommen. Glaubst du das, hast du das schon 
einmal ausprobiert. Also da is am Abend fast mehr passiert als als tagsüber. Tagsüber wirst 
vollgeklopft und am Abend kannst dann reflektieren. Also ich hab das einmal gemacht, 
fairerweis wo i sag einmal, nicht öfters (Undeutlich). Tolle Woche“ (K/LL/1/1647). “Lehrgong 
ist…sowos is hilfreich“ (K/LL/1/750-752). 

Forciert soll nach Aussagen der Befragten ein längerfristiges modulares, mehrteiliges 
Angebot, oder Lehrgänge „…für mi sand Lehrgänge wo Leute von außen kumman oder 
Uni…am produktivsten…“ (K/LL/1/1497) werden. 

Fortbildungsangebote unter dem Schuljahr werden als hektisch bezeichnet, eine Teilnahme 
in der unterrichtsfreien Zeit als angenehm angeführt: „Weil ja diese Nachmittagsgschichten 
sind immer so hecktisch, ma da richtet bis zur letzten Sekunden, da raßt man schnell hier 
her ehm und wie man reingeht redet vorn schon wer. Net jetzt, is ma, is ma (durcheinander 
Gerede). Diese Gschichten sind sind wirklich problematisch aber wenn ich jetzt in der ersten 
Ferienwoche zhaus bin und nicht auf Urlaub fahr und ich kann ganz relaxed neun Uhr auf die 
PH kommen und und dann passiert was, dass is schon. Also ich hab 
Ganztagesfortbildungen auch wenns irrwitzig is aber i find (Undeutlich) viel besser. Da hab 
ich einfach Zeit, dann kann ich mich sogar (Undeutlich) begrüßen“ (K/LL/1/1189). 

Von den Rahmenbedingungen her wird in der Fortbildung von einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft gesprochen. Gemeint sind Lehrpersonen aus dem Pflichtschulbereich, die 
Fortbildung verpflichtend besuchen müssen. Lehrpersonen aus dem höheren 
Bildungsbereich der AHS und BHS haben keine Fortbildung verpflichtend zu absolvieren. 
Diese ungleichen Voraussetzungen vom Gesetzgeber her, sind für das Klima in der 
Fortbildung mitverantwortlich. Nach Aussagen der interviewten Personen bedeutet der 
freiwillige Besuch einer Fortbildung Interesse, Zwang bedeutet hingeschickt werden und kein 
Interesse haben. Eine „Perversion der verschiedenen Welten“, wie von einem Lehrer 
genannt: VS/NMS-L/L müssen zu Fortbildungen gehen, AHS/BHS-L/L „dürfen“ gehen. Eine 
Weiterführung der ungleichen Situation, wie auch in den NMSen, wo zwei Lehrer/innen 
unterrichten, die unterschiedlich verdienen: „Das is natürlich, i bin in der (Undeutlich) Lage 
ich darf so viel ich will gehen und ich muss gar nichts gehen, also ich bin jetzt auch in der 
glücklichen Lage, ehm was mich, was ich sowieso extrem spannend find, durch das ich jetzt 
im siebten Jahr beides erlebe, Pflichtschule, NMS und und Gymnasium. Die die Perversion 
der verschiedenen Welten, der Gesetze, der Regeln, der Rahmenbedienungen ehm und und 
ein Perversum und das ist jetzt genau das Thema, Pflichtschullehrer müssen Fortbildung 
gehn und die, also immer die andere Gruppe die AHS oder BHS oder was auch immer, die 
dürfen wenn sie an netten Direktor haben ah gehn. Und da gibs ja nicht selten die Fälle, weil 
ich muss, zipfts mich an und ich hab keine Lust dort was (Undeutlich) ich gib die Unterschrift 
dann ab, ah jetzt bin ich eh schon fünf Minuten da, jetzt hab ich nicht einmal schon erlebt in 
den letzten Jahren“ (K/LL/1/156). 
„Wenn jemand freiwillig kommt dann hat der das sicherlich freiwillig entschieden und dann 
bleibt er auch warum soll er gehen, weil wenn ich gar nicht will dann geh ich ja nicht hin. Also 
aus meiner Sicht, is das auch eines der vielen spannenden Dinge das ma eh, dass es schön 
wäre wenn diese diese Widersprüchlichkeit der verschiedenen Dienstgesetze eh 
ja…Irgndwann einmal wie in die Vergangenheit stecken können, dann hama dieses Problem 
nicht…“ (K/LL/1/160). 

In Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen werden die arbeitslosen Lehrpersonen 
genannt, denen während der Abwesenheit keine Fortbildung zu stehen. Eine Konsequenz 
daraus ist, dass sie den „roten Faden“ verlieren. „ …I wor jetzt zwa Johr net im Schuldienst 
weil i in Karenz wor ga und i hob mi zum Beispiel heier nit offiziell über de Homepage 
ongmeldet für für a Lehrveranstoltung, dos frogt mi kana, dos frogt der Direktor net, host du 
die ongmeldet, oder der kontrolliert dos. Jetzt hob i mi nirgens ongmeldet“ (K/LL/1/1547). 
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Der Informationsstand der Schulleitung bei Fortbildungsbesuchen: 

Unterschiedliche Handhabung bzgl. der Kontrolle und des Wissens über die Lehrpersonen 
von Seiten der Schulleitung. Einig ist man darüber, dass die Schulleitung darüber 
entscheidet, ob Lehrpersonen zu einer Veranstaltung gehen (dürfen) oder nicht. 
Unterschiedlich ist nach Ansicht der Interviewpartner/innen die Meinung darüber, in welcher 
Form die Schulleitung darüber wirklich Bescheid weiß: „Unser Direktor. I bin seit über zehn 
Johr an der Schule, er waß ober net a mol von ana Fortbildung die i so moch außer den 
Schilf Veranstaltung, de de scheinen auf ge ober i jetzt privat wos moch, jo garnix“ 
(K/LL/1/1531). In einer anderen Schule weiß die Schulleitung sehr genau über das 
Fortbildungsverhalten der Lehrpersonen an der eigenen Schule Bescheid. „…Der Direktor 
weiß ja jetzt…Haargenau bei welcher Fortbildung ich war, selbstverständlich, brauch er nur 
eingeben. Zwei Klicke – Mausklicke“ (K/LL/1/1529). 

Angebot der PHK: 

Beim Angebot der Pädagogischen Hochschule herrscht Verwirrung im Angebot und beim 
Aussuchen von Fortbildungen (im Katalog) vor. Es ist schwierig etwas zu finden. Unabhängig 
davon wird die Hochschule als Politikum betrachtet. Demnach werden die Referent/innen 
mehr nach ihrer politischen Gesinnung und weniger nach ihrer Kompetenz ausgesucht. Kritik 
wird auch bezüglich der Fortbildner/inne der PH Kärnten und dem Angebot gemacht: „Ehm 
das das Problem ist viel zu wenig angeboten wird, deswegen find ich das so super. Also es 
müssten viele PH Mitarbeiter mal einsehen, dass sie nicht mehr Lehrer sind. PH Mitarbeiter 
haben fünf Wochen Urlaub und sonst nichts. Dann würdes, und dann würde irrsinnig viel 
anbieten und dann würd ich sagen jeder Lehrer hat ein rießiges Angebot an Dingen und man 
hat fünf Tage in den neuen Wochen zwingend Fortzubilden, also das die Idee würde ich eh 
gut finden“ (K/LL/1/1509). 

Wie wird man Fortbildner/in an der PHK? Es wird gesagt, „dass halt die Einstellungspolitik 
zumindest auf der PH in vielen Bereichen, historisch gesehen eine politische war. Das is es 
sind ganz viele Menschen da, die aus welchen Gründen auch immer da sind aber nicht sehr 
kompetent und dann wundern ma uns dass viele Fortbildungen nicht so sind wie sie sind und 
irgndjemand hat eh gesagt, kommens aus der Praxis dann sind sie meistens gut…“ 
(K/LL/1/954). 

„Net dass ma ebn wenns Hausinterne sind, da muss man wirklich genau überlegen ob man 
hin will, da muss man halt die Person kennen, kann ich hingehn wenn ich weiß sie is gut“ 
(K/LL/1/966). 

„Und da hama wieder das Problem das viele PH Mitarbeiter ehemalige Lehrer sind und 
sagen ich hab im Sommer neun Wochen Ferien auch wenn sie’s garnicht haben aber nicht 
da sind“ (K/LL/1/1509). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Die Moral der Lehrer/innen bei ihrem Fortbildungsverhalten wird unterschiedlich eingeschätzt 
und im Zusammenhang mit der zwei Klassengesellschaft (Zwang versus Freiwilligkeit einer 
FB-Veranstaltung) diskutiert: „I glab do muas man jetza a differenzieren such i mir de 
Seminare selber aus die i do besuch oder werd ich gschickt sozusogen von Direktor oder 
Direktorin also weil i hob wirklich de positiven Erfohrungen, i konn jo meine Seminare selber 
aussuchen und i schau do schon dementsprechend, mit der Zeit hot man dann de 
Erfohrungen, ah dos man sogt, do kriag i viel praxis, do kriag i viel praxis und wos so Theorie 
is okay, doss dos konn man noch so zum drüberstreuen mochen  aber i bin jemand der 
irrsinnig gern Fortbildungen mocht und i brauch jetzt ah i brauch kane Rezepte ober 
monchmol is praxis gonz gonz toll. Für mi sind Musikfortbildungen so, do brauch i wirklich 
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jemonden der sogst der mocht dos mit mir der probiert dos aus und dann kann i des eins zu 
eins umsetzen. Owa es hängt natürlich gonz stork davon ob, der Beweggrund wie komm i zu 
der Fortbildung, wos i do vorher passiert glaub i, is es SQA Gschichtln, ises ah reine 
Didaktikgschicht die i do jetzt mochen möcht oder is es monchmol anfoch Interesse für mi 
selber. Wal i glab do sind genau so tolle Sochen dabei wo i sog, doss is für mei 
Persönlichkeit und aus dem Grund möchte i do jetzt hingehn. Also i differenzier do stork in 
de Richtung“ (K/LL/1/118). 

Bring-Schuld der Fortbildungsanbieter: 

Die befragten Lehrpersonen sehen im Besuch einer Fortbildung eine Zeitersparnis für ihre 
Unterrichtstätigkeit. Sie haben klare Vorstellungen davon, was sie von einer 
Fortbildungsperson erwarten: Materialien, Unterlagen, Informationen, die sie direkt im 
eigenen Unterricht umzusetzen können. Darin spiegelt sich einerseits ein Konsumverhalten 
der Lehrpersonen wider, andererseits wird aber eine Unterstützung in der Fortbildung 
gesucht und gefordert, der/die den Lehrpersonen „zur Seite steht“ und z. B. gemeinsam den 
Unterricht aufbereitet Eine besondere Rolle kommt dabei den Referenten zu, der wie folgt 
charakterisiert wird: Er ist der Experte (Wissensexperte, Experte von Unterricht), der den 
Lehrpersonen „Hochaktuelles“ näherbringt. Wichtig für die befragten Personen ist dabei die 
Praxiserfahrung der Referent/innen, die die Persönlichkeit eines „Vollblutlehrers“ aufweisen 
sollen. Viel Praxis (1:1 umsetzbar), wie die Befragten es nennen, ist gefragt und Theorie zum 
„Drüberstreuen“ ist vertretbar. Dafür sollen die Fortbildungsanbieter sorgen: „Warum muss i 
mir alles selber erarbeiten wenn i eh die Möglichkeit hob Fortbildungen zu gehen und a 
Ausbildung moch“ (K/LL/1/601). 

„Ehm zieht man die neun Wochen Ferien hat man halt nur noch acht Wochen Ferien, eine 
Woche zwingende Fortbildung aber da muss ein Angebot sein auf Teufel komm raus. Da 
muss wirklich alles da sein was das Herz begehrt. Ehm mit der Schwierigkeit, dass die PH 
das halt anbieten müsste inklusive der Mitarbeiter“ (K/LL/1/1521). 

Hol-Schuld der Lehrkräfte:  

Es wird von Kolleg/innen erzählt, die, sobald sie die Teilnehmer/innenliste unterzeichnen, die 
Veranstaltung verlassen: „Ja, also. Des is des is sicher eine Dimension die die mich 
überrascht sag ich jetzt einmal, weil ja dann wirklich dann wird auf Stunden, ah das ist eine 
acht stündige, super dann bin schon mit der Hälfte des Jahres fertig und schau das  ich die 
Unterschrift Vormittag setz dann kann ich Mittag mich heimlich weg wegzischen und ich 
komm abissl mehr als 16 Stunden pro Jahr Fortbildungen, aber es fragt ja niemand obs mehr 
oder weniger sind“ (K/LL/1/177). Angemerkt wird, dass immer dieselben Personen bzw. 
Kolleg/innen bei den Veranstaltungen gesehen werden. Demnach bilden sich immer 
dieselben Personen fort, andere werden nie bei diversen Veranstaltungen gesehen: „Weil jo, 
es gibt es gibt Kollegen die treff ich bei mindestens jeder zweiten Fortbildung und es gibt 
sicher fünfzig Prozent an Mathematiklehrern in Kärnten die hab ich in sieben Jahren in keiner 
einzigen Fortbildung gesehen. Wie auch immer, das auch schaffen ich bin jedes Mal 
begeistert, weil jetzt hat man das ganze Thema Zentral Matura und das sind Berge von 
Neuigkeiten. Jetzt kommt die Modulare Oberstufe da da sind 99 % der Lehrer noch ziemlich 
auf den Glatteis und trotzdem gibt’s schaffen es Lehrer und Lehrerinnen die in sieben Jahren 
keine einzig Fortbildung brauchen. Das fasziniert schon wieder ob’s das das ist das was 
mich wundert“ (K/LL/1/169). Verpflichtende Fortbildungen werden von den Diskutanten dann 
präferiert, wenn es sich um aktuelle Entwicklungen handelt, die von den Lehrpersonen im 
Unterricht umgesetzt werden müssen. Ausgehend von einer persönlichen Verpflichtung, am 
neuesten Stand zu arbeiten (vgl. K/LL/1/183). 
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(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Einerseits wird angeführt: Wir Lehrer/innen wissen alles – und wer soll uns da noch was 
erzählen? Andererseits werden die Fortbildner/innen als Megaexperten angesehen, die 
Lehrer/innen an die Hand nehmen und ihnen sagen und zeigen wie es geht (als 
Megaexperten, von denen man Antworten möchte): „Weil wir Lehrer wissen alles und weil 
wir alles wissen sind wir alle mächtig und damit wer soll uns wos erklären.“ (K/LL/1/1165). 
„Und des find i, und des find i anfoch do do fühl i mi norchan anfoch immer schlecht weil i ma 
denk i mochs anfoch net gut genug, scheinbar kennen des ondere viel besser…“ 
(K/LL/1/1019). 

Die Teilnehmerliste bei Fortbildungen wird am Vormittag unterschrieben, dann gehen 
manche nach Hause und haben den Nachweis von 8 Unterrichtseinheiten. Anderseits liegt 
die Verantwortlichkeit für die eigene Fortbildung nicht im Außen, sondern in der Person des 
Einzelnen. 

Die Haltung der Lehrpersonen zeigt sich bei der Äußerung, dass Seminare Zeit ersparen 
sollen: Warum muss ich mir alles selber erarbeiten, wenn ich die Möglichkeit habe, zu 
Fortbildungen zu gehen? Ebenso wird ein starker Praxiswunsch in der Haltung der 
Lehrpersonen geäußert: Praxis bedeutet: 1:1 im Unterricht zu übernehmen. Fortbildung ist 
gut, wenn sie sich am Unterrichtsgeschehen orientiert. Theorie bedeutet: keine eigene 
Aufbereitung für den Unterricht, die zum Drüberstreuen okay ist – aber: Ich muss es mir 
selbst (weiter) erarbeiten. 

Der Nutzen einer Fortbildung wird mit einem effizienten Umgang mit der Zeit geäußert: in 
einem Weglassen von Vorstellungsrunden und zu langen Kaffeepausen – kann gestrafft 
werden, schade um die Zeit – stattdessen will ich was erzählt bekommen! 

Referent/innen werden als Experten gesehen: Grundlegendes muss vom Referenten 
gewusst werden und Fragen beantwortet werden. Du hast jemanden an deiner Seite, der 
mehr weiß als du und der aus der Praxis kommt! Vollblutlehrer in die Fortbildung! Bei 
negativen Rückmeldungen soll der Referent ausgetauscht werden. Aber es gibt keine 
Konsequenzen: Beispiel: Informatik-LV im Lehrgang/Computerschulung für 
Unterrichtspraktikant/innen! 

Insgesamt gesehen betonen die Lehrpersonen, dass Fortbildung wichtig ist „…weil mn 
wirklich nerma am Boll is norchan, weil man den Foden (ja) verliert mitunter“ und dass 
Lehrpersonen Fortbildung für ihren Beruf brauchen und der Besuch auch in der 
Eigenverantwortung der Lehrpersonen liegt. „Also für mi passiert Fortbildung auf auf 
mehreren Ebenen. Ich möcht‘s nicht nur der PH überlassen zu sogen oder PI ga für mich 
eine passende Fortbildung zu kreieren ga damit ich mit Fortbildung konn des is schon so wie 
du sogst Fortbildung passiert im Kollegium, Fortbildung passiert a in dem man sich selber 
einfach ah weiterentwickelt und interessiert ga aba und dann gibt’s Fortbildung die man halt 
Vorgeschrieben kriegt was auch Sinn mocht“ (K/LL/1/1231). 

Ihre Erfahrungen zeigen auf, dass „immer dieselben Lehrer/innen bei den Fortbildungen“ zu 
treffen sind, andere werden nie gesehen.  

Die Haltung der befragten Personen wird beim Thema der Sommerhochschule sichtbar. 
Insgesamt wird betont, dass es sich um ein Angebot handelt, das außerhalb der Schulzeit 
angeboten wird, andererseits wird aber angezweifelt, ob die Kultur unter den Lehrpersonen 
so weit gereift ist, dass das Angebot auch angenommen wird: „Na, weil du a gsogt host mit 
dieser Sommerhochschule, wenn die Kultur da ist, das die Leute besuchen is es ja Super nur 
i weiß nid in wie weit die die Kultur die Fortbildungskultur in Kärnten so weit ist dos sie sogn 
wir nehmen es a wirklich on ga dos is mitunter des Problem“ (K/LL/1/1219). In diesem 
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Zusammenhang wird auch die Fortbildungskultur der Lehrer/innen angesprochen, die sich 
am Beispiel der Sommerhochschule zeigt – nach dem Motto – gutes Angebot, aber gehen 
die Lehrer/innen auch hin, oder fahren sie lieber auf Urlaub? Die Schwierigkeit der 
Akzeptanz wird darin gesehen, „dass de Lehrer das annehmen müssten“ (K/LL/1/1523). 

Haltung zum eigenen Professionsanspruch: 

Die Haltung, ob überhaupt Fortbildung notwendig ist, ist eindeutig: „Man muss Fortbildung 
gehen“ (K/LL/1/165). Dazu ist laut Aussagen der Lehrpersonen eine eigene Reflexion 
dahingehend notwendig, dass selbst beurteilt wird, in welchen Bereichen eine Fortbildung 
notwendig ist: „Oder im besten Foll sog i waß do bin i net gonz gueat, i brauch wieder mal 
eine Auffrischung“ (K/LL/1/1387).  

Ein hoher Anspruch wird dabei sichtbar, gleichzeitig aber auch eine realistische 
Einschätzung, was als Lehrperson zu leisten ist und was nicht: „klor doss i mei 
bestmöglichstes zu geben hob, jo dos i mi fortzubilden hob und zu tuan hob und zu mochen 
hob ober dass i wirlich ah hundert prozentig jedes Kind (Undeutlich). Ob i jedes Kind erreich 
also dem dem Moßstob setz i net an mi, weil den, dass schaff i net, do würd i jo jeden Tog 
verzeifeln wenn i in de Schul geh“ (K/LL/1/1051) 

In diesem Zusammenhang werden auch Aussagen getätigt, die den Mut der Lehrer/innen 
ansprechen, neues auszuprobieren und dabei die Haltung zu haben, dass es auch nicht 
funktionieren kann, trotzdem aber eine gute Erfahrung war. „…Das eine gefallt ma, das 
andre gfallt ma nicht und dann sag i okay das und das probier ich aus, das hat jetzt plausibel 
geklungen dos geht an unsrer Schule, probier ich aus und wenns nicht klappt, nja mein Gott. 
Danke, dann hab ich wieder etwas erledigt was nicht geht“ (K/LL/1/1093). 

„…also ich hab dort hab ich am meisten gelernt, es zu tun, den Mut zu haben, die Lehrer 
sind gwohnt, dass wir es wissen, vergess ma des, wir wissen viel mehr nicht, als was wir 
wissen. Ehm einfach eh den Mut es zu tun und das andere ist natürlich musst Fortbildungen 
gehen, dass is klar und irgdnwann weiß ich zu wem ich geh oder nicht, es tun und dann 
irgendjemanden finden der mit dir red, der der der der Zeit bereit ist zu reden wie war das 
ehm oder nicht“ (K/LL/1/551). 

Die Transparenz der eigenen Unterrichtstätigkeit („Öffnen der Klassentüren“): 

„Man öffnet ja kaum die Türen und lass die anderen Kollegen rein…bei mir sand die Türen 
offen und i sog des konn schon so sein und ihr kenns do eine schaun und es darf amol laut 
sein, amol leise sein und es konn an Arbeitslärm geben. I glab do muss ma differenziern des 
gonze i waß nid wie es bei eich eingefordert wird oder was do los is norcha, aber bei mir 
geht vieles a in die Hosen, dos hot heite nid so geklappt, aber i hob a Kollegin in der in der 
Grundstufe eins. Wir sand ja nur vier Lehrer. Do konn i mi ah hauptsächlich donn mit der 
Kollegin donn austauschen, dos i sog schau dos hot guart gekloppt, dass kema so mochen 
und nächstes mol probier mas anders“ (K/LL/1/657). 

Zum Anspruch einer professionellen Lehrperson gehört auch die Erkenntnis eine 
Überforderung zu erkennen und zuzugeben: „Wir schwimmen (Undeutlich), muss i ehrlich 
sogen, wir schwimmen. Jo wir hobn jetzt Schularbeiten selber produziert ga, wir sand ah mit 
der Leistungsbeurteilung, jo wir schwimmen do ah irgdnwie dahin, es is, wir hobn jetzt in da 
dritten, vierten Schulstufe…“ (K/LL/1/485). 

Andererseits wird auch von Seiten der Schule eine Verantwortung für die Fortbildung der 
Lehrkräfte gesehen – insofern – dass bestimmte Fortbildungen verordnet werden sollten und 
dafür der Schulleitung eine Mitverantwortung gegeben wird: „Ehm i hob vor einigen Jahr 
einen ganz mutigen Idee gehabt, dass man Lehrer zwingt von den neun Wochen Ferien eine 
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Woche Fortbildung zu gehen, setzt aber voraus das ein sensationelles Angebot da is. Und 
da hama wieder das Problem das viele PH Mitarbeiter ehemalige Lehrer sind und sagen ich 
hab im Sommer neun Wochen Ferien auch wenn sie’s garnicht haben aber nicht da sind. 
Das heißt eh das hat der der (Undeutlich)“ (K/LL/1/1509). 

4.1.5. Gruppendiskussion Lehrer/innen II Kärnten (Willibald Erlacher) 

Kurzzitate: Kärnten/LL/2/Zeile(n) im Transkript 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Hinsichtlich der eigenen berichteten Erfahrungen werden sehr unterschiedliche und 
heterogene Angaben gemacht. Diese reichen also von als sehr positiv bis sehr negativ 
geschilderten Erfahrungen, sogar von ein derselben befragten Person. Einerseits: „…I hob 
total gute Seminare besucht, wirklich total tolle, intressante neue Materien bekommen, neue 
Informationen, Inputs, super toll. Aber es gibt natürlich ah solche Fortbildungen die nit so 
optimal verlaufen. Wie man des verbessern kann, keine Ahnung“ (K/LL/2/245) bis hin zu 
„…da erwart i ma Informationen wie dos funktioniert wos abläuft und so weiter und sofort und 
dann is es halt net zielführend wenn man drei Referenten sind die bei ana die hat am 
Vormittag so, der andre hat am Namittag so und dann is ma schon klor warum viele Kollegen 
dann aufstehen und sogen na des brauch i jetzt ober net, i geh hetzan ham hob i mehr 
davon von da Zeit. Es wor nämlich beim, bei der Fortbildung wirklich so, dass ebn am 
Vormittog ganz anders erklärt wurde wie am Nachmittag, man könnte sich da ebn dass sich 
intern a de Sochen a bissl viel besser abspricht vielleicht und zommen arbeitet bevor man de 
Sochen präsentiert“ (K/LL/2/241). 

Eine Befragte ergänzt ihre positiven Erfahrungen mit einzelnen FB-Formaten mit der 
relativierenden Einschränkung, dass die Umsetzbarkeit in der Professionalität der Lehrkraft 
selber zu suchen sei: „…Ja also i muss schon sogen, also da größte Teil der Fortbildungen 
worn imma guat, des worn a de Leit a so, wenn i (Undeutlich) ge. So (Undeutlich). Natürlich 
de Umsetzung und wie dann im Unterricht damit umgeh ober i muas a sogn beim 
unterrichten lernst ah von den Kindern wie sie reagieren, des is a dann so a bissl de 
Erfohrungen eines Lehrers ge über die Johre hin. Kann i vom Stoff a her sogen“ 
(K/LL/2/260). Dieselbe Befragte meint auch, dass Fortbildungsveranstaltungen, obwohl 
etwas „rosarot ausgeschmückt“, dennoch für sie motivierend gewesen wären, weil es ihr 
darum gehe, mit neuen Ideen zurück an die Schule zu kommen: “…I hab schon Fortbildung 
ghobt, de sand nit so ehm sondern sehr optimistisch so a bissl in rosarot und trotzdem worn 
dos Fortbildungen de mi motiviert hobn wenigstens wieder irgndwos in dem Bereich zum 
mochen, mein Gegenstond ehm wo i gsog hob, majo des geht eh net oder so oda ober de 
hobn mi trotzdem motiviert wal sie mir irgndwie so a Fenster aufgmocht hobn“ (K/LL/2/286).  

Eine Befragte aus dem Grundschulbereich berichtet von einer sehr positiven Erfahrung 
durch die Teilnahme an einem Lehrgang, der in der Unterrichtsfreien Zeit (Freitag, Samstag, 
Mittwoch nachmittags) stattgefunden habe und in dem es um die Erweiterung beruflicher 
Handlungskompetenzen gegangen sei. Hier sei schultypenübergreifend an verschiedensten 
Aspekten professionellen Handelns gearbeitet worden, „…also dos is gonz viele Bereiche, es 
wor sehr intensiv von da Zeit her ober im Persönlichkeitsbilden dann ehm Coaching is dabei 
in Kleingruppen… Eh, dann hama ebn diese Stellen ghabt, dos Miniambulatorium 
usw….dann hama verschiedenste verschiedenste Bereiche Ermutigungspädagogik 
ghobt…des wor dos intressante für mi ehm, AHS dann ehm NMS sowieso und eh vom vom 
Poletechnischen und jo Volksschullehrer, gewisse ehm Bereiche homa dann im Bewusst 
durchgmischt ghobt und gewisse homa dann worma dann aufgeteilt, also des wor wirklich 
muas sogn ah Bereicherung“ (K/LL/2/504). 
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Während bei außerschulischen FB- Veranstaltungen der Austausch mit anderen 
Kolleg/innen sehr geschätzt wird, sei der Austausch bzw. die Kooperation innerhalb der 
Schule wenig bis gar nicht vorhanden, zumindest berichten dies zwei Befragte aus dem 
Pflichtschulbereich/Primar- und Sek I: „…Wos se bei uns noch sehr wenig ausgenutzt werd 
muss i sogn, des is eh ehm de Gruppe selber. Weil wir hobn doch an den Schulen total viel, 
wir hobn super Musiker (Mhm) ehm wir hobn Leit de in da Kunst guart sand, wir hobn in da 
Naturwissenschoften do und du kumst eh während während der Unterrichtszeit während der 
kommst überhaupt net dazur irgdnwos auszutauschen“ (K/LL/2/588) und Konferenzen 
würden sich auf rein administrative Aspekte beziehen, pädagogische Themen würden 
ausgespart. Dabei wäre es wünschenswert, wenn („durch die Schulleitung angeregt“, Anm. 
d. Verf.) ein Austausch innerhalb des Kollegiums organisiert werden würde, bei dem in 
unterschiedlichen Formaten („Berichte im Kollegium, Gruppenarbeit“, Anm. d. Verf.) die 
Erfahrungen und Inhalte von besuchten FB-Veranstaltungen ausgetauscht würden. Es fehlt 
hier nicht an Ideen, die von den beiden Befragten eingebracht werden, während die 
Kolleg/innen aus dem Sekundar- bzw. Höheren Schulbereich davon berichten, dass ein 
Austausch innerhalb der Fachgruppen stattfinden würde, zudem gäbe es sog. SCHILF 
Veranstaltungen, die aber von den Befragten durchaus unterschiedlich wahrgenommen 
werden: „…jo schon guat…. Erstens a mol wochst dos ehm dos Lehrerkollegium zusammen, 
lernst a de Kollegen von ana ondan Seiten kennen. Also do homa schon anige ghobt. Wohl, 
doss is schon guat jo. Auf jeden Foll positiv…das dann ebn scho intern zu internen Schilf-
Veranstaltungen mochst, des is recht lässig ah…No guat es geht, funktioniert eh wenn man’s 
einreicht glab i“, und dann relativierend:“…Jo ober ah net immer ….Wahrscheinlich….Aso, 
okay. Bei uns is des eigentlich immer gongen“ (K/LL/2/666). Zwar gäbe es im 
Pflichtschulbereich auch SCHILF-Veranstaltungen (zumindest bestätigt dies eine Befragte, 
an der Schule der anderen Befragten gäbe bislang keine, Anm. d. Verf.), wird ergänzt, aber 
„…es könnt ruhig öfters sein“ (K/LL/2/688). Während für die Befragten aus dem 
Grundschulbereich mit ihren „Kleinschulen“ das Thema Organisation von SCHILF-
Veranstaltungen als Herausforderung im Vordergrund steht, wird von den Befragten aus dem 
Sekundar- und Höheren Schulbereich berichtet, dass dies kein Thema sei, sondern „sehr gut 
funktioniere“, weil „… Dank einer super Administration, haut des schon hin. Also wir hob echt 
viel Unterstützung“ (K/LL/2/733). Zudem sei die schulinterne Kooperation bei pädagogischen 
Tagungen aufgrund der Aufteilung in freiwilligen Gruppen bzw. fachgruppenspezifisch 
produktiv: „…gewisse Schochen do wird eben, wenn fünf Themen sand sand fünf Gruppen 
die sich Bilden und man konn sich oder sechs Themen man konn sich dann aussuchen wo 
man Mitarbeiten will und dann wirst in großen (undeutlich) besprochen. Is eigentlich eh a 
guate Methode und rein Fochspezifische wird es donn in die Fochgruppen gelöst oder 
besprochen“ (K/LL/2/749), während eine interne Abstimmung und Kooperation allgemein, 
und sei es lediglich zwischen 2 Kolleg/innen im Grundschulbereich als schwierig beschrieben 
wird: „…wir kummen wir kummen gonz schwer über die Klassen drüber ga des is bei uns in 
der Reformpädagogik. I hob sie weniger, aber die Kollegen kummen so schwer über die 
Klass… Jo, es gibt schon Möglichkeiten ga aber da drüber kumma noch schwer“ 
(Abstimmung zwischen Reformpädagogik und Regelschule, Anm.d.Verf.) (K/LL/2/765).  

Befragte berichten auch von Erfahrungen mit Fortbildung aus quasi „dritter Hand“, indem sie 
sich u.a. in der Kollegenschaft umgehört hätten und lassen dies in die formulierten Wünsche 
an die Fortbildung bzw. ihre kritischen Anmerkungen einfließen (s.u.).  

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Die Befragten äußern eigene Wünsche und vermutete bzw. berichtete Wünsche von 
Kolleg/innen: „…I hob mi so a bissl umgsprochen mit da eh Kollegen wos is so von da 
Fortbildung erwarten“ (K/LL/2/177) auf mehreren Ebenen, wobei inhaltlich insbesondere 
einerseits nach Rezepten verlangt wird, die inhaltlich/methodisch/didaktisch aber auch 
disziplinär direkt im Unterricht umsetzbar sein müssten und andrerseits nach überfachlichen 
Konzepten, die sich insbesondere auf „Persönlichkeitsbildung“ sowie interne 
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Kooperationsprozesse beziehen. Wenn es um sog. „Problemschüler/innen“ gehe, seien 
juristische Aufklärungsveranstaltungen gewünscht, hier erwartet und erhofft man sich 
offensichtlich für disziplinäre Probleme explizit rechtliche Orientierungen: „…also sehr viele 
hätten gerne ah Aufklärung im rechtlichen Bereich. Wos können sie mit Kindern mochn oder 
Schüler die nix orbeiten mehr, die anfoch sogen i moch dos net“ (K/LL/2/177) und: „…dos 
Anliegen von den Kollegen is, dass sie ah a bissl Informationen oder eh die Möglichkeit hobn 
eh wie kann in da Klasse, wo schwierige Schüler sind ah Handwerk in de Hand bekommen. 
Wie konn i mit denen umgehn, eh wos kann i mochn… momentan. Also do is so eigentlich 
ah großer Bedarf ah, gell“ (K/LL/2/304). 

Als Rezepte gelten gemeinhin Inhalte, die man „…im Unterricht umsetzen, also de meine 
Information oder dos wos i holt vielleicht an Arbeitsmaterial bekomme bei der Fortbildung, 
dass es irgendwie glei mein Unterricht einbauen kann… Jo is eigentlich eh alls so auf 
Unterricht bezogen“ (K/LL/2/181) und „…auf der an Seiten die didaktischen Bereiche, also 
wirklich so klane Werkstätten, Atelier sozusogen wo ma am Nochmittog zu an bestimmten 
Thema anfoch wos neies vom Unterricht lernt irgdnwos gonz konkret mochen kann und 
mitnehmen kann sozusogen, glei im Unterricht ah umsetzen“ (K/LL/2/191) sowie „…in der 
Schul kann i glei umsetzen mit mit gewisse Ideen drinnen i brauchs nur a bissi umlegen hob 
ichs. Des is super fürn Unterricht“ (ebd.). Wenn es keine unmittelbar verwertbaren 
Anregungen gäbe, würde dies frustrierend sein, dann „…is des für mi ah etwas 
unbefriedigend. Wenn i ma nix konkretes fürn Unterricht mitnehmen kann“ (K/LL/2/251). 
Neben den gewünschten inhaltlich/methodischen Rezepten für den eigenen Unterricht 
würden nach Aussagen einer Befragten zunehmend überfachliche Themen wie z.B. 
„persönlichkeitsbildende“ Angebote bzw. Angebote, die die interne Kooperation und 
Kommunikation abdecken, wichtig werden, weil beispielsweise “…. niemand a Ausbildung 
wie ma a Team bildet, (hat) ….oder dann gibt’s Zwangbesetzungen mit Teamsbildungen 
wenns um a Integrations geht oder solche Sochen und kana waß wie du mit an Teampartner 
umgehst, wos sand so de Phasen in an Team, wos kummt auf die zur. Eh wie schauts aus 
mit ana Supervision, doss sand alles, also des sand für mi de größten Mengel die eigentlich 
an der Schul“ (K/LL/2/199). Die Forderung nach „Praxisnähe“ von FB wird unterstrichen mit 
einer Kritik an der Kompetenz mancher Vortragenden, wenn eine Befragte meint:“… viele 
AHS-Kollegen bemängeln, kann i mi ah nur anschließen teils sog ma mol so, dass bei 
einigen Fortbildungskursen Leute referieren, die von da Materie recht wenig (Undeutlich) 
wies in da Schul in da Realität wirklich ausschaut, also se reden….meistens solche ehm 
Vortrongend, Vortrogende die ebn schon jahrelang selber nimma unterrichtet haben“ 
(K/LL/2/205). Positiv hingegen sei, wenn Vortragende in FB-Veranstaltungen „flexibel“ auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/innen eingehen würden, sodass die Inhalte 
der Veranstaltung gleich wieder unmittelbar in den eigenen Unterricht integriert werden 
könnten, insbesondere wenn man schon über längere Praxiserfahrungen verfüge und der 
Wunsch nach „Neuem“ vorhanden ist: „…aber in erster Linie geht’s mir um de didaktischen 
Aufbau, mir geht’s um den Hintergrund wo find i de Sochen….wir brauchatn wirklich neie 
(durcheinander Gerede)..Jo wenn wenn neie Sochen kommen genau, Inputs jo genau. Wos 
und dos, jo genau“ (K/LL/2/1212).    

Auf inhaltlicher Ebene wird der Wunsch nach Fort- und Ausbildungsformaten von einem 
Befragten an die PH herangetragen, die es in anderen Bundesländern gäbe, in Kärnten aber 
nicht: „…wünschenswert wäre es wenn die Pädagogische Hochschul Kärnten ah 
Fortbildungen und Ausbildungen anbietet die net nur in gewissen Bundesländern angeboten 
werden sondern ah ba uns do, dass se das einführen. Beispiel Schülerberatung, die 
verpflichtend is an allen AHS Schulen, der Schülerberater und ehm die Ausbildung wor bei 
mir in Oberösterreich und net in Klogenfurt, also net in Kärnten“ (K/LL/2/298).   

Hinsichtlich der gewünschten bzw. eingeforderten Formate werden sog. SCHILF – 
Veranstaltungen (schulinterne Fortbildungen, Anm. d. Verf.) erwähnt: „des könnte man ja 
intern in der Schule besprechen ….meine i jo ga…In Form ana internen Schilf-
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Veranstaltung“, (K/LL/2/602-652), wobei unisono die Erfahrungen mit diesen grundsätzlich 
als gut beschrieben werden („…schon guat“, ebd.) und diese mitunter auch „öfter“ stattfinden 
sollten („….es könnt ruhig öfter sein“, K/LL/2/688), allerdings wäre hier einerseits die 
Schulleitung bzw. die Kollegenschaft gefordert, diese auch zu organisieren und mit guten 
Referenten („Moderatoren“) zu bestücken: „…des miasat a bissl von da ah von da Leitung a 
bissl mehr (Undeutlich) wern“ ( K/LL/2/694) und „…also wenn man donn de Fochleit noch 
dazur holen kann, jetzt wenn das der Leiter ah bissl leichter koordinieren kann, wenn er sogt, 
okay des tuat sich an meiner Schul, de Richtung woll ma uns entwickeln, wir mochen 
Fochbereiche, wo kriag i Fochleit her, wer holtet a mol überhaupt a mol a Seminar in de 
Richtung“, 4/796), andrerseits wird die Abwicklung über die PH als mitunter „kompliziert“ 
beschrieben („…des miasat eh alles net a so kompliziert sein“ (K/LL/2/706). 

Aber auch Schul- und schultypenübergreifender Formte werden von den Befragten, auch 
aufgrund gemachter positiver Erfahrungen, als wünschenswerte Formate genannt: „… aber i 
glab es is a, da dieser ehm Austausch mit andren Schulen und andren Lehrern von anderen 
Schultypen ganz guat, also des letzte Seminar wos i wor, worn a verschiedenste Lehrer, 
wenn man mit denen so redet welche Probleme sie hobn, wie sie dos sehn also des bringt a 
schon sehr, also viel weiter jo“ (K/LL/2/954). Solche Schul- und schultypenübergreifenden 
FB-Formate gäbe es zwar vereinzelt schon, könnten aber sowohl bundesländerintern als 
auch bundesländerübergreifend bzw. sogar international vermehrt ausgerichtet werden und 
eine spannende Austauschmöglichkeit und Lernchance bieten: „…sehr intressant wärs 
vielleicht donn im Zuge von Fortbildungen, dass man an den Schulen vielleicht geht in 
Kärnten und sich des mol onschaut. Wir zum Beispiel hobn den (Undeutlich)plan (Mhm) is 
Wochenplanarbeit wo de Kinder ebn ah dazu erzogen werdn frei zu arbeiten, sie orbeiten 
norchan noch an Plan (Undeutlich) eigenen System. Es wär eh a intressant wenn man de 
verschiedenen Sochen amol onschaut ebn oder präsentiert kriegt in Form einer Fortbildung 
oder wie immer“ (K/LL/2/1282).  

Bezüglich der Organisation von FB- Veranstaltungen wird dies von den Befragten bereits bei 
den eigenen Erfahrungen kritisch erwähnt (S.2). Hinsichtlich der Aktualität von 
Fortbildungsangeboten vermutet eine Befragte, dass es hier (auch aufgrund „nicht aktueller 
Ausbildungsinhalte“, Anm. d. Verf.) Aufholbedarf gäbe einerseits in Richtung inhaltlicher 
Anpassung an currente gesellschaftliche und damit verbundene pädagogische 
Herausforderungen („… wir hobn Probleme an der Basis, wo die Ausbildung nit konkret 
nochkruckt hot. Das is a so a Punkt. Also des wos hot sich jetzt geton, wo geht jetzt Bildung 
hin, wo wollma hin und und wos sind die Schwierigkeiten ah Gesellschaftlich do do hot für mi 
jetzt an der Praxis, an der Basis ehm mit Fortbildungen anfoch noch net so nochgruckt“, 
K/LL/2/404), andrerseits aufgrund einer als „schwieriger“ erlebter Schüler/innenpopulation 
Bedarf nach Supportstrukturen (2. Klassenlehrer/in, Sozialarbeiter/in etc., Anm. d. Verf.), der 
allerdings institutionell keine Resonanz fände: „…des wär guat zum Beispiel kurzfristig mit an 
zweiten aber in da Praxis host dos donn ober oft a net. Des miast so irgdndwie vernetzt sein. 
es miast so irgdnwie vernetzt sein…. wir, do gibt’s niemanden, sie kennen dann net 
jemanden sozusogen, na de des System is dermaßen unflexibel“ (K/LL/2/426-442).      

Kritik an der Fortbildung PH-bezogen wird auf den angesprochenen Ebenen artikuliert. Auf 
inhaltlich/methodischer Ebene werden Referenten, die als „praxisfern“ beschrieben werden, 
genannt: „…dass bei einigen Fortbildungskursen Leute referieren, die von da Materie recht 
wenig…wie`s in da Schul in da Realität wirklich ausschaut, also se reden… sand meistens 
solche ehm Vortrongend, Vortrogende die ebn schon jahrelang selber nimma unterrichtet 
haben“ (K/LL/2/205-207) bzw. „… des ondere worn anfoch schon Professoren de holt ewig… 
in de Mühlen seind… De imma des gleiche…Genau…wiederkauen“ (K/LL/2/1254). 

Andrerseits wird auf organisatorischer Ebene Kritik an der PH z. B. hinsichtlich der 
Organisation von Praktika in der Ausbildung geäußert, wenn eine Befragte meint:“…es ondre 
is a soweit gongen, sie hobn mir a Studentin gschickt, de Blockpraktikum, de hot net a mol 



41	
	

gwusst, dass Reformpädagogik kummt….also do, do (Undeutlich) do habbats jo gell” 
(K/LL/2/1322). Als Grund dafür wird eine „überalterte“ personelle Besetzung vermutet: “….is 
noch immer der olteingsessene Kern….(Gelächter)…Net. Sand immer de gleichen Leit, do 
tuat sich gornix“ (K/LL/2/1342 – 1346). In Klagenfurt würde, so die weitere Vermutung, im 
Unterschied zu anderen Ausbildungsorten, die Praxisnähe fehlen, wird mit Hinweis auf 
Informationen aus dritter Hand berichtet: „… A Kollegin de is eh Kindergärtnerin, de hot aber 
in Bischofsshofen glabe de Ausbildung gmocht zeast und is dann noch Klogenfurt gwechselt 
wo se gsog hot, des wor a Haushoher Unterschied aber obn hobn alle noch in da Praxis 
gorbeitet zusätzlich und hobn de also bades parallel unterrichtet und herunten orbeitet fost 
niemand mehr in da Praxis“ (K/LL/2/1274).   

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Generell wird vermutet, dass auf institutioneller Ebene die personelle Besetzung nicht für 
inhaltliche FB-Belange adäquat abgebildet sei: „…es is dos Problem bei uns in der 
Bildungssystem, glab i anfoch, zu wenig Lehrer drinnen sind im Bundesministerium von alle 
verschiedenen eh Schultypen, dass do anfoch nur irgendwelche Juristen sitzen“ 
(K/LL/2/1242). Formate, in denen FB-Veranstaltungen organisiert wären und stattfänden, 
wären mitunter suboptimal gewählt, wie bereits unter Punkt 1 angemerkt wurde. 
Organisatorisch – institutionell wird gesagt, dass grundsätzlich schon eine große 
Fortbildungsbereitschaft innerhalb der Lehrerschaft vorhanden sei, aber: „…Des System is 
unser größter Feind“ (K/LL/2/1104), wie es eine Befragte drastisch formuliert, ohne dies 
weiter zu konkretisieren. Die Fortbildungsbereitschaft werde systematisch eingeschränkt, 
manchmal sogar verhindert, wenn die Frage von Vertretung und Supplierung nicht 
gewährleistet sei: „…i glab des is schon a Problem wenn ma wirklich Fortbildungswillig is und 
dann ebn in an solchen Sochen scheitert ge“ (K/LL/2/139). 

Die schulinternen Rahmenbedingungen für die Teilnahme an FB-Veranstaltungen bzw. 
Möglichkeiten für Fort-, insbesondere aber Weiterbildung werden unterschiedlich nach 
Schultypen beschrieben. So wäre es beispielsweise in der Grundschule, und hier vor allem 
auch im reformpädagogischen Bereich, geradezu unmöglich, für längere Zusatz-
Ausbildungsformate und damit verbundene eigene Ausfälle, „geeignete“ Vertretungen zu 
bekommen: „…Volksschulbereich is es extrem schwierig ehm wenn ma a längere 
Ausbildung onfongt weil wir jo den gonzen Vormittog in da Klass sind. Des hast mit de 
Vertretungen, vor allem beim reformpädagogischen Bereich is de net so guat obgsichert mit 
den Vertretungen. Ehm do waßt du dei Klass follt von von komplett ausn Alltag außer. Muas i 
holt sogn, mir hobn kan, niemanden zum Beispiel der vertritt… jetzt hob i de Ausbildung 
obrechen miasn weil do is niemond einekuman der ädi, adäquat ah mitvertreten hätt kennen 
wenn i net do wär. Wos jo logisch wor, dass de Klass zu zweit gführt worn muas. Des is ba 
uns ane der schwierigsten Punkte“, (K/LL/2/110-111). Selbst wenn man „fortbildungswillig“ 
sei, würden diese organisatorischen und schulinternen Rahmenbedingungen die eigenen 
Ambitionen scheitern lassen. Dazu käme die Unsicherheit, wie denn eine Vertretung im 
Sinne der Befragten und ihren Vorstellungen von Unterricht und Unterrichtsertrag agieren 
würde: „…wenn ah Regelschullehrer sozusogen bei uns an da reformpädagogik eingsetzt 
werd, der is net ausgebildet. Das haßt die Kinder arbeiten wohl aber jetzt wird do net 
wirklich, i hob do a Verantwortung, i brauch den Überblick weil i hob jo olle fünf Schulstufen 
in da Klass“ (K/LL/2/149) und eine weitere Befragte ergänzt: „… wenn ma jetzt auf aner 
Fortbildung Vormittog is immer problematisch ge, ah wenn i nit zu ana Reformklass oda so 
bin (durcheinander Gerede, Undeutlich) mog is trotzdem eigentlich net, weil du host irgdnwo 
den Auftrog und du willst eh dos durchmochen den Stoff und so“ (K/LL/2/161).  

Im Höheren Schulbereich bzw. in der Sekundarstufe wären Supplierungen aufgrund der 
Anzahl von Lehrkräften kein Problem: „…des kenn i vom AHS-Bereich überhaupt net, dieses 
Problem. Diese Problematik mitn jemanden finden der die Klasse übernimmt weil wir genug 
Lehrer sind in den meisten Schulen“ (K/LL/2/113), zumal Ausbildungen auch in der 
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Ferienzeit stattfinden würden bzw. wenn Lehrgänge terminlich an Wochenenden platziert 
wären, wäre dies auch kein Problem: „… also mein Lehrgang de hätt, denn i besucht hab 
jetzt a Johr, der wor jetzt außerhalb unserer Unterrichtszeit, also am Freitog Nochmittog, 
Somstog… also soweits geht wird a Lehrer vertreten“, (K/LL/2/127). Während in 
Grundschulbereich sog. „Kustodiate“ administrative Aufgaben hätten (z. B. Inventarisierung 
der Bibliothek, Anm. d. Verf.), würden im Höheren Schulbereich diese fachspezifisch besetzt 
und auch koordinative Agenden wahrnehmen, was nach Aussagen einer Befragten sehr gut 
funktioniere: „…und do gibt’s an Kustos und der beruft dann ebn ein, Fachgruppensitzung 
am so und so vielten, und so und so viel Uhr. Also unser Kustos is do ziemlich auf Zack, de 
schaut a koordiniertes von selbst aus ehm wonn de wir Kollegen ebn Zeit hobn…Wenn jetzt 
a Treffen am Nochmittog, also es geht eh meistens nur am Nochmittog und do wern vorher 
schon Punkte vereinbart die besprochen werdn, wolln oder müssen. Mhm …Und do kann 
jeder ebn dazusogen wenns, allfälliges ah, do gibt’s ebn gewisse Punkte de fix sand, von da 
Tagesordnung und de werdn dann besprochen. Haut irgdnwie super hin“ (K/LL/2/826-830). 

Was die interne Kooperation anlangt, werden schultypenspezifische Unterschiede sichtbar 
bzw. beschrieben. Während im Höheren Schulbereich durchaus positive Erfahrungen im 
Kontext der Fachgruppenarbeit Englisch beispielsweise geschildert werden: “…gewisse 
Schochen do wird eben, wenn fünf Themen sand sand fünf Gruppen die sich Bilden und man 
konn sich oder sechs Themen man konn sich dann aussuchen wo man Mitarbeiten will und 
dann wirst in großen (undeutlich) besprochen. Is eigentlich eh a guate Methode und rein 
Fochspezifische wird es donn in die Fochgruppen gelöst oder besprochen“ (K/LL/2/749) und 
„…wenn jetzt a Treffen am Nochmittog, also es geht eh meistens nur am Nochmittog und do 
wern vorher schon Punkte vereinbart die besprochen werdn, wolln oder müssen…und do 
kann jeder ebn dazusogen wenns, allfälliges ah, do gibt’s ebn gewisse Punkte de fix sand, 
von da Tagesordnung und de werdn dann besprochen. Haut irgendwie super hin“ 
(K/LL/2/826-830), sei es im Grundschulbereich nicht so ohne weiteres selbstverständlich, 
klassenübergreifend zu arbeiten bzw. mit unterschiedlichen Rollenverteilungen zu operieren: 
„… oder ein Projekt wo du amol den Schwerpunkt setzen mechtes und wir kummen wir 
kummen gonz schwer über die Klassen drüber ga des is bei uns in der Reformpädagogik. I 
hob sie weniger, aber die Kollegen kummen so schwer über die Klass. Entweder moch i mit 
dir mit deiner ganzen Klass wos zommen, aber wen‘s heißt wir möchen ein Leseschwerpunkt 
für für schlechte Leser jetzt zum Beispiel wo ma einmal laut lesen konn und donn sand des 
in meiner Klass sieben Kinder bei dir fünf Kinder. Donn is es die Frage wie moch ma 
entweder nimm i den gonzen rest oder nimmst du den Leser des spielt sich so fast nid 
ob“…Jo, es gibt schon Möglichkeiten ga aber dadrüber kumma noch schwer“ (K/LL/2/ 
761 – 765). In so einem Falle wird wieder der Wunsch nach externer Unterstützung in Form 
von Moderation etc. als „Lösung“ für interne Kooperationsschwierigkeiten gewünscht: 
„…donn wär’s holt a Überhit noch wenn’s wenns wenn a Schule so aufspricht und wos 
angeht, dass es moderation gibt, dass es dann wirklich jemanden…“ (K/LL/2/792). In diesem 
Zusammenhang würde sichtbar werden, dass dort, wo es funktionierende Teamstrukturen, z. 
B. in Form von Fachgruppen und – Vertreter („Kustode“, Anm. d. Verf.) gäbe, Kooperation 
bzw. Rollen- und Arbeitsteilung, gut funktioniere:„… Do orbeitet nit aner sonder olle zommen 
irgdnwie, des haut super hin. Des geht halt nur wenn de Gruppe funktioniert“ (K/LL/2/866), 
während dies im geschilderten Fall einer Grundschule nicht möglich sei: „…Dos hobn wir 
jetzt im Team probiert, jemonden sozusogen die mit mit Verontwortung zu bestücken und zu 
sogen okay du bist für des verantwortlich, du für des … .genau, dann homa dann is es zu 
dem Punkt kuman wo Sochn eingfordert werdn und dann worma auf a mol wieder alle auf 
ganz aner Ebene und dos Recht hot niemand ghob“ (K/LL/2/852). Hier werden 
Schwierigkeiten mit internen Rollendifferenzierungen innerhalb des Kollegiums in den 
Aussagen der Befragten sichtbar, weil vermutlich diese an dieser Schule in den Verdacht 
„unerlaubter Machtverteilungen“ in einer Kultur von Gleichheit geraten und daher tabuisiert 
werden müssen. Wobei von der gleichen Gesprächspartnerin über eine positiv beschriebene 
Erfahrung hinsichtlich „Austausch“ dort berichtet wird, bei der, angeregt von einer Kollegin, 
es innerhalb einer kleinen Gruppe von aktiven Lehrkräften, die sich dem Thema NAWI 
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verschrieben hätten, scheinbar „informell“ zu einer „Interessensgeleiteten“ Kooperation 
kommt und dies Früchte in der Unterrichtsarbeit trage: „… Ah Kollegin hot eh ba uns mitn 
NAWI ongfongen, de mocht dos so betreutes eh Frau Holzinger, de betreut des ehm de hot 
jetzt anfoch a mol so bei uns im Kollegium gfrogt wer interesse hätt a mol a Seminar zu 
besuchen, a mol zu schaun wos des so wäre und hot a von Ideen erzählt. Dann bin i zum 
Beispiel zu an Seminar gongen, dann ehm worn holt irgdnwelche Ideen meinerseits do, dann 
hat sie sofort gsog ehm mogst du des net a mol mochen und lod ma den dazur ein… .De hot 
a sofort gwusst wer ehm wo is a Interesse jetzt do. Die bleibt auf da gonz persönlichen 
praktischen Ebene, bleibt trotzdem immer guat Ansprechperson, also man kann immer ah 
Klanigkeiten nochgfrogen wenn man wos grod gmocht hot und man sogt du, do steck i do 
kum i net weiter. Und hot dos jetzt irrsinnig multipliziert…. Also mittlerweile sama an der 
Schul mit ihrn einschließlich zu viert, de ma gonz konkret NAWI unterrichten“ (K/LL/2/1010-
1018).  

Andrerseits wird innerhalb des Schultyps Grundschule von einer anderen Befragten aber 
auch von gut funktionierenden Kommunikationsstrukturen, umschrieben mit „Austausch“, 
berichtet, auch aufgrund dessen, dass hier die Schulleitung „sehr aktiv“ bei der Weitergabe 
von Informationen sei: „….mir homa jetzt kann Kustos owa unsre klane Schul funktioniert des 
a guart. Also dos ma wirklich, unser Chefin is do sehr aktiv, de gibt uns olls weiter, oft is es 
zu viel wos se uns weiter gibt. Aber im Grunde der Austausch funktioniert total guat“ 
(K/LL/2/878). Den Grund für mangelnde Kooperation innerhalb des Schultyps vermutet diese 
Gesprächspartnerin in einer Neidkultur, wenn sie sagt: “…Aber es is halt, i sog a mol leider 
jetzt, i man in unserm Bereich konn nit sogen wie’s in euren Schulbereich is, is oft so a 
gewisser Neid untareinander, oder oder schon so im eigenen Kämmerlein, i sog jetzt in da 
Volksschul generell, ge. Gott sei Donk immer weniger und dos du die wirklich ausstauscht 
oder dos anfoch… Klassentüren öffnest“ (K/LL/2/885).   

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Was das eigene Rollenverständnis bzw. die eigene Bereitschaft für Fortbildung anlangt, wird 
von einer Befragten aus dem Pflichtschulbereich Fortbildung eher als „Ablenkung“ von der 
eigenen Unterrichtsarbeit gesehen, wenn sie in einem Dialog mit einer Kollegin zum Thema 
Supplierung an der Schule für vormittägliche FB-Veranstaltungen meint: „… wenn ma jetzt 
auf aner Fortbildung Vormittog is immer problematisch ge, ah wenn i nit zu ana Reformklass 
oda so bin….mog is trotzdem eigentlich net, weil du host irgdnwo den Auftrog und du willst 
eh dos durchmochen den Stoff und so… Jo Jo von da Leitung wird dos auf jedn Foll 
unterstützt, dos konn man schon mochn, ober nur i von mir her also tua is net so gern jo“ 
(K/LL/2/161-169). 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Die eigene Haltung und Einstellung zu Fortbildung wird in einem Mini-Dialog zwischen drei 
Befragten sichtbar, wiewohl auffallend ist, dass gerade diejenige Befragte, die den Ausfall 
von eigener Unterrichtszeit für problematisch hält (s.o.), sich hier besonders für Fortbildung 
i.S. des Dazulernens stark macht: „…man muas glab i ab und zua als Lehrer wieda irgend an 
irgend wos besuchen ah, wos 43 aka Ohnung hot, damit man a mol nochvollziehen kann 
wos haßt des etwas neues, ganz was neues zu lernen….Weil wir homa eh schon, sei ma eh 
schon eingforn ge, muas i sogn der kann dos noch immer net noch zwanzig oder dreißig 
Dienstjohrn host du dos tausend mol erklärt und der kann dos noch immmmmmer net….I 
glab des is a wichtig, dass ma anfoch a mol so wirklich irgendwie wos gonz wos neues 
mocht und als Lernender…Jo…Und donn versteht man de Kinder wieder besser“, 
(K/LL/2/1052 – 1064) und „….Dos man dos a mol wieder a Lernender is“ (K/LL/2/1080).  

Hier ist das eigene Lernverständnis angesprochen, das neben der Bereitschaft und Offenheit 
für Neues auch eine Haltungsänderung und „innere Beweglichkeit“ erfordere, insbesondere 
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wenn es einen Altersunterschied gäbe, denn: “… Ah wenn i mit an mit ana gonz jungen 
zommarbeiten muas net, dann hab i anfoch, i muas mi bewegen innerlich. Das is jetzt sog i a 
net immer anfoch aber i muas mi innerlich bewegen. Sie sogt, dass kann se net, i sog ma 
des versteht se noch immer net. (Gelächter). Wast so, i muas a Team bilden, i muas 
beweglich bleiben und des verändert. Und wenn i ma bei uns in da Volksschul de Tür 
zuarmochn konnst brauchst di net bewegen. Aber diese diese Teambildungen do muast die 
anfoch bewegen“ (K/LL/2/1364). 

Die eigene Lernbereitschaft und die damit verbundene Frustrationstoleranz würde auch 
durch die Unterschiedlichkeit der Kinder bzw. Klassen immer wieder gefordert, weil man sich 
im Unterricht immer neu einstellen müsse und es keine einheitlichen Rezepte, auch nicht für 
ein und dasselbe Thema/ein und denselben Inhalt gäbe: “… i muas a sogn beim unterrichten 
lernst ah von den Kindern wie sie reagieren…. Es is nur wenn wenn i a gonz a neies System 
ausprobier, Jo, Lass i mi unter Umständen a bissl frustriern außer i waß schon zum Beispiel 
so a bissi…Jojo frustrieren. Dann muss ichs anders anbieten oder anderst beginnen oder 
so… Jo… .Und es is ah öfters hot man das gleiche Thema, gleichen Inhalt in da anen Klass 
mit Erfolg und in der andern net….Genau…Ondre Kinder ondare Zusammensetzungen sind, 
jo do muas man halt dann als Lehrer so flexibel sein“ (K/LL/2/278). 

Die eigene Haltung im Rahmen schulinterner Fortbildungen kommt auch dort indirekt zum 
Ausdruck wo sie mit Erwartungen an andere, in dem Fall der befragten Lehrer/innen mit 
Erwartungen an die Schulleitung, in Verbindung gebracht wird: „…aber sie (die Leitung, 
Anm. d. Verf.) kennt a Thema anfoch vorschlagen, jeder schaut wos er zu dem Thema 
beizutragen hat und mocht oder sie kennt an Referenten bestimmen und sogn du trog du 
mal deins do vur“ (K/LL/2/610). 

Was die (vermutete) Fremdeinstellung zu Fortbildung anlangt wird in einem Dialog zwischen 
zwei Befragten die Vermutung geäußert, dass Lehrerkolleg/innen nicht selbstverständlicher 
weise sich für Neuerungen bzw. für das Kennenlernen neuer Inhalte etc. zu begeistern oder 
zu gewinnen wären, denn: „…viel Lehrer mochn dos net …. De setzen sich immer in de 
gleichen Sochen eine….Dos stimmt schon“ (K/LL/2/1066-1074). Und hinsichtlich der 
Bereitschaft von Kolleg/innen, Neues an der Schule auszuprobieren wird von einer Befragten 
die Erfahrung berichtet, dass sie einen Vorschlag im Kollegium zur Öffnung von 
Unterrichtssequenzen gemacht habe, dieser aber im Kollegium eher irritierend gewirkt habe: 
„…und die a keine Ideen hoben. Also i hob nämlich bei der Konferenz paar so Sochen gsogt 
ga dos ma a Gruppe außernehmen könnt, hob’s gonz groß geschaut und hoben gsogt wos 
moch donn mit meiner restlichen Klass. Die hobn gor keine Ideen. Wie viel Leit wird’s 
brauchen um die Gruppen Gut zu splittern. I konn jo a wast so zu zweit spielt sich des oft nid, 
aber wenn i drei vier hob donn konn i komplett, i konns Komplett offen mochen donn trauen 
sich manche die Kinder frei im Gong gehen lassen“ (K/LL/2/769). 

4.1.6. Vergleich der Ergebnisse der beiden 
Lehrer/innengruppendiskussionen Kärnten (Isolde Kreis) 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

In beiden befragten Lehrer/innengruppen ist eine Heterogenität beim Beschreiben der 
eigenen Erfahrungen mit Fortbildung vorzufinden. Dabei werden sowohl positive als auch 
negative Erfahrungen mit Fortbildungsangeboten bzw. Fortbildner/innen geäußert und 
Beispiele dafür angeführt: „…I hob total gute Seminare besucht, wirklich total tolle, 
intressante neue Materien bekommen, neue Informationen, Inputs, super toll. Aber es gibt 
natürlich ah solche Fortbildungen die nit so optimal verlaufen. Wie man des verbessern 
kann, keine Ahnung“ (K/LL/2/245). Positiv erwähnt werden längerfristige Angebote, die nach 
Ansicht der Lehrer/innen eine intensivere Auseinandersetzung mit Inhalten ermöglichen als 
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Fortbildungen mit nur vier Unterrichtseinheiten. „…wo´s Module gibt, dass dürfat net a 
Nochmittogsseminar gebns wos Module gibt wo ich zum Beispiel mit anderen Lehrern 
Sachen ausarbeitet zum Beispiel jetzt für die NMS Schularbeiten…“ (K/LL/1/692). 

Positiv werden Fortbildungen bewertet, wenn Referent/innen einen Praxisbezug herstellen 
können und Themen sehr praxisnah angesiedelt werden, oder von der Schule selbst 
vorgeschlagen werden. „I hab schon so viele Fortbildungen besucht, dass ich jetzt schon 
sag, die Person hör ich mir an und die hör ich mir nicht an“ (K/LL/1/1171). Die Erfahrungen 
von Angeboten außerhalb des Schulbetriebs, wie die Sommerhochschule oder die Lesson 
Studies werden beispielhaft positiv erwähnt. „Sommerhochschule, die Idee find ich super…“ 
(K/LL/1/1179) „…Aber es is eine ondere Form und du erreichst mehr und du kannst vielleicht 
Kinder die da vorher durchn Rost gfolln wärn ah damit erreichen…“ (K/LL/1/1047). 
Hervorgehoben werden Seminare mit bestimmten Referent/innen, die namentlich genannt 
werden. Sie sind maßgebend dafür, dass Lehrer/innen diverse Fortbildungsveranstaltungen 
immer wieder besuchen, aber auch ein Grund dafür, dass bestimmte Veranstaltungen nicht 
mehr besucht werden.  

Negativ angeführt werden Fortbildungen, die zu theoretisch und damit zu praxisfern 
angeboten werden. “… viele AHS-Kollegen bemängeln, kann i mi ah nur anschließen teils 
sog ma mol so, dass bei einigen Fortbildungskursen Leute referieren, die von da Materie 
recht wenig (Undeutlich) wies in da Schul in da Realität wirklich ausschaut, also se reden …. 
meistens solche ehm Vortrongend, Vortrogende die ebn schon jahrelang selber nimma 
unterrichtet haben“ (K/LL/1/205-207).  

Positiv hingegen sei, wenn Vortragende in Fortbildungsveranstaltungen „flexibel“ auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/innen eingehen würden, sodass die Inhalte der 
Veranstaltung gleich wieder unmittelbar in den eigenen Unterricht integriert werden könnten, 
insbesondere wenn man schon über längere Praxiserfahrungen verfüge und der Wunsch 
nach „Neuem“ vorhanden ist: „…aber in erster Linie geht’s mir um de didaktischen Aufbau, 
mir geht’s um den Hintergrund wo find i de Sochen….wir brauchatn wirklich neie 
(durcheinander Gerede)..Jo wenn wenn neie Sochen kommen genau, Inputs jo genau. Wos 
und dos, jo genau“ (K/LL1/1212 – 1214). 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Wünsche an die Fortbildungen werden in beiden Lehrer/innengruppen genannt: Eine 
Übereinstimmung gibt es beim Wunsch nach praxisnaher Fortbildung, mit Fortbildner/innen, 
die Schulerfahrung mitbringen und mit einer direkten Transfermöglichkeit der Inhalte in den 
Unterricht: „…eh is die Rückmeldung so dos maximal Diffferenzierung im Unterricht wäre 
gefragt ga, donn gibt’s ahm super Referenten bei Seminaren ga, wo du sogst bah des wäre 
toller Nachmittag ich nehm viel mit ge ahm und wenn du fragst wie genau soll ich dos jetzt 
ahm mit 21 mochen sie (undeutlich) eins zu eins Situation geht ga wie setzt ich dos mit ah 
mit der Zahl 21 um jo des waß i net, ge i waß dos is schwierig. Dos is a Angebot de kriagt 
man aus allen Richtungen und i hob jetzt selber Studenten begleitet a paar Jahr, die wos ich 
hobs nicht gelernt, i muas ma dos alles selber beibringen bzw. kriegs in den Seminaren ober 
ah irgdnwie ned vermittelt und die nächste Generation ober scheinbar auch nicht“ 
(K/LL/1/453). In diesem Zusammenhang werden von beiden Gruppen „ungünstige“ Formate 
in den Fortbildungen angesprochen, die u.a. in den Halbtageskursen gesehen werden und 
den Lehrpersonen für das eigene Lernen als nicht passend erscheinen.  

Inhaltlich wünschen sich die befragten Lehrpersonen beider Gruppen Fortbildungen zu 
schulrelevanten Themen, die Antworten auf diverse Praxisfragen (wie z. B. zur 
Differenzierung) geben und damit Rezepte für den Schulalltag liefern sollen. Forciert werden 
soll demnach ein Fortbildungsangebot, das am Unterricht ansetzt, mit einem größeren 
fachdidaktischen und juristischen Angebot für Lehrpersonen. Ebenfalls ausgebaut sollen 
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persönlichkeitsbildende Fortbildungen werden. Dabei werden längerfristige Formate (einen 
Tag und auch länger) favorisiert, die auch in der unterrichtsfreien Zeit angeboten werden, 
wie z. B. die Sommerhochschule. Fortbildungsangebote sollen nach Aussagen von 
Lehrpersonen auch in der schulfreien Zeit angeboten werden (Problem der Supplierungen 
fällt damit weg). Der Austausch innerhalb und außerhalb des Kollegiums soll in der 
Fortbildung forciert und dementsprechend von den Fortbildungsanbietern koordiniert werden. 
Darin sehen beide interviewten Lehrer/innengruppen einen großen Benefit. Die 
Fortbildungen sollen in unterschiedlichen Formaten organisiert und angeboten werden, 
wobei die Effektivität des Lernens der Lehrpersonen im Sinne von „learning by doing“, 
besonders hervorgehoben wird: „Es wor nämlich beim, bei der Fortbildung wirklich so, dass 
ebn am Vormittog ganz anders erklärt wurde wie am Nachmittag, man könnte sich da ebn 
dass sich intern a de Sochen a bissl viel besser abspricht vielleicht und zommen arbeitet 
bevor man de Sochen präsentiert“ (K/LL/2/241). 

Kritik an der Pädagogischen Hochschule wird auf inhaltlicher als auch auf organisatorischer 
Ebene in beiden Interviews geäußert. Der Organisation wird vorgeworfen, dass Angebote 
schwer im Katalog zu finden sind und sich die Zusammenarbeit als schwierig erweist, die 
Referent/innen praxisfern sind, das Angebot nicht immer aktuell ist und sich nicht an den 
aktuellen schulischen Herausforderungen ausgerichtet wird. „…dass bei einigen 
Fortbildungskursen Leute referieren, die von da Materie recht wenig…wie`s in da Schul in da 
Realität wirklich ausschaut, also se reden… sand meistens solche ehm Vortrongend, 
Vortrogende die ebn schon jahrelang selber nimma unterrichtet haben“ (K/LL2/2/205-207). 
Ebenfalls in beiden Interviews wird die schlechte Ausbildung der Studierenden an der PHK 
angesprochen. Aus diesem Grund wünschen sich Personen in beiden Lehrer/innengruppen, 
dass Studierende noch während der Ausbildung auch bei diversen Fortbildungen 
teilnehmen: „…weil die Idee wäre ja die jungen kommen mit den neuen Ideen und wir zagn 
was gut is was erfahren is und das mischt man. Des des wär so die meine Traumvorstellung 
aber wenn die Jungen dann sagen du differenzieren hast du schon mal was ghört wie geht’n 
das, ja dann denkst da ja, is toll das du des ah net weißt…“ (K/LL/1/950). 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Kritische Stellungnahmen zu den Rahmenbedingungen von Fortbildungen gibt es in beiden 
Interviews: Kurzfristige Angebote sind für die Lehrpersonen stressig; es sollen vermehrt 
längerfristige Angebote (Modulreihen, Lehrgänge) angeboten werden, die auch in der 
unterrichtsfreien Zeit organisiert und durchgeführt werden. Dieser Umstand würde die 
schulischen Probleme mit den Supplierungen bzw. Freistellungen für den Besuch bei 
Fortbildungen verringern. Ebenfalls kritisiert wird die 2-Klassen-Gesellschaft in der 
Fortbildung, die sich durch die Freiwilligkeit (AHS/BHS) bzw. die Verpflichtung (VS, NMS) zur 
Fortbildung gebildet hat: „Wenn jemand freiwillig kommt dann hat der das sicherlich freiwillig 
entschieden und dann bleibt er auch warum soll er gehen, weil wenn ich gar nicht will dann 
geh ich ja nicht hin. Also aus meiner Sicht, is das auch eines der vielen spannenden Dinge 
das ma eh, dass es schön wäre wenn diese diese Widersprüchlichkeit der verschiedenen 
Dienstgesetze eh ja…Irgndwann einmal wie in die Vergangenheit stecken können, dann 
hama dieses Problem nichtt“ (K/LL/1/160). Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Schultypen werden im zweiten Interview eher anhand der Erfahrungsberichte mit 
Fortbildungsbeispielen sichtbar, wie z.B. mit den Erfahrungen mit SCHILF-Veranstaltungen. 

An der Ausbildung der zukünftigen Lehrpersonen an der PHK wird in beiden Interviews 
bemängelt, dass zu wenig praxisrelevante Themen und zu wenige aktuelle bildungspolitische 
Themen in der Ausbildung berücksichtigt werden: “Dos is a Angebot de kriagt man aus allen 
Richtungen und i hob jetzt selber Studenten begleitet a paar Jahr, die wos ich hobs nicht 
gelernt, i muas ma dos alles selber beibringen bzw. kriegs in den Seminaren ober ah 
irgdnwie ned vermittelt und die nächste Generation ober scheinbar auch nicht“ (K/LL/1/453). 
Oder wie im zweiten Lehrer/inneninterview angeführt: „… wir hobn Probleme an der Basis, 
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wo die Ausbildung nit konkret nochkruckt hot. Das is a so a Punkt. Also des wos hot sich 
jetzt geton, wo geht jetzt Bildung hin, wo wollma hin und und wos sind die Schwierigkeiten ah 
Gesellschaftlich do do hot für mi jetzt an der Praxis, an der Basis ehm mit Fortbildungen 
anfoch noch net so nochgruckt“ (K/LL/2//404). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Übereinstimmungen gibt es in den beiden Interviews bzgl. dem Rollenverständnis und den 
Erwartungen die Schulleitung betreffend. Berichtet wird, dass Schulleitungen sehr 
unterschiedliche Verantwortungsgrade für die Fortbildung der Lehrpersonen übernehmen. 
Demnach sind einige Schulleiter/innen sehr gut informiert und kontrollieren auch den Besuch 
ihrer Kolleg/innen, andere Leiter/innen wissen darüber kaum Bescheid. Eingefordert werden 
in diesem Zusammenhang auch thematische Vorschläge von Seiten der Schulleitung, z. B. 
für SCHILF-Veranstaltungen: „…aber sie (die Leitung, Anm. d. Verf.) kennt a Thema anfoch 
vorschlagen, jeder schaut wos er zu dem Thema beizutragen hat und mocht oder sie kennt 
an Referenten bestimmen und sogn du trog du mal deins do vur“ (K/LL/2/610). 

Gemeinsam ist den Befragten eine Vorstellung darüber, wie Referent/innen in der 
Fortbildung zu arbeiten haben und welche Kompetenzen sie haben müssen – 
praxisorientiert, mit Hilfestellungen für die Praxis, mit Inhalten, die direkt in den Unterricht 
eingesetzt werden können. Kritisiert werden Referent/innen, die diesen Vorstellungen nicht 
entsprechen: „…dass bei einigen Fortbildungskursen Leute referieren, die von da Materie 
recht wenig…wie`s in da Schul in da Realität wirklich ausschaut, also se reden… sand 
meistens solche ehm Vortrongend, Vortrogende die ebn schon jahrelang selber nimma 
unterrichtet haben“ (K/LL/2/205-207). 

Das eigene Rollenverständnis der Lehrpersonen wird im Zusammenhang mit Fortbildung 
einerseits darin gesehen, dass sie sich als „Konsumenten“ fühlen -in dem Sinne, dass sie 
Fortbildungen in einer passiven Haltung konsumieren, wobei Expert/innen Neues erzählen: 
„Ich hätte gerne eine Antwort von den Experten…“ (K/LL/1/985) und Materialien, Hinweise, 
Tipps direkt für den Unterrichtstransfer weiter gegeben werden. Andererseits sehen 
Lehrpersonen mit dem Besuch von Fortbildungen aber auch eine Eigenverantwortung für 
ihre eigene Professionalitätsentwicklung: „Also für mi passiert Fortbildung auf auf mehreren 
Ebenen. Ich möcht‘s nicht nur der PH überlassen zu sogen oder PI ga für mich eine 
passende Fortbildung zu kreieren ga damit ich mit Fortbildung konn des is schon so wie du 
sogst Fortbildung passiert im Kollegium, Fortbildung passiert a in dem man sich selber 
einfach ah weiterentwickelt und interessiert ga aba und dann gibt’s Fortbildung die man halt 
Vorgeschrieben kriegt was auch Sinn mocht“ (K/LL/1/1231), auch wenn dieses Bemühen 
oftmals durch institutionelle und organisatorische Rahmenbedingungen, wie die Frage der 
Supplierungen, die für manche Schule schwer zu organisieren sind , behindert wird, wie 
folgendes Zitat aufzeigt: „…i glab des is schon a Problem wenn ma wirklich Fortbildungswillig 
is und dann ebn in an solchen Sochen scheitert ge“ (K/LL/2/139). 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Übereinstimmungen in den beiden Interviews gibt es in der Einstellung der Lehrpersonen zur 
Bedeutung von Fortbildung für ihre eigene berufliche Entwicklung. Die befragten 
Lehrer/innen sind der Meinung, dass Fortbildung für ihre eigene Professionalitätsentwicklung 
notwendig ist und sehen darin eine gewisse „Holschuld“. Dabei ist laut Aussage der 
Lehrer/innen die Lernbereitschaft der Lehrpersonen zum überwiegenden Teil gegeben: 
„…man muas glab i ab und zua als Lehrer wieda irgend an irgend wos besuchen ah, wos ma 
ka Ohnung hot, damit man a mol nochvollziehen kann wos haßt des etwas neues, ganz was 
neues zu lernen …. Weil wir homa eh schon, sei ma eh schon eingforn ge, muas i sogn der 
kann dos noch immer net noch zwanzig oder dreißig Dienstjohrn host du dos tausend mol 
erklärt und der kann dos noch immmmmmer net … I glab des is a wichtig, dass ma anfoch a 
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mol so wirklich irgendwie wos gonz wos neues mocht und als Lernender… Jo … Und donn 
versteht man de Kinder wieder besser“ (K/LL/2/1052 – 1064) und „…. Dos man dos a mol 
wieder a Lernender is“ (K/LL 2/1080).  

Übereinstimmung gibt es auch hinsichtlich der Einschätzung zur Motivation von Kolleg/innen 
die Fortbildungsbereitschaft betreffend, die durch folgende Attribute gekennzeichnet bzw. 
erhöht werden kann: Zeitersparnis, Neues zu erfahren, am Ball bleiben, sich auszutauschen, 
Hilfestellung zu bekommen, praxisnahe Inhalte: „…do kriag i viel praxis, do kriag i viel praxis 
und wos so Theorie is okay, doss dos konn man noch so zum drüberstreuen mochen“ 
(K/LL/1/118). 

Die Offenheit und die Bereitschaft der Lehrpersonen Neues in die Schule zu implementieren 
wird von den befragten Lehrpersonen als schwierig eingeschätzt. Dabei wird auf die Haltung 
der Lehrpersonen Bezug genommen, die nach ihrer Einschätzung nicht immer als 
konstruktiv bezeichnet wird. Ein Beispiel dafür liefert das Angebot der Sommerhochschule. 
Dieses Angebot in der schulfreien Zeit wird als sehr gut und sinnvoll eingeschätzt. Jedoch 
wird von den Lehrer/innen selbst angezweifelt, ob die Haltung und die Einstellung der 
Lehrpersonen, sich in der unterrichtsfreien fortzubilden, mit dem Angebot der 
Sommerhochschule zusammen passen. Aus diesem Grund wird die Befürchtung geäußert, 
ob dieses grundsätzlich gute Angebot, auch dementsprechend von den Lehrer/innen 
angenommen wird: „Na, weil du a gsogt host mit dieser Sommerhochschule, wenn die Kultur 
da ist, das die Leute besuchen is es ja Super nur i weiß nid in wie weit die die Kultur die 
Fortbildungskultur in Kärnten so weit ist dos sie sogn wir nehmen es a wirklich on ga dos is 
mitunter des Problem“ (K/LL/1/1219). Die Schwierigkeit der Akzeptanz wird darin gesehen, 
„…dass de Lehrer das annehmen müssten“ (K/LL/1/1523). Das zeigt sich wie bereits 
erwähnt auch in einer mangelnden Bereitschaft von Seiten der Kolleg/innen, Neues an der 
Schule auszuprobieren: “Also i hob nämlich bei der Konferenz paar so Sochen gsogt ga dos 
ma a Gruppe außernehmen könnt, hob’s gonz groß geschaut und hoben gsogt wos moch 
donn mit meiner restlichen Klass. Die hobn gor keine Ideen. Wie viel Leit wird‘s brauchen um 
die Gruppen Gut zu splittern. I konn jo a wast so zu zweit spielt sich des oft nid, aber wenn i 
drei vier hob donn konn i komplett, i konns Komplett offen mochen donn trauen sich manche 
die Kinder frei im Gong gehen lassen“ (K/LL/2/769). 

Unterschiedliche Haltungen und Einstellungen ergeben sich nach Ansicht der Lehrpersonen 
aus der Tatsache, dass es in der Fortbildung eine Zwei-Klassen-Gesellschaft dahingehend 
gibt, dass einerseits Fortbildungen für VS und NMS Lehrpersonen verpflichtend zu besuchen 
sind, andererseits den AHS Lehrpersonen frei steht, ob sie Fortbildungen besuchen, oder 
auch nicht: “Wenn jemand freiwillig kommt dann hat der das sicherlich freiwillig entschieden 
und dann bleibt er auch warum soll er gehen, weil wenn ich gar nicht will dann geh ich ja 
nicht hin. Also aus meiner Sicht, is das auch eines der vielen spannenden Dinge das ma eh, 
dass es schön wäre wenn diese diese Widersprüchlichkeit der verschiedenen Dienstgesetze 
eh ja…Irgndwann einmal wie in die Vergangenheit stecken können, dann hama dieses 
Problem nicht“ (K/LL/1/160).  

Übereinstimmung gibt es auch dahingehend, wie das Lernen der Lehrpersonen funktioniert: 
nämlich in einem organisierten, regen Austausch unter Kolleg/innen innerhalb und außerhalb 
des Bundeslandes und in einem Angebot in der Fortbildung, das auf learning by doing 
ausgerichtet ist: „… sehr intressant wärs vielleicht donn im Zuge von Fortbildungen, dass 
man an den Schulen vielleicht geht in Kärnten und sich des mol onschaut. Wir zum Beispiel 
hobn den (Undeutlich)plan (Mhm) is Wochenplanarbeit wo de Kinder ebn ah dazu erzogen 
werdn frei zu arbeiten, sie orbeiten norchan noch an Plan (Undeutlich) eigenen System. Es 
wär eh a intressant wenn man de verschiedenen Sochen amol onschaut ebn oder präsentiert 
kriegt in Form einer Fortbildung oder wie immer“ (K/LL/2/1282).  
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Welche Unterschiede lassen sich bei den Auswertungen der beiden LL-Interviews 
feststellen? 

Die Forderung nach vermehrt persönlichkeitsbildenden Angeboten wird in der zweiten 
Lehrer/innengruppe explizit zur Sprache gebracht: „…also dos is gonz viele Bereiche, es wor 
sehr intensiv von da Zeit her ober im Persönlichkeitsbilden dann ehm Coaching is dabei in 
Kleingruppen… Eh, dann hama ebn diese Stellen ghabt, dos Miniambulatorium usw….dann 
hama verschiedenste verschiedenste Bereiche Ermutigungspädagogik ghobt…des wor dos 
intressante für mi ehm, AHS dann ehm NMS sowieso und eh vom vom Poletechnischen und 
jo Volksschullehrer, gewisse ehm Bereiche homa dann im Bewusst durchgmischt ghobt und 
gewisse homa dann worma dann aufgeteilt, also des wor wirklich muas sogn ah 
Bereicherung“ (K/LL/2/504 -512). 

In der ersten Lehrer/innengruppe werden vermehrt didaktische Angebote, Seminare zur 
Differenzierung im Unterricht und Angebote zur Schnittstellenproblematik gefordert. Dafür 
sollten „Schnittstellenlehrer“ (K/LL/1/347) ausgebildet werden, die für diese Thematik die 
„Profis vor Ort“ darstellen. Zu dieser Thematik werden bisher zu wenige Fortbildungen 
angeboten: „…ah für de Fortbildungen a bissl mehr kriegen könnte… I find dos is a Bereich 
der vernochlässigt wird…“ (K/LL/1/235).  

Ebenfalls in der zweiten Lehrer/innengruppe werden unterschiedliche Sichtweisen von 
Lehrpersonen unterschiedlicher Schultypen aufgezeigt. Beispielhaft dafür sollen die 
Erfahrungen mit den SCHILF-Veranstaltungen angeführt werden: „…jo schon guat…. 
Erstens a mol wochst dos ehm dos Lehrerkollegium zusammen, lernst a de Kollegen von 
ana ondan Seiten kennen. Also do homa schon anige ghobt. Wohl, doss is schon guat jo. 
Auf jeden Foll positiv…das dann ebn scho intern zu internen Schilf-Veranstaltungen mochst, 
des is recht lässig ah…No guat es geht, funktioniert eh wenn man’s einreicht glab i“, und 
dann relativierend:“…Jo ober ah net immer …. Wahrscheinlich…. Aso, okay. Bei uns is des 
eigentlich immer gongen“ (K/LL/2/666-712). Zwar gäbe es im Pflichtschulbereich auch 
SCHILF-Veranstaltungen (zumindest bestätigt dies eine Befragte, an der Schule der anderen 
Befragten gäbe bislang keine), wird ergänzt, aber: „…es könnt ruhig öfters sein“ 
(K/LL/2/688). Während für die Befragten aus dem Grundschulbereich mit ihren 
„Kleinschulen“ das Thema Organisation von SCHILF-Veranstaltungen als Herausforderung 
im Vordergrund steht, wird von den Befragten aus dem Sekundar- und Höheren 
Schulbereich berichtet, dass dies kein Thema sei, sondern „sehr gut funktioniere“, weil: „… 
Dank einer super Administration, haut des schon hin. Also wir hob echt viel Unterstützung“ 
(K/LL/2/733). 

Im ersten Lehrer/inneninterview werden die Unterschiede von Lehrpersonen 
unterschiedlicher Schultypen entlang des Themas Freiwilligkeit versus Verpflichtung von 
Fortbildungsbesuchen erwähnt. Angeführt wird, dass es sich mit dieser Regelung um eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Fortbildung handelt: „…Pflichtschule, NMS und und 
Gymnasium. Die die Perversion der verschiedenen Welten, der Gesetze, der Regeln, der 
Rahmenbedienungen ehm und und ein Perversum und das ist jetzt genau das Thema, 
Pflichtschullehrer müssen Fortbildung gehn und die, also immer die andere Gruppe die AHS 
oder BHS oder was auch immer, die dürfen wenn sie an netten Direktor haben ah gehn. Und 
da gibs ja nicht selten die Fälle, weil ich muss, zipfts mich an und ich hab keine Lust dort was 
(Undeutlich) ich gib die Unterschrift dann ab, ah jetzt bin ich eh schon fünf Minuten da, jetzt 
hab ich nicht einmal schon erlebt in den letzten Jahren“ (K/LL/1/156). 
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4.1.7. Gruppendiskussion Mittleres Management Kärnten (Willibald Erlacher)  

Kurzzitate: Kärnten/MM/Person/Zeile(n) im Transkript  

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Die Erfahrungen mit Fortbildung (FB) werden von den Befragten in einem Kontinuum von 
positiv bis negativ geschildert und beziehen sich sowohl auf die Inhalte als auch die 
(organisatorischen) Rahmenbedingungen, stehen aber auch in Verbindung mit den anderen 
Kategorien. Es wird in der Darstellung aber zunächst explizit auf die identifizierbaren und 
zuordenbaren „Codes“ hin analysiert und dargestellt. Dort wo es Bezüge zu anderen 
Kategorien kommt, wird extra darauf verwiesen. Es zeigen sich in den Aussagen der 4 
befragten Personen grundsätzliche Unterschiede in der Einschätzung von FB in einem 
Spektrum von grundsätzlich positiv bis tendenziell sehr kritisch. Insofern wurden bei der 
Auswertung dieser Gruppendiskussion zusätzlich die einzelnen Personennummern 
ausgewiesen, um allfällige Allianz-bzw. Widerspruchsbildungen besser identifizieren zu 
können. Die kritischen Aussagen beziehen sich allesamt auf organisatorische – PHK 
bezogene und z. T. politische Aspekte und werden insbesondere von einer befragten 
Person, unterstützt durch eine zweite Person, ins Treffen geführt, während die beiden 
anderen Personen durchwegs positiv, aber nicht unkritisch über ihre Erfahrungen berichten. 

Die Auswertung zu den Erfahrungen zeigt, dass sich diese sowohl auf fachliche als auch 
überfachliche und „persönlichkeitsbildende“ Inhalte beziehen (Überschneidung mit Kategorie 
„Wünsche“) und zugleich stark berufsbiographische Bezüge aufweisen. Damit ist gemeint, 
dass sich im Laufe der eigenen Berufsbiographie mit zunehmenden Dienstalter die 
Attraktivität bzw. das Angebot an attraktiven Fortbildungsveranstaltungen nach Aussage 
zweier Befragter verringern würden: „… meine Erfahrungen mit Fortbildungen waren sehr 
positiv, weil‘s für mich einfach Neuland war jetzt, weil sowas angeboten wurde und mit 
zunehmenden Jahren wo ich mi sehr viel für Fortbildungen selber interessiert hab und ja 
mich auch Privat sehr mit dieser Materie auseinandergesetzt hab, war’s für mich immer 
schwieriger, adäquate Fortbildungen zu besuchen. Da ich dann selber auch 
Ausbildungskurse in Montessori Pädagogik ahm geleitet und geführt hab, war‘s für mi 
überhaupt schwer etwas zu bekommen wo ich etwas dazu lerne konnte. I bin dann eigentlich 
nach Deutschland ausgewichen und nach Wien das war immer wieder selbst zu finanzieren 
und mein Spektrum war sehr weit gestreut nicht nur die Montessori Pädagogik sondern a ja 
aufgrund meines Studiums auch das sehr viel mit Reformpädagogik beschäftigt hob und und 
vielen Dingen innerhalb des Studiums ist für mi die Fortbildung die holt so angeboten wurden 
immer uninteressant gewordn“ (K/MM/4/34)  und “ …Konn i nur bestätigen“, K/MM/3/40 und 
weiter “…muss auch sagen dos je mehr man sich in die die Materie vertieft umso weniger 
Fortbildung gibt’s für mich persönlich und es fehlt in letzten Zeiten immer schwere gute Leute 
für Kollegien oder ich meine jetzt auch von meine Schule zu finden“ (K/MM/3/42). 

Die Schwierigkeit, als Konsument/innen von FB mit „guten Referentinnen bedient“ zu 
werden, wird u.a. in der finanziellen Ressourcenausstattung der PH vermutet „… weil einfach 
offensichtlich die finanziellen Decke nicht mehr reicht, das heißt zum zweier Satz der jetzt 
bezahlt wird kummt kaum ein guter Referent nach Kärnten“ und andrerseits als Anbieterin 
von FB für Schulen als „Beraterin“ die PH dies nicht unterstützen würde „… und die haben 
mich Angefragt und i hob donn gesogt sie sollen an der Pädagogischen Hochschule 
nachfragen is es nicht erlaubt und nid wegen mir als Person sondern weil die Ressourcen 
nicht reichen und die Mitarbeiter der Hochschule dos in deren Dienstzeit machen sollten 
donn haben viele Schulen gesogt na dann nicht“ und „…. ober do die Referenten die wir gern 
hätten die kriegen wir auch nicht“ (K/MM/3/46-50). 

Positive Erfahrungen werden hinsichtlich unterschiedlicher Formate berichtet, allerdings mit 
der allenfalls gegebenen Einschränkung hinsichtlich der Umsetzbarkeit an der eigenen 
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Schule „….also i hab da wirklich die Erfahrung gmocht i hob man kriag, grod diese 
Nochmittogsveronstoltungen oft man kriag an tollen Input man kummt am nächsten Tog in 
de Schul ober wenn do ka Nährboden für dos is oder wenn dos ah so ebn wie wies em eh 
mmm goa ned amol relevant is wer jetzt welche Klassen krieg, dass man do sozusogen 
ausredet donn donn verschwindet des anfoch wieder“, K/MM/1/149 und „… wenn man den 
Lehrkörper als gonzes erreichen will, mit irgendwelchen Botschaften dann sind die glaub die 
Schilf-Veranstaltungen einfach prädestiniert dafür und do kumt ga jetzt im Grunde ah 
niemand aus, jo eh, die sind auch effektiv, man wählt die Themen die Referenten alleine und 
…“ (K/MM/2/200). Zu den sog. SCHILF Veranstaltungen bzw. zu „Pädagogischen Tagungen“ 
wird von einer Befragten sehr positiv berichtet: „… schon seit drei Johren ah Supervision für 
Klassenvorstände in der Schule ehm des is a Schilf-Veranstaltung die zweimal im Semester 
stattfindet und wo man sich am Anfang anmeldet und wenn man Klassenvorstand ist dann 
hat man eben die Möglichkeit dass man daran teilnimmt wenn Plätze frei sind könnne auch 
ondre Lehrer nachrücken und jetzt warma des letzte mal zu acht oder zu neunt und do werdn 
holt quasi in der Gruppe unter Anleitung ehm werdn gewisse Sochn besprochen und jo also 
anerseits woa dos sehr ehm also des hot mir sehr sehr gut gfolln“ und „… und dos hot also is 
bei allen sehr sehr gut onkumen, wir hobns in der Schule gemacht ehm wir hobn sozusogen 
dos eh Essen selbst mitgebrocht also Vormittog ehm hots ongfongen und i glab um 16.30 
worma, woarma dann fertig oder hobn wir einen pädagogischen Tag gmocht….also wir hobn 
vier Referenten donn ghob und sind sozusogen in Gruppen gegangen de haben“ 
(K/MM/1/223-239). 

Ein weiteres Format wird von derselben Befragten hinsichtlich der eigenen Erfahrungen als 
sehr positiv geschildert, und zwar ein Lehrgangsformat der Universität Klagenfurt zur 
Professionalisierung im Lehrberuf (PFL, Anm. d. Verf.), “… also i mach heuer den PFL 
Lehrgang für Naturwissenschaften und eh do sind wir jo a buntgemischtes Gruppe aus gonz 
Österreich und wir hobn do auch Mentoren und ehm prinzipiell find i ich diesen diesen diese 
ehm diesen Aufbau des PFL Lehrgangs sehr sehr gut“ (K/MM/1/283) aber auch von 
anderen, in der Vergangenheit liegenden Einzelerfahrungen wird von einer weiteren 
Befragten berichtet, „… .also i hob amol ah Fortbildung erlebt eh de wor für mi genial. Des 
wor so eine Schule einen Preis gewonnen i glab 25.000 Euro, do wor i als Schulentwicklerin 
dabei und hob des Konzept mit denen gemeinsam entwickelt. De hobn wirklich an so an 
Regionalpreis gewonnen und hobn damit eine gonz ah tolle Vortragende eingeladen, die am 
Nochmittog referiert hot, am Vormittag ah gonze Woche long. Am Vormittog is sie immer mit 
den Lehrern, wer wollte, mitgegangen und hot gholfn, hot Feedback gebn, hot immer Input 
gebn, und der Lehrer hot gsogt, na i mecht des jetzt ausprobieren, du kummst zu mir …. Jo 
und des wor am Freitog donn, hobn am Nochmittog donn Schlussbesprechung ghob, des 
wor anfoch genial aber des kostet so viel Geld, mit dem Preis oder ah Teil des Preisgeldes 
hobn sich diese Referentin geleistet. Und dos sand Highlights wo jetzt noch junge Leit, i man 
es send schon viele in Pension, is doch schon zehn Johr her ober ah poar hob i noch 
getroffen, also davon hob i so profitiert“ (K/MM/3/289). 

Für zwei Befragte ist ein breit aufgestelltes Angebot mit unterschiedlichen Formaten positiv, 
als Beispiel wird das Format „Fortbildung Kompakt“ der PHK genannt „… neue Initiative von 
der PH und i find de geht schon ah bissl in de Richtung wos i vorher ongsprochen hob, in 
dieses ehm dieser Mix eben, das Fortbildung so viele Bereiche hot, dass de 
Inputveronstoltungen hot, dass do dass do Supervision dazu ghört, dass anfoch Fortbildung 
ah gonz a breites Spektrum hot und ehm dieses (Undeutlich) is ja speziell auf Schulen 
zugeschnitten, wir kriagn des zwar nächstes Johr als erste AHS in Kärnten … i holt des für 
total sinnvoll“ (K/MM/1/641 – 645) und „… do host de Prozessbegeleitung …. und ihr 
brauchts an zweiten, der a Schreibwerkstott ah führen konn. Der was wos des is und wie 
man onleitet dos hast ihr brauchts an an an theoretischen Input und ihr brauchts ah zweite 
Person die eich ober ah begleitet … .und des Kompakt mocht des jo, do hobs an 
Schulentwickler dabei, der dos mocht…der a Schreibwerkstätte anleiten konn und eich 
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zeigen konn wie man dos mit Kindern macht … und des is eh dos genial an Kompakt“ 
(K/MM/3/651 – 663). 

Wenn von negativen Erfahrungen berichtet wird, so stehen diese meist im Kontext von 
vermuteter „Praxisferne“ der angebotenen Inhalte „… Beispiel Leistungsbeurteilung anfoch 
ah keine Referenten hat man hat für Teilbereiche Referenten aber nid für Konzepte … und 
ich waß nid wos nur wie man des jetzt wirklich einbaut in den Unterricht und wie man mit 
diesen Mittel umgeht und wirklich von A bis Z durchgedacht, dos ist momentan im NMS noch 
unser ganz ganz großes Problem ich glaube ich war in letzten drei vier Jahren in allen bis auf 
zwa Schulen NMS in Kärnten unterwegs auch und hob gonz einfoch gsegn es fehlt leider 
des“ (K/MM/2/64-68) oder der Möglichkeit der Umsetzbarkeit an der Schule bzw. im 
Unterricht „… aber zur Fortbildung allgemein kann i ah nur sogen, kummst gut bepackt, jetzt 
geh i eh’s on, in de Schul donn, „bist du blöd für wos denn und donn is da Michi schlimm und 
da Kevin lästig und de Jaqueline schnauzt und sog na wozu, eh hülft nix“ (K/MM/3/182). Mit 
Bezug auf die eigene Rolle als „Koordinator/in“ zwischen Zwang und innerorganisatorischer 
Vermittlungsschwierigkeit steht exemplarisch ein Minidialog zwischen 2+3: „…. das Beispiel 
der Lerndesigner (durcheinander Gerede) is eh des beste Beispiel wird aus jeder Schule ein 
einziger Lehrer ausgewählt oder gschickt, freiwillig hoben sich wenige gemeldet, die werden 
zu zwei Jahre lang zu (Undeutlich) diversen Seminar gezerrt …. und don miasatn 
(durcheinander Gerede) … Und dann sollen sie in die Schule kommen und den Rest 
ungläubigen (durcheinander Gerede) Rechtsbekehren … des is a Sys, also ah … Konn nicht 
funktionieren (durcheinander Gerede) … .Zum Scheitern verurteilt …. das kann nicht 
funktionieren“ (K/MM/2+3/677-691). 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Eine Person meint generell, dass sich Fortbildungsangebote auf inhaltlicher Ebene mehr 
themenspezifisch orientieren sollten statt fachspezifisch, „… das man beginnt von da 
Fortbildung her zu schaun weg vom Fach hin zum Thema. Dos wär so mei Grundcredo für 
ah gscheite Fortbildung“, wobei Fortbildungen, die für solche internen Kooperations- und 
Abstimmungsprozesse notwendig wären, nicht angeboten würden: „… diese Schulungen 
fehlen mir also überhaupt“ (K/MM/3/311). Hier wird von der Befragten implizit eine Erwartung 
sichtbar, wonach schwierige, weil mangelnde Kooperationskulturen an der Schule über 
geeignete Fortbildungsmaßnahmen in den Griff zu bekommen seien. Allerdings wird nicht 
gesagt, wie diese aussehen könnten. Ideen dazu werden dann artikuliert, wenn es im 
Gespräch um den Wunsch nach (längerfristigen) Begleitformate für Lehrkräfte geht. 

Der Wunsch nach „Praxisnähe“ wird bei einem Teil der Befragten sehr stark als Wunsch 
nach Unterrichtsrezepten sichtbar, wenn z.B. dezidiert gesagt wird: “…. Theorie können is eh 
schon viel aber dos in der Praxis umsetzen oder in der Praxis lebt, der war für mich in dieser 
Ausbildung oder Fortbildung ja auch immer nicht authentisch. Das heißt wenn ich aus der 
Praxis komme, und praxisbezogene Fragen hab, stelle und der Referent sie mir nur laut 
Buch beantwortet und dos merk i sofort, dos merkts ihr genauso, dann is für mich die 
Qualität dieser einen Fortbildung irgendwie in Frage gestellt …  ich möchte von diesem 
Experten ehm Impulse hobn, die ich donn in der Praxis wieder umsetzen kann und dos hob i 
einfach gmerkt, dass bei vielen ehm jetzt einfach nimma so“ (K/MM/3/273). 

Mit Bezug auf die fachliche FB werden immer wieder sog. „praxisnahe“ Fortbildungen 
eingemahnt, verbunden mit einer organisatorischen bzw. personellen Kritik an der PH, wie 
oben bei den Erfahrungen bereits angeklungen, „… Beispiel Leistungsbeurteilung, anfoch ah 
keine Referenten hat man hat für Teilbereiche Referenten aber nid für Konzepte“ 
(K/MM/2/64)  und mit Hinweis auf eine vermeintlich mangelnde Kompetenz von 
Referent_innen „… sand eh waß nid teilweise gornit Lehrer monche sand 
Volkschullehrerkräfte die sand überhaut nid mit dem Beschäftigt die haben kein Lerndesign 
gor nix die hoben die pr- die reine Prozessbegleitung wie man irgenwos 
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Schulentwicklungstechnisch mocht ober des Know-how nid und do fongst don on die dies 
könntn oder a bissl kenn die kriegt man nid weil teilweise sands se aus Oberösterreich“, die 
dann wiederum nicht über die PH zu engagieren seien (K/MM/3/76). 

Oder wie eine weitere Befragte hinsichtlich Defizite in fachlicher FB (aber auch Ausbildung 
an der PH, Anm. d. Verf.), hier für sie insbesondere im Bereich der Reformpädagogik, meint: 
„… .also an unserer Schule ist es einfach so, dass wir sind zehn Montisoriklassen im 
öffentlichen Schulwesen, dass wir unsre Kolleginnen die sich einfach da weiterbilden wollen 
weil wir immer wieder neue oder junge Kolleginnen kriegen die, denen einfach eh diese 
Ausbildungen zu Teil wurden und die haben sie privat finanziert aber die fehlt einfach die 
Weiterbildung auch…weil die werden dann eben von der PH überhaupt ned unterstützt“ 
(K/MM/4/96). Dass die PH in dieser Frage nach Sicht der Befragten wenig bis gar keine 
Kooperationsbereitschaft gezeigt habe, wird mit dem Unterton des Bedauerns kritisch 
angemerkt: …“ Jo dos Interesse is bekundet worden as is dann, zuerst war mal rein das 
finanzielle im Vordergrund wieder, dass können wir uns nicht leisten, dann hats gheisn wir 
habn ja genug Fachkräfte an der PH und wir brauchen niemanden von auswärts bis wir also 
dann draufkommen sind, dass es wirklich nur um de Honorarnote gangen is und wir gsag 
haben, jo ehm wir verlongen eh ned so viel oder die Ausbildner wir hobn an eigenen oder der 
Bundesverband (Husten im Hintergrund) hot ah eigenes Curriculum und wir würden eh 
Verein zusammen arbeiten eh jo und des letzte wos ma ghört hobn, jo wir melden uns, dos 
wor vor Weihnachten, ich hob weder einen Anruf kriag, dass eben nicht durchführbar war 
oder dos wir uns vielleicht nochamol zusamm, nichts“ (K/MM/4/127).  

Neben fachlicher Themen werden von allen Befragten stark überfachliche Aspekte im Sinne 
sog. „persönlichkeitsbildender“ und „kommunikativer“ Themenstellungen in der FB 
gewünscht, sei es, weil sich „die Gesellschaft“ oder  Familienstrukturen geändert hätten 
(Stichwort „Patchwork Familien“), und deshalb die Arbeit mit Eltern zunehmend 
anspruchsvoll würden, sei es weil „Persönlichkeitsentwicklung“  generell als Notwendigkeit 
gesehen wird, organisationale Herausforderungen wie beispielsweise Arbeit im Team oder 
interne Kooperation zwischen Lehrkräften in einem themenorientierten Unterrichtskonzept zu 
meistern „… .diese Schulungen fehlen mir also überhaupt“ (K/MM/3/311) sowie das Thema 
Kommunikation als Rollenherausforderung im Speziellen: „… und wos ich auch in der 
Ausbildung vermisse jetzt nicht die fachliche Kompetenz die vermittelt wird sondern einfach 
die Stärkung der Persönlichkeit des Pädagogen … In der Fortbildung auch“ (K/MM/4/210-
216). Und „…. aber i merk einfach dass ehm sehr viele Pädagoginnen hilflos sind 
Elterngespräche zu führen … und es gibt Menschen die sind einfach dem nicht gewachsen 
…. in der Volksschule is es anders als in euren Schulzweigen weil wos unsre Eltern teilweise 
aufführen das is unbeschreiblich und i hob viele Gespräche mit Kolleginnen auch, die sogen 
es gelingt mir einfach net, mich abzugrenzen, i bin schon wieder in ana 
Rechtfertigungsposition und do denk i ma ghörn einfach die Stu… Pädagoginnen gestärkt, 
ich zähl mich mit dazu, trotz meiner longjährigen Erfahrung aber manchmal verschlogts mir 
direkt die Rede und i denk ma ja um Gotteswillen wos isn jetzt an los?“ (K/MM/4/214-218) 
oder „… Kommunikation mit den Eltern“ (K/MM/2/729) und „…. genau eben diese individuelle 
Persönlichkeitsbildung ah mitreingeben und diese individuellen Kom, Prozesse in da 
Kommunikation im Austausch wie konn i (durcheinander Gerede) als Team 
zusammenwachsen, wos ah immer jo“ (K/MM/1/772). 

Aus dem Rollenverständnis als Koordinator/in wird artikuliert, dass der Wunsch nach 
(externer) Begleitung sehr stark sei “… wir sind Momentan viel mehr in den 
Organisationstrukturen und und und beschäftigt. Wir haben in der Schule, grod so im 
Volksschul und NMS Bereich kein Sekretariat, kein, Schulwart und Direktor sind die einzigen 
Quasi die jetzta ned unterrichten. Ja es is so, und jetzt is es sehr schwierig mit SQA etc. eh 
diese gonzen Normen und Aufgaben zu erfüllen und do braucht man eigentlich i glab 
wichtiger als Fortbildung so punktuell eigentlich ah Begleitung. Dos würd uns sehr gut tun, 
glaub ich“ (K/MM/2/398) und führt zu den gewünschten Formaten von FB allgemein. 
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Generell wird von allen Befragten, was Formate von FB anlangt, angeführt, dass breiter 
aufgestellte Formate (längerfristige, z. T. schulinterne Angebote wie SCHILFs, Angebote zur 
Kooperation, aber auch Formate wie Supervision, kollegiales Miteinander usw., Anm. d. 
Verf.) statt der üblichen Nachmittagsveranstaltungen „mit wenig bis gar keinen praktischen 
Umsetzungswert“ wünschenswerter wären: „… de Schilf-Veranstaltungen. Wenn man den 
Lehrkörper als gonzes erreichen will, mit irgendwelchen Botschaften dann sind die glaub die 
Schilf-Veranstaltungen einfach prädestiniert dafür und do kumt ga jetzt im Grunde ah 
niemand aus, jo eh, die sind auch effektiv, man wählt die Themen die Referenten alleine 
und“ (K/MM/2/200) und „… Dann wärs oft gschickta zu sogn, i hob (Undeutlich) so an Block 
und dem i ah begleitet wird, für mi anfoch wo i donn sog, da is annerseits Zeit wo i 
reflektieren konn, wie konn i dos für mi umsetzen, i konn mit ondere austauschen, i kriag an 
Input ehm und do is für mi de Chance und i wer ah vielleicht noch begleitet und hab an 
Ansprechpartner über längere Zeit wenn i don wirklich merk okay i kum auf Schwierigkeiten 
oder es gibt wieder mol a Reflektionstreffen“ (K/MM/1/384) sowie „…also a Praxisbegleitung, 
dos gonze Semester, dos würd zum Beispiel eh jemand von dem sich gut auskennt und der 
ah gonzes Semster oder ah halbes Jahr“ (K/MM/4/400 (s. Erfahrungen mit Fortbildung 
Kompakt). 

Im Kontext mit dem Wunsch nach externer Begleitung wird aber auch der implizite Wunsch 
sichtbar, diese externe Begleitung möge auch Koordinationsfunktionen übernehmen, also 
eigentlich Funktionen der Befragten selbst, oder diese zumindest in ihrer 
Koordinationsfunktion entlasten: “… wärs super wenn wir do an Prozessbegleiter hobn, mit 
dem gibt’s drei Termine im Semester und do setz ma uns auf jeden Foll fix zom, bis dohin 
werdn sozusogen die die Dinge bereitet und do konn man amol sogn okay am ersten Termin 
hätt ma gern an Input zu ehm wie besprechma oda wie wie werma des des nächste mol 
ongehn, dass ma den den Kollegen um an Auftrag stellen. Das nächste mal reflektier ma 
drüber oder so als dos sozusogen diese Termine ehm das wir do jemanden hätten der für 
uns dos koordiniert und für uns sozusogen an Platz und Raum und vor allem ah Zeit schofft, 
dass wir uns duartn zusammensetzen können. Also sowos würd i ma oft wünschen, dass 
das anfoch jemand von außen begleiten könnte weil im Schulalltag sogs jo host du do Zeit, 
na do geht’s de Wochen ned, do geht’s de Wochen ned und wenn donn ober jemond von 
außen kummt, dann hat man do Zeit und de mocht glaube an Unterschied“ (K/MM/1/449). 
Andrerseits würden externe Begleiter aber eine Außenperspektive ins System bringen, die 
als nützlich erachtet wird: “… und i glaub bei außenstehende is es sowieso wichtig, weil der 
einfach an anderen Blick auf das ganze System hat, wir sind ja schon solange involviert, wir 
kennen uns jo schon so gut und gewissen Dinge schaut man sich halt nicht so gern an, mit 
dem onderen beschäftigt man sich und anderen Dinge, de folln uns jo gornimma auf. Also 
ehm dos is gonz wichtiger Input von außen müsste do auf jeden Foll sein“ (K/MM/4/453). Als 
weitere Ideen für externe Begleitung werden die Einbindung von Studierenden der PH in 
beispielsweise Datenerhebungen etc. im Kontext von SQA oder das Angebot an 
Schreibwerkstätten genannt „… wo man sog, doss bringt de (die Studierenden, Anm. Verf.) 
im Studium weiter zu lernen, Daten erfassen, erheben, auswerten und für mi is es ah 
Unterstützung, dass ich’s ned alleine machen“ (K/MM/3/466) bzw. „… also wenn i jetzt zum 
Beispiel wenn i jetzt jemanden hätte der sogt okay, do und do moch ma den Termin und drei 
Wochen vorm Abgabetermin setzt sich dos gonze SQA Team zommen, do is der Termin und 
do homa a Schreibwerkstott, do schreib ma amol zwa Stund an Bericht oder do do oder das 
ma ah Stund zommsetzen und sogn okay wer mocht welchen Teil oder so irgendwos, dass 
das ehm so a Prozessbegleitung is“ (K/MM/1/496). Diese Wortmeldungen betreffen 
unmittelbar auch das eigene Rollenverständnis bzw. auch eine dahinterliegende 
Rollenunklarheit und werden in dieser Kategorie unten wiederauftauchen. Mit Blick auf zu 
erwartende Schulclusterbildungen wird argumentiert, dass zwischen Schulen abgestimmte 
Fortbildungen statt Einzelveranstaltungen notwendig werden, „… owa auf des zugschnitten 
wird … man hot gewisse Termine, man sogt do hätt ma gern an Input doss anfoch 
gemeinsam mit da Schule plant und nit diesen mega Fortbildungskatalog wie diese 
unabhängigen Einzelveronstoltungen, also i glab gonz wichtig und diese Begleitung i glab 
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diese Prozessbegleiter“ (K/MM/1/665). Punktuelle FB-Veranstaltungen sind nach Sicht der 
Befragten nur mehr sehr eingeschränkt sinnvoll, was es braucht seien kontinuierliche externe 
Prozessbegleitung mit koordinativen Aspekten, „… weil Schulintern sind diese Dinge fast 
nicht zu regeln, gell“ (K/MM/2/823).  

Zum Thema Organisation von FB wird von einem Befragten ergänzend erwähnt, dass es 
neben der Notwendigkeit, für FB-Veranstaltungen auch ausreichend Dienstfreistellungen zu 
bekommen (treffe auf den Bereich der Pflichtschulen, hier insbesondere der Grundschulen, 
zu), man für Fortbildungen in Zukunft vermehrt auch die Ferienzeit mitdenken und 
verpflichtend mit einplanen müsse „… und ich würd sagen eh die Lehrer, die gut dronn den 
ersten Schritt zu mochen und zum Beispiel die letzte und die erste Ferienwoche do zu 
herzunehmen“, bzw. „… dass man mehr oder weniger die Lehrer ich glaube schon dazu 
verpflichten könnte, dass sie auch in dieser Woche, wos waß i, 2 Tog in der Schul arbeiten 
und 3 Tog Fortbildung mochn, also eh warum weil das planen alleine so wie dos früher 
passiert, ist heute nicht mehr funktioniert, du muasst im Team planen. Es geht nicht anders, 
der Zeitaufwand is ah anderer, größerer meist und da sog i jetzt amol auch die Fortbildung 
müsste in diese Zeit hineingehen“ (K/MM/2/339-358). 

(3) Rahmenbedingungen von und für Fortbildung 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen von und für Fortbildung werden in zwei 
Richtungen hin beschrieben. Einmal in Richtung externer, meist hinderlicher Faktoren, 
einmal in Richtung interner, ebenfalls meist hinderlicher Faktoren. So wird als Beispiel für 
eine externe hinderliche Rahmenbedingung das nicht Zustandekommen einer schulinternen, 
von der Befragten selbst angebotenen Fortbildung für Kolleg/innen geschildert, die im 
Zusammenspiel mit mangelnder Unterstützung seitens der Dienstelle und der PH letztendlich 
nicht möglich gewesen sei: „… wir hobn Reformpädagogikklassen in der NMS, Dienstrestlich 
irrelevant ob jemand ah Ausbildung hat oder nicht, wird zugeteilt (durcheinander Gerede) eh 
und donn eh is es stell man (Handygeräusch) natürlich das ganze System in Frage jetzt hot 
mehr als de Halb Scheid der Lehrer eben nur zwar interne Ausbildung die wir eh eh in Form 
von Sch.. unbezahlten Schilfveranstaltungen mehr oder weniger organisieren nicht, damit ma 
wenigstens ah bissl wos weiter transportieren und des gestaltet sich wahnsinnig schwierig 
und ich muss auch sagen wir worn mit Landkron und St. Veit die ersten 
Reformpädagogikklassen die hobn wenigstens probiert in der zweiten eh Sekundarstufe 
Zwei wos auf die Füße zu stellen, dos interessiert niemanden, jo (Handygeräusch) dos 
intressiert niemanden“, (K/MM/2/141). Und „… es fehlt einfach die Weiterbildung auch jo, 
und eh die (Kolleg_innen, Anm. d. Verf.) kommen dann zu mir und sagen könntest ned du an 
Kurs organisieren und jo ober des wird teilweise kann ich meine Erfahrungen und meine 
Praxisorientierten Ausbildungskurse goa ned weiterbringen, weil die werden dann eben von 
der PH überhaupt ned unterstützt“ (K/MM/4/96). 

Weiters wird mit Blick nach Außen vermutet, dass Fortbildung sowohl innerhalb der PH als 
auch zwischen den relevanten Stakeholdern PH, Dienstelle, Schulaufsicht, Ministerium 
wenig bis gar nicht koordiniert sei: „… Do im Haus (innerhalb der PH, Anm. d. Verf.) was is 
Fortbildung und was is Begleitung Prozessbegleitung, Entwicklungsarbeit gell. Weil es is sich 
jo a SQA Landesschulrat, SQA Pädagogische Hochschule, SQA Ministerium eh des is olls 
etwas wir in der Schule als nicht als Einheit erleben, sondern als Widerspruch…. do müsst 
man sich vielleicht einig wern, was is Fortbildung wos is Ausbildung wos is 
Prozessbegleitung, wos is Supervision wos is eh Mentoring also diese Begrifflichkeit is im 
Angebot der Pädagogischen Hochschule meiner Meinung ned kloar definiert“, 3/421. Und 
anhand des Beispiels der Mentorinnenausbildung wird vermutet „…. dos is ober mitn 
Dienstgeber Landesregierung überhaupt ned koordiniert, dos hast de (die Studierenden, 
Anm. d. Verf.) gehn irgndwo wie die Ahnfrau durch die Schule und setzen sich irgdnwo hin“ 
(K/MM/3/175). 
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Hinsichtlich organisatorisch/politischer Problemfelder werden „Planungsunsicherheit“ in 
Personalfragen, vermutete „dienstrechtliche Irrelevanz“ von FB in und aus Eigeninitiative  
(z. b. Montessoriausbildung), die verpflichtenden 15 Stunden FB im Pflichtschulbereich 
sowie eine Vielzahl von Neuerungen im System als Themen genannt. U.a. erwecken diese 
organisatorisch/politisch induzierten Aspekte bei den Befragten dann den Eindruck von 
„Zwang und aufoktroyierter Verpflichtung“, mit der nach eigener Darstellung nur schwer 
umgegangen werden kann „… weil wir auf einmal hineingeworfen wurden sind in a Thematik 
mit de ma uns nie beschäftigt hobn. Ich hab unterrichtet und i hob mei Aufzeichung ghob und 
meine Vorbereitungen und auf amol hob i dos irgdnwie ehm ausbreiten müssen. Und der 
ane hot gsog er will des ned“ (K/MM/2/741). Weiters würde die Vielzahl der Aufgaben 
verbunden mit organisatorischen Schwierigkeiten die Teilnahmebereitschaft an FB-
Veranstaltungen verhindern, weil es nicht mehr bewältigbar erscheint: “… .dos is des ane 
dos is ehm wenn jeman ausfollt gibt’s ka Nochbesetzen, da musst du schauen mit den 
Boardmitteln zurecht kummst und wenn donn Fortbildung kummt und des gibt’s noch und 
und und Lernkultur ah neue und dos neue System und die Mazanusskala und das is neu, do 
pfeifst drauf weil du musst froh sein dass da regelmässig Luft kriegst“ (K/MM/3/165). Durch 
die Vielzahl der Neuerungen wäre die Grenze der individuellen Belastbarkeit erreicht und 
damit eine massive Überforderungssituation angesprochen, „… wo i sog i i i dahebs nimma“ 
(K/MM/3/470).   

Auf schulinterner Ebene würden, vor allem im Grundschulbereich strukturelle und 
organisatorische Gründe der Teilnahme bzw. der Organisation von FB-Veranstaltungen im 
Wege stehen, wenn gesagt wird „… .in da Volksschule is es so wir werden überhaupt ned 
nochbesetzt wenn (durcheinander Gerede) bei uns jemand kronk is, eh es woar da sind vier 
Lehrer ausgfolln (Huster im Hintergrund) und do hobn wir uns schaun, dass wir uns einfach 
einander absprechen, dass heißt ah Stunde früher wegzugehen, geht noch weil das kann 
man intern lösen aber nicht einen Tag und viele Ausbildungen beginnen einfach dann schon 
am Freitag Vormittog, dass heißt ich müsste am Donnerstog onreisen, Freitag kriegn wir 
keine Freistellung, i müsste um Urlaub anssuchen“ (K/MM/4/184). Das Thema Supplierung 
würde sich zwar im Höheren Schulbereich nicht analog zum Grundschulbereich als 
problematisch ergeben, aber die Übernahme von koordinativen Aufgaben wäre allemal 
„doppelte Arbeit“ („… dass man so okay i weiß i bin natürlich is es für mi trotzdem doppelte 
Orbeit weil i muss dos wos den Arbeitsauftrag (Undeutich) muss i wieder nocharbeiten“ 
(K/MM/1/223).    

Die inhaltlichen Limitationen von und für FB-Veranstaltungen, die sich wiederum aus der 
organisationsinternen Schulkultur bzw. organisationalen Rahmenbedingungen ergeben 
würden werden so beschrieben, dass man zwar gute Ideen (beispielsweise für die Arbeit in 
Teams, Anm. d. Verf.) in diversen FB-Veranstaltungen bekommen würde, die Umsetzbarkeit 
an der Schule aber scheitern würde: „… wenn donn ober sozusogen die so wos vurher 
schon ongschrochen worden is, dass man sich nur als Team onmelden hat können wenn 
donn dos in da Schul aber ned umgsetzt werden konn oder es ebn ah im Schulalltag kann 
goaned so Plotz hot donn ehm is es kriagt man zwar oft tolle Ideen bei den Fortbildungen 
ober sie sind dann in der Praxis anfoch ned umsetzbar und diese Ideen verschwinden dann 
anfoch im im Alltag wieder“ (K/MM/1/149). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Die Befragten wurden explizit in ihrer Rolle als „mittlere Manager/innen“ bzw. 
Koordinator/innen angesprochen und implizit und explizit nehmen diese zu ihrem eigenen 
Rollenverständnis, aber auch zu den Erwartungen an die Rolle Anderer bzw. deren 
Erwartungserwartungen in Richtung Befragter im System Stellung. Generell entsteht aus den 
Gesprächen der Eindruck, dass die Befragten sich in ihrer Rolle als „Mittler/innen“ und den 
damit verbundenen Spannungs- und Widerspruchfeldern zwischen Lehrkraft – Kolleg/in und 
Koordinator/in schwertun und auch nicht wirklich eine organisational abgesicherte 
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Vorbereitung und Unterstützung erfahren würde bzw. mitunter auch gar nicht wünschen. 
Diese subjektive Ambivalenz wäre demnach ein sog. „Spiegelphänomen“ der strukturell 
angelegten Rollenwidersprüchlichkeit. Die Schwierigkeit, die eigene Rolle als Koordinator/in 
zu finden wird dort sichtbar, wo sich die Befragten ausschließlich als „Lehrkraft“, sprich 
Expert/in für den Unterricht verstehen, „…die Lehrer sind nicht da um Systeme, Strukturen 
und i was ned wos neu anzudenken“ und „…wie bring i den Schülern etwas bei dos is und 
wos für Methoden werd i onwenden, doss is für mi dos wichtigste“ (K/MM/2/394). 

Grundsätzlich wird in dieser Argumentation ein sehr enges, eigenes Rollenverständnis 
sichtbar „…aber des konn ned, des konn ned Aufgobe eh ich sog immer die Lehrer sand in 
der Schulhierarchie gonz unten (3+2 durcheinander Gerede) es konn ned, es kann nicht 
Arbeit der Lehrer sein so wie jetzt in der NMS, ah gonze Struktur aufzubauen“ (K/MM/2/313), 
das durch den Ruf nach externer professioneller Begleitung zur Erledigung der eigenen 
Organisationsaufgaben zu kompensieren gefordert wird, wenn gesagt wird: „…viel zu viel 
passiert Schulintern. Jeder hat neben dem unterrichten, 25 Kleinjobs zu erledigen…i hab 
früher gsog, die Lehrer sind nicht da um Systeme, Strukturen und i was ned wos neu 
anzudenken. Sondern dafür homa eigentlich hoch ausgebildete Leute die des machen 
könnten und sowie du gsog host für mich ideal wäre. Jetzt host do Pädagogik an der Uni und 
i was ned wos und wir hobn kan Praxisbezug ge. Warum können diese Leute nicht mit uns 
direkt…“ bzw. „…ja es is so, und jetzt is es sehr schwierig mit SQA etc. eh diese gonzen 
Normen und Aufgaben zu erfüllen und do braucht man eigentlich i glab wichtiger als 
Fortbildung so punktuell eigentlich ah Begleitung. Dos würd uns sehr gut tun, glaub ich“ 
(K/MM/2/394-398). 

Insbesondere werden bei der Kategorie des eigenen Rollenverständnisses immer wieder 
und im Speziellen die schulinternen, organisationalen bzw. schulkulturspezifischen Aspekte 
als Schwierigkeiten bzw. unlösbar erscheinende Rahmenbedingungen thematisiert. Am 
Beispiel der Lerndesigner wurde oben bereits von den Befragten versucht, die Schwierigkeit, 
ja sogar Unmöglichkeit einer effizienten Rollenausgestaltung zu begründen. Aber auch 
anhand anderer Beispiele wird dies immer wieder angesprochen, insbesondere bei der 
Notwendigkeit von Teamarbeit bzw. der Koordination und Kooperation innerhalb des 
Kollegiums „…ich hab unterrichtet und i hob mei Aufzeichung ghob und meine 
Vorbereitungen und auf amol hob i dos irgdnwie ehm ausbreiten müssen. Und der ane hot 
gsog er will des ned“, und  „…na und vor allem i glab des schwierigste und do gibt’s, do 
gibt’s immer wieder die Diskussionen wos waß i, Teamwork und sowos, wos von uns 
verlangt wird. Des is des schwierigste wahrscheinlich wos es überhaupt gibt…diese 
Teamzusammenstellungen in Schulen, es bleiben immer Restteams übrig, wo kana sein will“ 
(K/MM/2/700 – 707). 

Für die Unmöglichkeit einer effizienten Rollenübernahme wird oftmals das enge zeitliche 
Korsett an der Schule angeführt, wenn gesagt wird „…es sind donn ah also Teams zum 
Beispiel die dann arbeiten sollen, also i kumm don in so a Fortbildung, soll wos weitergeben, 
soll donn in an Team orbeiten, owa es wird oft Zeit also des is alls, man is eh so eingedeckt 
und donn muss man für des ah noch Zeit schoffen und donn fallen natürlich genau de 
Sochen weg, dass i sog wenn i do jetzt im Team bin ehm dass i mi, dass i Platz habe mich 
auszutauschen und gemeinsam solche zu schauen und vielleicht amol reflektiert zu schaun“ 
(K/MM/1/721). Hier müssten Zeitgefäße an der Schule geschaffen werden, so der Vorschlag 
der Befragten, damit die Arbeit im Team gut und effektiv gestaltet werden könnte „…grod bei 
solchen Teams nimm i anfoch a mol Zeit, dass man sich angeleitet zusammensetzt und sich 
onschaut wie eh wo wo is unser IST-Stond wo hapert’s vielleicht noch, welche Stärken bringt 
der ane mit usw. Des passiert eh ned, sondern de werdn eh anfoch zomgwürfelt die Teams 
und die müssen don miteinander arbeiten zwischendurch und und, und ohne a Begleitung 
ohne ohne a a Reflektionsphase. Und i glab solche Reflektionsphasen ghören her, 
Supervisionsphasen, gonz wichtig“ (K/MM/721-730), aber von Wem und Woher diese 
kommen sollten, bleibt in den Aussagen offen. Zudem ist hier implizit eine planmäßig und 
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bewusst gesteuerte Teamzusammensetzung angesprochen, die es aber offensichtlich nicht 
gibt.  

Am Beispiel SQA wird die ganze Problematik der Rolle, deren Zustandekommen und deren 
mangelnde Planung sowie gesamtorganisationale Verbindlichkeit und Absicherung 
sichtbar:“… Ich glaub das läuft momentan bei SQA (Unverständlich) auf vielen Schulen 
so….Dos is des Problem…Ah zwa Leit maximal mochen…Eh donn beibn ausformulieren 
helfen noch a paar Desinteressierte vielleicht, des wors donn, des is ned sinnvoll….also wir 
hobn uns zwor im Vorhinein zomgsessn owa i wor de de allan gsessn is… Jo genau weil du 
Mathematik host….Jo genau… und weil i holt noch recht frisch von der Uni bin, jetzt a viel 
Seminararbeiten schreiben hob müssen und do bei den Indikatoren und so anfoch beim 
formulieren do drinnen bin. So, und donn hob i des anfoch gschriebn ober des is holt ned 
Ziel des gonzen dos i do de gonzen Bericht owatipp“ (K/MM/2+3/476-492). Als Ausweg aus 
diesen organisationalen Dilemmata werden zwar geeignete Prozesse und Formate genannt, 
für die aber Personen oder Strukturen außerhalb der eigenen Person/Rolle angesprochen 
werden. Dass sich die Befragten hier selbst in ihrer Rolle als mögliche „Promotoren“ dieser 
Prozesse sehen könnten, wird nicht ersichtlich „… wenn i jetzt jemanden hätte der sogt okay, 
do und do moch ma den Termin und drei Wochen vorm Abgabetermin setzt sich dos gonze 
SQA Team zommen, do is der Termin und do homa a Schreibwerkstott, do schreib ma amol 
zwa Stund an Bericht oder do do oder das ma ah Stund zommsetzen und sogn okay wer 
mocht welchen Teil oder so irgendwos, dass das ehm so a Prozessbegleitung is und i glab 
ebn ah diese Flexibilität zu sogen, i hob do Termine und do brauch i an Input, do brauch ma 
Reflektionsphase, jetzt brauch ma vielleicht zerst de diese Ideensammelphase“ 
(K/MM/1/496).    

Wenn generell keine oder mangelhaft ausgebildete Kommunikationsstrukturen und –
prozesse an einer Schule vorhanden seien (was von den Befragten in den meisten Fällen als 
gegeben angeführt wird), dann sei Fortbildung in der jetzigen Form insgesamt 
hinterfragenswürdig: „… also i hab da wirklich die Erfahrung gmocht … wenn do ka 
Nährboden für dos is oder wenn dos ah so ebn wie wies em eh mmm goa ned amol relevant 
is wer jetzt welche Klassen krieg, dass man do sozusogen ausredet donn donn verschwindet 
des anfoch wieder“, 1/149 und „… also des hast ba uns a oft, jo einer aus der Fachgruppe 
sollte gehen und donn Multiplikator spielen. Dass ist, dass er (durcheinander Gerede) das 
dann erzählt, is schon richtig, dass er dann in ana Steuer, in ana Fachgruppensitzung oder 
sowos wie’s bei uns gibt davon erzählt…aber i, er kanns uns nicht beibringen. Das geht nit. 
Also das is is … er kanns uns nicht beibringen. Das geht nit“ (K/MM/1/693– 698). 

Dieselben kulturspezifischen Defizite würden gerade aber auch die Arbeit als Koordinator/in 
an den Schulen schwierig bis unmöglich machen: „… na i hob schon a Team do ober i bin a 
Evulationsmensch ah und ich, dass is eh immer Froge, i hob eh nix von an an an an Team 
von fünf Personen die ka Ahnung von Statistik hobn und nix könnten, und dos nicht können. 
Nit dos sie nix können, de können ondre Soche ober Statistik dos musst ja mögen, weil sunst 
is es jo ah Horror“ (K/MM/3/474).  

Die Befragten berichten von einer Vielzahl an sie herangetragener Aufgaben, die als fast 
nicht mehr bewältigbar erscheinen und verbinden dies mit einem „Hilferuf“ nach externer 
professioneller Begleitung (Sozialarbeiter/innen, Supervisor/innen, Prozessbegleiter/innen 
usw.) die, wie oben beschrieben, kontinuierlich und nicht punktuell sein soll: „… wir hätten 
Hilfe dringend notwendig“ und „… Sozialarbeiter brauchat ma, Länge mal Breite“ 
(K/MM/2+3/766-768). Was die schulinternen Herausforderungen für die Rollenträger/innen 
anlangt, wird dies so eingeschätzt, dass man sich eigentlich auf verlorenen Posten befinde. 
„… weil Schulintern sind diese Dinge fast nicht zu regeln“ (K/MM/2/823). Die Neuausrichtung 
der Pflichtschulen/Sekundarstufe in Richtung NMS sei beispielsweise alles andere als glatt 
von statten gegangen, was die interne soziale Dynamik innerhalb der Kollegenschaft anlangt 
und verlange von einem sehr viel ab: „… ich weiß, wie wir für uns wor des a Prüfung… so 
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wie jetzt für die meisten NMS’n eh, es is wirklich zu blutigen Kämpfen unter den Lehrern 
gekommen. Is so, gell und wos was i“ (K/MM/2/737) und „…des kostet so viel Kraft einfach, 
diese Dinge im Kollegium“ (K/MM/4/754).  

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Die Schwierigkeiten, in der Rolle als Koordinator/in zu reüssieren werden auch dort benannt, 
wo es um das Verhältnis zu den eigenen Kolleg/innen und deren Erwartungen bzw. um die 
eigenen Erwartungen an die Anderen geht „… weil wenn i hear, i moch an Italienischkurs 
owohl mir noch nie Italienisch ghob hobn, donn muss i gonz ehrlich sogn, is schön aber das 
kannst du in deiner Freizeit machen. Aber nicht, also do bin eher für rigorosere 
Einschränkungen bei den Lehrer, weil wos sei Hobby konn er pflegen wie er will, gell“ 
(K/MM/2/323).  

Die mit der Rolle verbundene Schwierigkeit, von Kolleg/innen etwas einzufordern bzw. 
Aufgaben zu delegieren beginne bereits damit, dass man durch eigene 
Fortbildungsaktivitäten eine Art Sonderstellung innerhalb der Kollegiums einnehmen würde, 
meint ein Befragter: „… Wenn man jetzt sogar als Lerndesigner diese zwa Johr Ausbildung 
oder wie man des a immer nennen will, eh jetzt absolviert hat, donn hat man jo eigentlich in 
da Schule schwer an adäquaten Gesprächspartner zu finden…Des geht mir gonz oft so, ja 
wirklich“ (K/MM/2/455 – 458).  

Dazu kämen die Einstellungen und Haltungen der Anderen, die die Erfüllung der 
Rollenanforderungen schwierig machten. Was die eigene Einstellung zu Fortbildung anlangt, 
wird ein Kontinuum von sehr positiv bis sehr skeptisch in den Aussagen abgedeckt „… i 
besuch so sehr gerne Fortbildung anfoch weil i sog okay i will mir verschiedene Sochn 
anschaun weil i will neue Ideen kriegen“ (K/MM/1/149), „… also i denk am de de Fortbildung 
hot gonz an wichtigen Beitrog“, (K/MM/3/161) zugleich wird diese Aussage aber von 
derselben Befragten insofern wieder relativiert  als gesagt wird, dass die Angebote der PH 
zwar quantitativ sehr zugelegt hätten, aber nicht qualitativ, „… i muass ehrlich sogen, i bin 
relativ selber sehr sehr sehr guat fortgebildet, schon gonz fort bold, soviel fortgebildet. Ehm, 
dass i gonz wenige Sochen find im PH ah, wos waß i, online schaust oder oder ehm, als 
Buchform host, mir is irgenwonn donn amol fad, dass ichs durchschau“ (K/MM/3/364) und 
eine weitere Befragte ergänzt sinngemäß:“… ich geh seit Jahren keine Veranstaltung mehr 
von der PH, weil für mich wenig dabei is wo ich persönlich noch profitieren kann, also ned 
jetzt als Überheblichkeit aber ich bin nicht mehr bereit, fünfzehn Stunden für irgendwo zu 
sitzen, wo i nur drinnen sitz damit i körperlich anwesend bin“, K/MM/4/370 zugleich wird aber 
konstatiert, dass „.... gewisse Dinge is man ne glaub i einfach immer bereit, dass man wos 
neues dazulernt. I glaub ned, dass wir der Berufsstond sind, die sogt na i brauch ka 
Fortbildung“ (K/MM/4/637). 

Zu den Haltungen und Einstellungen der Anderen wird gesagt, dass es vielfach „schwierig“ 
sei, Kolleg/innen für Fortbildung zu motivieren, „… wir sind Ganztagsschule, also olle Schilf-
Veranstaltungen entweder Freitag Nachmittag oder ab 16 Uhr, do hot man natürlich ein 
hochmotiviertes Publikum vor sich sitzen mit de mehrmol frogen wie lang noch dauert, `s 
nicht sinnvoll gell“ (K/MM/2/204), durch eine Umorganisation bzw. Fachbereichssplitting  
(„… z. B. Deutsch, Englisch, Mathe getrennt“, ebd.) habe man aber eine besseren Weg 
gefunden, dass sog. SCHILF Veranstaltungen nicht mehr als „Strafe“ erlebt würden („… also 
dass das die Strafe für die Schilf-Veranstaltung jetzt ned so hoch ausfollt“, ebd.), wiewohl 
auch hier das Thema Motivation zumindest ein ambivalent besetztes Thema zu sein scheint, 
„… wir im Feber mit Donnerstag, Freitog anige mole ghob hobn aber die Leute die dort sind, 
sind sehr motiviert… weil wir ebn Freitag, Samstag, Sonntag ah Seminar und donn Last 
Minute motiviert de donn sand gell. Also sonntags worma nie mehr voll besetzt“ (ebd.). 
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Es wird zudem berichtet, dass die Fortbildungsbereitschaft z. T. in der Kolleg/innenschaft 
generell nicht vorhanden sei, „… wir hobn ah gonz einfach Bildungsresistente 
Kollegen…Fortbildungsresistente“ (K/MM/2+3+4/ 780 – 784), was auch in Zusammenhang 
mit einer generellen Veränderungsresistenz gesehen wird: “… bei uns, wors so, eh, dass 
viele einfach in ersten Linien keine Veränderungen wollen. Ja, des is, des is wirklich so. Und 
dos woar so vur zwanzg Johr, is gonz schlimm auch auch jetzt als die NMS kam woar schon 
a breite Ablehnung do. Natürlich, berechtigt auch a Konzept, ober und und und … aber die 
die die generelle Grundeinstellung die is a mol tuama nix ändern, ge. Wie kriag i des jetzt 
vielleicht doch durch“ (K/MM/2/810 – 812). Andrerseits wird die Vermutung geäußert, dass 
Kolleg/innen mit dem vielfältige FB-Angebot nichts anzufangen wüssten „… und i denk auch, 
dass viele Pädagogen einfach überfordert sind von diesem unwahrscheinlichen Angebot in 
diesem eh PH-Heft drinnen, Fortbildung“ (K/MM/4/337). Und dort, wo Kolleg/innen motiviert 
wären, FB-Veranstaltungen in Anspruch zu nehmen, würden diese durch organisatorische 
und dienstrechtliche Rahmenbedingungen wieder zunichte gemacht (s.o. bzw.) „… des 
zweite Problem des se ganz einfach sieg bei allem Ausbildungskursen ah sie haben 
Dienstrechtlich keine Relevanz desholb ist es eigentlich ah schwierig Leit jetzt vor ollm öltere 
Semester dazu zu motivieren“ (K/MM/2/60). 

4.2. Länderspezifischer Vergleich Kärnten über alle Gruppendiskussionen 
hinweg – „Cross-Case-Verfahren“ (Willibald Erlacher)  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Einzelauswertungen aus den 
Gruppendiskussionen über die verschiedenen Befragtengruppen Lehrkräfte – Schulleitungen 
– Mittleres Management hinweg noch einmal kontrastiert und entlang der in 
Einzelauswertungen verwendeten Kategorien hinsichtlich Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede analysiert. 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Hinsichtlich dieser Kategorie lässt sich zunächst feststellen, dass bei allen drei Gruppen von 
Befragten erwartungsgemäß zu den Erfahrungen ein Kontinuum von positiv („… I hob total 
gute Seminare besucht, wirklich total tolle, intressante neue Materien bekommen, neue 
Informationen, Inputs, super toll. Aber es gibt natürlich ah solche Fortbildungen die nit so 
optimal verlaufen“, K/LL/2/245) bis zum Teil sehr kritisch – negativ („… da wird Halbwissen 
vermittelt“, K/SL/2/20 – 30) beschrieben wird. Dabei wird in allen drei Gruppen auf 
inhaltlich/fachliche, „überfachliche“ (wobei dabei meist sog. „persönlichkeitsbildende“ 
gemeint sind), organisationsbezogene und formatbezogene Aspekte Bezug genommen. Auf 
die inhaltlichen Angebote von Fortbildung wird sowohl auf Schulleitungsebene als auch auf 
Lehrkräfteebene eingegangen, wobei auffällt, dass diese dann als besonders positiv 
konnotiert sind, wenn die Angebote „praxisnah“ bzw. „unmittelbar in der Praxis umsetzbar“ 
erscheinen („… aber in erster Linie geht’s mir um de didaktischen Aufbau … mir geht’s um 
den Hintergrund wo find i de Sochen, K/LL1/1212 – 1214) und die, wie es scheint, nach Sicht 
der Befragten in manchen Fächern bzw. „außerhalb des Systems“ laut Schulleitungen eher 
erzielt werden könnten (z. B. Musik, Sport: „Sportwissenschaftler, die anerkannt sind, 
Material mitbringen, DVDs aufnehmen – das ist einfach Qualität“, vgl. K/SL/2/328 – 335 oder 
Fortbildungen, die „… außerhalb des Systems sind, die halt für Leute sind mit speziellen 
Interessen … und das bringt dann irrsinnig viel“, K/SL/2/493 – 498). Im Gegenzug dazu wird 
als Negativkontrast von einer erheblichen Anzahl von Fortbildungen berichtet, die nach Sicht 
der Befragten zu „theorie-lastig“ bzw. „praxisfern“ wären („… da klafft die Theorie mit der 
Realität enorm auseinander“, K/SL/2/7-10). Hier werden hauptverantwortlich dafür 
insbesondere als wenig kompetent eingestufte Referent/innen und Vortragende genannt („… 
die Person hör ich mir an und die hör ich mir nicht an“, K/LL/1/1171 oder „es fehlt an der 
Kompetenz der Vortragenden“, K/SL/2/112 oder “… viele AHS-Kollegen bemängeln, kann i 
mi ah nur anschließen teils sog ma mol so, dass bei einigen Fortbildungskursen Leute 
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referieren, die von da Materie recht wenig (Undeutlich) wies in da Schul in da Realität 
wirklich ausschaut, also se reden … meistens solche ehm Vortrongend, Vortrogende die ebn 
schon jahrelang selber nimma unterrichtet haben“, K/LL/1/205-207). Für die Gruppe der 
„Koordinator/innen“ – Mittleres Management – ist ebenfalls die „Praxisferne“ von 
angebotenen Inhalten ein Punkt negativer Bewertung von Fortbildung, „… weil einfach 
offensichtlich die finanzielle Decke nicht mehr reicht, das heißt zum zweier Satz der jetzt 
bezahlt wird kummt kaum ein guter Referent nach Kärnten“, K/MM/3/46-50.  

Hinsichtlich von Fortbildungsformaten werden längerfristige und begleitende Formate, die 
einen längeren Austausch unter Kolleg/innen ermöglichen, als positiv konnotiert. Was die 
Attraktivität längerfristiger Formate anlangt, ist man sich über alle drei Gruppen hinweg einig, 
es werden hier beispielsweise der universitäre PFL-Lehrgang, längerfristige SCHILF- 
Veranstaltungen, sowie Fortbildung Kompakt angeführt „… neue Initiative von der PH und i 
find de geht schon ah bissl in de Richtung wos i vorher ongsprochen hob, in dieses ehm 
dieser Mix eben, das Fortbildung so viele Bereiche hot, dass de Inputveronstoltungen hot, 
dass do dass do Supervision dazu ghört, dass anfoch Fortbildung ah gonz a breites 
Spektrum hot und ehm dieses (Undeutlich) is ja speziell auf Schulen zugeschnitten, wir 
kriagn des zwar nächstes Johr als erste AHS in Kärnten … i holt des für total sinnvoll“ 
(K/MM/1/641 – 645), während Nachmittags- bzw. Halbtagsseminare im Allgemeinen als 
wenig sinnvoll beschrieben werden.  

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Zu den Wünschen an die Fortbildung wird von den befragten Gruppen einhellig wiederum 
auf der inhaltlichen Ebene die sog. „Praxisnähe“ ins Spiel gebracht und als dezidierter 
Wunsch artikuliert, wobei sich die Meldungen in dieser Kategorie von fachlichen Inputs („… 
punktgenau und kompetent; Profis; qualitativ hochwertig“, K/SL/2/109; 142; 358 oder „… das 
heißt wenn ich aus der Praxis komme, und praxisbezogene Fragen hab, stelle und der 
Referent sie mir nur laut Buch beantwortet und dos merk i sofort, dos merkts ihr genauso, 
dann is für mich die Qualität dieser einen Fortbildung irgendwie in Frage gestellt … ich 
möchte von diesem Experten ehm Impulse hobn, die ich donn in der Praxis wieder umsetzen 
kann und dos hob i einfach gmerkt, dass bei vielen ehm jetzt einfach nimma so“ 
(K/MM/3/273) über Aspekte erzieherischer und kommunikativer Herausforderungen („… 
gegen Schülerprobleme, damit verbundene Elternschule [‚ich bin immer wieder baff, wenn so 
ein Elternteil vor mir steht und schreit‘; K/SL/1/67] und Instrumente für Lehrpersonen für 
prekäre Fälle, für die wir keine Ausbildung haben“ vgl. K/SL/1/53) bis hin zu sog. 
„persönlichkeitsbildenden“ Angeboten ( „… und wos ich auch in der Ausbildung vermisse 
jetzt nicht die fachliche Kompetenz die vermittelt wird sondern einfach die Stärkung der 
Persönlichkeit des Pädagogen … In der Fortbildung auch“, K/MM/4/210-216), die vor allem 
für Koordinator/innen als Basis für gelingende interne Abstimmungs- und 
Koordinationsprozesse, Teamarbeit und Lehrer/innenkooperation gesehen werden („…. 
diese Schulungen fehlen mir also überhaupt“ (K/MM/3/311). Bei den Wünschen an die 
Fortbildung überschneiden sich die Aussagen zum Großteil auch mit den bereits bei den 
Erfahrungen vorgebrachten Aspekte, insbesondere was die „Praxisrelevanz“ respektive die 
„mangelnde Praxisrelevanz“ („… dass bei einigen Fortbildungskursen Leute referieren, die 
von da Materie recht wenig … wie`s in da Schul in da Realität wirklich ausschaut, also se 
reden … sand meistens solche ehm Vortrongend, Vortrogende die ebn schon jahrelang 
selber nimma unterrichtet haben“, K/LL2/2/205-207) aber auch die längerfristigen Formate 
anlangt ( „… de Schilf-Veranstaltungen. Wenn man den Lehrkörper als gonzes erreichen will, 
mit irgendwelchen Botschaften dann sind die glaub die Schilf-Veranstaltungen einfach 
prädestiniert dafür und do kumt ga jetzt im Grunde ah niemand aus, jo eh, die sind auch 
effektiv, man wählt die Themen die Referenten alleine und…“, K/MM/2/200 oder: „…also a 
Praxisbegleitung, dos gonze Semester, dos würd zum Beispiel eh jemand von dem sich gut 
auskennt und der ah gonzes Semster oder ah halbes Jahr“, K/MM/4/400). Insbesondere 
werden bei den Koordinator/innen Wünsche in Richtung externer Begleitung von 
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schulinternen Kommunikationsprozessen artikuliert, die implizit auch Agenden der eigenen 
Rolle als Koordinator/in übernehmen könnte bzw. sollte: „… also sowos würd i ma oft 
wünschen, dass das anfoch jemand von außen begleiten könnte weil im Schulalltag sogs jo 
host du do Zeit, na do geht’s de Wochen ned, do geht’s de Wochen ned und wenn donn ober 
jemond von außen kummt, dann hat man do Zeit und de mocht glaube an Unterschied“, 
K/MM/1/449 bzw. „… wenn i jetzt jemanden hätte der sogt okay, do und do moch ma den 
Termin und drei Wochen vorm Abgabetermin setzt sich dos gonze SQA Team zommen, do 
is der Termin und do homa a Schreibwerkstott, do schreib ma amol zwa Stund an Bericht 
oder do do oder das ma ah Stund zommsetzen und sogn okay wer mocht welchen Teil oder 
so irgendwos, dass das ehm so a Prozessbegleitung is“, ebd.496. 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen von Fortbildung werden diese von allen Befragten 
grundsätzlich in (schul-)interne und (schul-)externe, meist hinderliche Faktoren, 
ausdifferenziert. 

So werden „politische“ Vorgaben, die seitens der Dienst- und Aufsichtsbehörden an die 
Schulen kommen, als durchwegs hinderlich für eigene Fortbildungsambitionen als auch für 
die (vermutete) Motivation im Kolleg/innenkreis betont. „Plötzliche“ und „unerwartete 
Einsparungsmaßnahmen“ („Fahrtkosten werden auf einmal nicht mehr für Referenten 
bezahlt, obwohl schon zwei gute Seminare stattgefunden haben – ich habe meine 
Lehrer/innen ‚überzeugen‘ müssen mitzumachen und dann das“, K/SL/1/23), aber auch als 
mangelhaft erlebte Unterstützung seitens der Dienstgeber bzw. Fortbildungsanbieter wie der 
PH werden angeführt („… die [Kolleg/innen, Anm. d. Verf.] kommen dann zu mir und sagen 
könntest ned du an Kurs organisieren und jo ober des wird teilweise kann ich meine 
Erfahrungen und meine Praxisorientierten Ausbildungskurse goa ned weiterbringen, weil die 
werden dann eben von der PH überhaupt ned unterstützt“, K/MM/4/96). Zudem wird von der 
Gruppe der Koordinator/innen vermutet, dass es im Zusammenspiel von Fortbildung sowohl 
innerhalb der PH als auch zwischen den relevanten Stakeholdern PH, Dienstelle, 
Schulaufsicht, Ministerium wenig bis gar keine Abstimmung gäbe, als Beispiel wird die 
Einführung von SQA ins Treffen geführt („…weil es is sich jo a SQA Landesschulrat, SQA 
Pädagogische Hochschule, SQA Ministerium eh des is olls etwas wir in der Schule als nicht 
als Einheit erleben, sondern als Widerspruch …. do müsst man sich vielleicht einig wern, 
was is Fortbildung …“, K/MM/3/175). Dazu kämen „Planungsunsicherheit“ in Personalfragen, 
vermutete „dienstrechtliche Irrelevanz“ von FB sowie eine Vielzahl von „Neuerungen im 
System“, die bei den Befragten dann den Eindruck von Zwang und aufoktroyierter 
Verpflichtung entstehen lassen würden bzw. eine Implementierung an der Schule als 
„unrealistisch“ und „nicht durchführbar“ erscheinen lassen (vgl. K/SL/2/52). Ein Thema, das 
bei allen Befragten als offensichtlich wichtige Rahmenbedingung gesehen wird, ist der 
schultypenspezifische Unterschied von verpflichtender Fortbildung im Pflichtschulbereich  
(15 Wochenstunden-Regel) versus freiwilliger Fortbildung im Höheren Schulbereich. So 
betonen Schulleiter/innen, dass der „Bevölkerung draußen“ besser kommuniziert werden 
soll, dass Pflichtschullehrkräfte zu Fortbildung verpflichtet sind und diese auch viel und gut 
besuchen würden, während bei den AHS- und BHS-Lehrkräften dies nicht der Fall sei, 
dennoch „… [werden]wir immer nach außen in denselben Topf geworfen“, K/SL/1/49. In 
diesem Zusammenhang wird dann von einer „2-Klassen-Gesellschaft“ hinsichtlich 
Fortbildung gesprochen. Diese externen Faktoren haben nach den Aussagen der Befragten 
offensichtlich im (schul-)internen Bereich das Pendant der Schwierigkeit, Kolleg/innen zur 
Fortbildung zu motivieren. Und zwar wird dies sowohl von Schulleiter/innen als auch 
Koordinator/innen bei der Frage, wie sogenannte „fortbildungsresistente Kolleg/innen“ zur 
Fortbildung gebracht werden könnten („… schicken ist ganz schwierig“; „wenn wir das Muss 
nicht hätten …“, K/SL/2/158 – 176 und „… wir hobn ah gonz einfach Bildungsresistente 
Kollegen … Fortbildungsresistente“, K/MM/2+3+4/ 780 – 784) aufgeworfen („… wir sind 
Ganztagsschule, also olle Schilf-Veranstaltungen entweder Freitag Nachmittag oder ab  
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16 Uhr, do hot man natürlich ein hochmotiviertes Publikum vor sich sitzen mit de mehrmol 
frogen wie lang noch dauert, `s nicht sinnvoll gell“, K/MM/2/204). 

Als förderliche Rahmenbedingung von Fortbildung finden, wie bereits bei den Erfahrungen 
bzw. Wünschen, über alle Gruppen hinweg längerfristige Begleit- und Austauschformate 
(Lehrgänge, Modulreihen etc.) zur besseren Vernetzung, sowohl schulspezifisch als auch 
schulübergreifend Erwähnung („… weil man dann einfach zufriedener ist und andere Sachen 
kennenlernt“, K/SL/1/47). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Auffallend hier ist zunächst, dass für die beiden Gruppen der Schulleiter/innen aus den 
Einzelauswertungen wenig bis gar keine Aussagen bezüglich eigener Rollenwahrnehmung 
als Schulleitung hinsichtlich Fortbildung ersichtlich werden. Wenn die Befragten Aussagen 
tätigen, dann als „Konsument/innen“ von Angeboten (quasi und analog in der Rolle als 
Lehrkraft) mit den daran angeknüpften Kritikpunkten in eigener Sache respektive vermuteter 
Belange von Lehrkräften. Und selbst da wird nicht differenziert zwischen „normalen“ 
Lehrkräften, Koordinator/innen und der eigenen Führungsrolle. Dass Fortbildung und 
Fortbildungsplanung eine zentrale Leitungsagenda darstellt, wird nur dort erkennbar, wo 
gewissermaßen als Negativfolie von „fortbildungsresistenten“ Kolleg/innen, Schwierigkeiten 
und Zwang die Rede ist. Schulleiter/innen beklagen, dass Lehrpersonen es nicht gewohnt 
seien, über ihre Probleme offen zu sprechen und es würde an Ausbildung, Fortbildung und 
Mut zur Veränderung bei den Lehrkräften mangeln (vgl. K/SL/1/152). Fortbildung wird 
demgemäß von Schulleiter/innen tendenziell quasi als „Privatsache“ von Lehrkräften 
betrachtet, die als (eigenständig!) Planende für Fortbildung lernen sollten, auf sich zu 
schauen und auf ihre persönlichen Ressourcen zu achten. Inwieweit Fortbildung als 
strategisches Werkzeug für die Organisation in Abstimmung mit den Lehrkräften gemeinsam 
in Mitarbeitergesprächen geplant werden kann und soll, liegt (noch) nicht im Blickfeld der 
befragten Schulleiter/innen. Die Definition der eigenen Leitungs-Rolle findet offensichtlich 
darin ihr Auslangen, wenn man als Schulleiter/in innovative Bemühungen unterstützt und 
behilflich ist, dass diese auch in der Fortbildung aufgenommen werden können (als 
besonderes Beispiel werden Mentor/innen angeführt, vgl. K/SL/1/223). Dies wird dann mit 
dem Begriff „Wertschätzung“ umschrieben. 

Bei der Gruppe der Lehrkräfte wird zum einen Übereinstimmung darin sichtbar, dass 
Lehrkräfte ihre Erfahrungen mit und Erwartungen an die Schulleitungen als heterogen 
beschreiben. So gäbe es Schulleiter/innen, die über Fortbildungsaktivitäten ihrer Lehrkräfte 
„gut informiert“ seien und diese auch „kontrollieren“ würden, während andere Leiter/innen 
kaum darüber Bescheid wüssten. Lehrkräfte würden sich einerseits von ihren Leitungen 
Vorschläge für SCHILF-Veranstaltungen wünschen („… aber sie [die Leitung, Anm. d. Verf.] 
kennt a Thema anfoch vorschlagen, jeder schaut wos er zu dem Thema beizutragen hat und 
mocht oder sie kennt an Referenten bestimmen und sogn du trog du mal deins do vur“, 
K/LL/2/610) und sehen sich in Richtung PH als „Konsument/innen“, die von „Expert/innen“ 
gerne Materialien und Tipps für die Unterrichtsgestaltung erhalten würden („… ich hätte 
gerne eine Antwort von den Experten“, K/LL/1/985). Andrerseits sehen Lehrpersonen im 
Besuch von Fortbildungen aber auch eine Eigenverantwortung für ihre eigene 
Professionalitätsentwicklung: „… Also für mi passiert Fortbildung auf auf mehreren Ebenen. 
Ich möcht‘s nicht nur der PH überlassen zu sogen oder PI ga für mich eine passende 
Fortbildung zu kreieren ga damit ich mit Fortbildung konn des is schon so wie du sogst 
Fortbildung passiert im Kollegium, Fortbildung passiert a in dem man sich selber einfach ah 
weiterentwickelt und interessiert ga aba und dann gibt’s Fortbildung die man halt 
Vorgeschrieben kriegt was auch Sinn mocht“, K/LL/1/1231).  

Die Gruppe der Koordinator/innen reflektiert (mehr oder weniger bewusst) ihr eigene Rolle im 
Kontext von Fortbildung am ausführlichsten, allerdings dürfte dies den speziellen 
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Herausforderungen von „Schnittstellenfunktion“ bzw. deren mangelnder Ausgestaltung und 
organisationaler Absicherung im System Schule geschuldet sein. Es wird in den Aussagen 
einerseits eine Rollenunklarheit und Rollenverunsicherung deutlich, die sich speziell in dieser 
Funktion zeigt. Die Schwierigkeit, die eigene Rolle als Koordinator/in zu finden wird dort 
sichtbar, wo sich die Befragten ausschließlich als „Lehrkraft“, sprich Expert/in für den 
Unterricht verstehen, „… die Lehrer sind nicht da um Systeme, Strukturen und i was ned wos 
neu anzudenken“ und „… wie bring i den Schülern etwas bei dos is und wos für Methoden 
werd i onwenden, doss is für mi dos wichtigste“, K/MM/2/394 und: „… aber des konn ned, 
des konn ned Aufgobe eh ich sog immer die Lehrer sand in der Schulhierarchie gonz unten 
(3+2 durcheinander Gerede) es konn ned, es kann nicht Arbeit der Lehrer sein so wie jetzt in 
der NMS, ah gonze Struktur aufzubauen“, K/MM/2/313. 

Andrerseits werden immer wieder und im Speziellen die schulinternen, organisationalen bzw. 
schulkulturspezifischen Aspekte als Schwierigkeiten bzw. unlösbar erscheinende 
Rahmenbedingungen für eine effiziente Rollenausgestaltung thematisiert. Am Beispiel der 
Lerndesigner, insbesondere aber der Einführung von SQA im Schuljahr 2012/13 wird die 
ganze Problematik der Rolle, deren Zustandekommen und deren mangelnde Planung sowie 
gesamtorganisationale Verbindlichkeit und Absicherung sichtbar: “… Ich glaub das läuft 
momentan bei SQA (Unverständlich) auf vielen Schulen so….Dos is des Problem…Ah zwa 
Leit maximal mochen … Eh donn beibn ausformulieren [Entwicklungsplan, Anm. d. Verf.] 
helfen noch a paar Desinteressierte vielleicht, des wors donn, des is ned sinnvoll….also wir 
hobn uns zwor im Vorhinein zomgsessn owa i wor de de allan gsessn is… Jo genau weil du 
Mathematik host …. Jo genau … und weil i holt noch recht frisch von der Uni bin, jetzt a viel 
Seminararbeiten schreiben hob müssen und do bei den Indikatoren und so anfoch beim 
formulieren do drinnen bin. So, und donn hob i des anfoch gschriebn ober des is holt ned 
Ziel des gonzen dos i do de gonzen Bericht owatipp“, K/MM/2+3/476-492. Fehlende, 
bewusst gesteuerte, schulinterne Kommunikationsprozesse (trotz vorhandener Strukturen) 
als „Kulturspezifikum“ lassen Implementierungsvorhaben schwierig bis unmöglich erscheinen 
(„… also i hab da wirklich die Erfahrung gmocht…wenn do ka Nährboden für dos is oder 
wenn dos ah so ebn wie wies em eh mmm goa ned amol relevant is wer jetzt welche 
Klassen krieg, dass man do sozusogen ausredet donn donn verschwindet des anfoch 
wieder“, K/MM/1/149 und „… also des hast ba uns a oft, jo einer aus der Fachgruppe sollte 
gehen und donn Multiplikator spielen. Dass ist, dass er (durcheinander Gerede) das dann 
erzählt, is schon richtig, dass er dann in ana Steuer, in ana Fachgruppensitzung oder sowos 
wie’s bei uns gibt davon erzählt…aber i, er kanns uns nicht beibringen. Das geht nit. Also 
das is is … er kanns uns nicht beibringen. Das geht nit“, K/MM/1/693– 698) und lassen bei 
den Befragten den schon fast an Verzweiflung grenzenden Ruf nach externer professioneller 
Begleitung (Sozialarbeiter/innen, Supervisor/innen, Prozessbegleiter/innen usw.), die 
kontinuierlich und nicht punktuell sein soll, laut werden: „… wir hätten Hilfe dringend 
notwendig“ und „… Sozialarbeiter brauchat ma, Länge mal Breite“, K/MM/2+3/766-768. Was 
die schulinternen Herausforderungen für die Rollenträger/innen anlangt, wird dies so 
eingeschätzt, dass man sich eigentlich auf verlorenen Posten befinde („… weil Schulintern 
sind diese Dinge fast nicht zu regeln“, K/MM/2/823) und am Beispiel der Einführung der NMS 
im Pflichtschulbereich wird drastisch geschildert: „… ich weiß, wie wir für uns wor des a 
Prüfung… so wie jetzt für die meisten NMS’n eh, es is wirklich zu blutigen Kämpfen unter 
den Lehrern gekommen. Is so, gell und wos was i“ (K/MM/2/737) und „… des kostet so viel 
Kraft einfach, diese Dinge im Kollegium“, K/MM/4/754. 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Was Haltung und Einstellung zu Fortbildung anlangt fällt analog zum Kapitel 
Rollenverständnis auf, dass es wiederum nur wenige Aussagen der Schulleiter/innen in den 
Textsequenzen gibt, die eine direkte Zuordnung erlauben. Die Aussagen betreffen 
hauptsächlich die Sicht der Leiter/innen auf die Einstellung der Lehrkräfte, die sich mit 
derjenigen der Lehrkräfte was die sog. „Praxisnähe“ von Fortbildung anlangt deckt, nämlich 
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dass „gute Referenten“ ihren Preis hätten und etwas kosten dürften (vgl. K/SL/2/225) und 
dass man sich theoretische Inhalte „… durch Bücherstudium selbst erarbeiten[kann]“, 
(K/SL/2/300).   

Ansonsten wird in den Aussagen der Leiter/innen lediglich sichtbar, dass diese die 
Wirksamkeit von Fortbildung  ausschließlich in der (persönlich/individuellen) Motivation der 
Lehrkräfte verankern ([wenn man die ]„… positive eigene Haltung/Einstellung zu Fortbildung 
sein eigen nennt, dann spielen auch Wochenenden keine Rolle, da ist das Interesse 
entscheidend – man kann es aber nicht grundsätzlich von Lehrkräften erwarten“ [z. B. 
Montessori-Lehrgang, PFL-Kurs etc.], „… es muss in der Sache etwas bringen“, K/SL/2/104) 
bzw. in einer neuen, hypothetischen „Lernkultur“  für Fortbildung bei Lehrkräften, deren 
Entwicklung und Erreichung aber als „schwierig“ eingestuft wird (vgl. K/SL/2/574 – 576). Die 
eigene Rolle und Verantwortung als Leitungsperson sowohl in dieser Hinsicht als auch für 
Fortbildung im System Schule generell wird nur dort gesehen, wo Lehrkräfte über 
Fortbildungsangebote angeregt würden, „Neues“ auszuprobieren und diese man als 
Schulleitung bei der Umsetzung hilfreich unterstützen könne.  

In der Selbstwahrnehmung ist für die befragten Lehrkräfte Fortbildung einerseits für die 
eigene Professionalitätsentwicklung notwendig und es wird eine gewisse „Holschuld“ 
angesprochen( „… .Dos man a mol wieder a Lernender is“ (K/LL 2/1080), wobei 
übereinstimmend die Aspekte der Zeitersparnis, des Neuem, des „Am Ball Bleibens“, des 
kollegialen Austausches, der Hilfestellung  sowie der praxisnahen Inhalte genannt werden  
(„… do kriag i viel praxis, do kriag i viel praxis und wos so Theorie is okay, doss dos konn 
man noch so zum drüberstreuen mochen“, K/LL/1/118). Andrerseits wäre die Haltung (vieler 
anderer) Lehrpersonen bzw. des Kollegiums nicht immer als konstruktiv zu bezeichnen, so 
die Einschätzung. Insbesondere zeige sich dies in einer mangelnden Bereitschaft von Seiten 
der Kolleg/innen, Neues an der Schule auszuprobieren: “Also i hob nämlich bei der 
Konferenz paar so Sochen gsogt ga dos ma a Gruppe außernehmen könnt, hob’s gonz groß 
geschaut und hoben gsogt wos moch donn mit meiner restlichen Klass. Die hobn gor keine 
Ideen. Wie viel Leit wird‘s brauchen um die Gruppen Gut zu splittern. I konn jo a wast so zu 
zweit spielt sich des oft nid, aber wenn i drei vier hob donn konn i komplett, i konns Komplett 
offen mochen donn trauen sich manche die Kinder frei im Gong gehen lassen“, K/LL/2/769). 
Diese Fremdeinschätzung deckt sich mit der der Koordinator/innen. Über alle Gruppen 
hinweg entsteht aus den Aussagen der Befragten generell der Eindruck, dass man Selber ja 
grundsätzlich für Fortbildung wäre (mit Ausnahme in den als Kritik vorgebrachten Situationen 
und Fällen), die Anderen hingegen wären eher „das Problem“ (s.u.). 

Haltung und Einstellung zu Fortbildung wird in der Gruppe der Koordinator/innen in 
grundsätzlich zwei Richtungen hin reflektiert – die eigene Haltung und die der Anderen, 
wobei als Hintergrundfolie immer die Herausforderungen, Unsicherheiten und Unklarheiten 
der eigenen Rolle durchscheinen. Was die eigene Einstellung zu Fortbildung anlangt, wird 
ein Kontinuum von sehr positiv bis sehr skeptisch in den Aussagen abgedeckt („… i besuch 
so sehr gerne Fortbildung anfoch weil i sog okay i will mir verschiedene Sochn anschaun 
weil i will neue Ideen kriegen“, K/MM/1/149), und manchmal sogar von ein und derselben 
Person („… also i denk am de de Fortbildung hot gonz an wichtigen Beitrog“, K/MM/3/161 
und zugleich  „… i muass ehrlich sogen, i bin relativ selber sehr sehr sehr guat fortgebildet, 
schon gonz fort bold, soviel fortgebildet. Ehm, dass i gonz wenige Sochen find im PH ah, 
wos waß i, online schaust oder oder ehm, als Buchform host, mir is irgenwonn donn amol 
fad, dass ichs durchschau“, K/MM/3/364 und “… ich geh seit Jahren keine Veranstaltung 
mehr von der PH, weil für mich wenig dabei is wo ich persönlich noch profitieren kann“, 
K/MM/4/370). 

Fortbildung könne aber auch einen Beitrag zur (eigenen) Entfremdung im Kollegium 
beitragen, wenn eine Person meint, dass „… Wenn man jetzt sogar als Lerndesigner diese 
zwa Johr Ausbildung oder wie man des a immer nennen will, eh jetzt absolviert hat, donn hat 
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man jo eigentlich in da Schule schwer an adäquaten Gesprächspartner zu finden … Des 
geht mir gonz oft so, ja wirklich“, K/MM/2/455 – 458).  

Zu den Haltungen und Einstellungen der Anderen wird gesagt, dass es vielfach grundsätzlich 
„schwierig“ sei, Kolleg/innen für Fortbildung zu motivieren, „… wir sind Ganztagsschule, also 
olle Schilf-Veranstaltungen entweder Freitag Nachmittag oder ab 16 Uhr, do hot man 
natürlich ein hochmotiviertes Publikum vor sich sitzen mit de mehrmol frogen wie lang noch 
dauert, `s nicht sinnvoll gell“, K/MM/2/204 und dass Fortbildung oftmals als „Strafe“ gesehen 
würde (ebd.). Und es wird zudem berichtet, dass die Fortbildungsbereitschaft z. T. in der 
Kolleg/innenschaft generell nicht vorhanden sei, „… wir hobn ah gonz einfach 
Bildungsresistente Kollegen…Fortbildungsresistente“ (K/MM/2+3+4/ 780 – 784), was zum 
Einen auch in Zusammenhang mit einer generellen Veränderungsresistenz gesehen wird: 
“… bei uns, wors so, eh, dass viele einfach in ersten Linien keine Veränderungen wollen …“, 
K/MM/2/810 – 812, zum Anderen mit dienstrechtlicher Irrelevanz von Fortbildung, wodurch 
Kolleg/innen nicht motivierbar seien („… des zweite Problem des se ganz einfach sieg bei 
allem Ausbildungskursen ah sie haben Dienstrechtlich keine Relevanz desholb ist es 
eigentlich ah schwierig Leit jetzt vor ollm öltere Semester dazu zu motivieren“, K/MM/2/60). 
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4.3. Darstellung der Ergebnisse Südtirol 

Qualitative Datenauswertung – Inhaltsanalyse 

Im Folgenden werden für Südtirol die Ergebnisse der Gruppendiskussionen inhaltsanalytisch 
zunächst gruppenspezifisch und dann nocheinmal entlang der Kategorien dargestellt. 

Kurzzitate, Südtirol/LP= Lehrperson, mm= mittleres Management, SFK = Schulführungskraft; 
BZ = Bozen, Meran = Meran, BX = Brixen; A, B, C, D, E = Kennzeichnung der 
Diskussionsteilnehmenden, SFK werden mit 1,2,3,4,5 gekennzeichnet. 

4.3.1. Auswertung nach Gruppen  

4.3.2. Lehrpersonen (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Zwei Perspektiven hinsichtlich Erfahrungen mit Fortbildung fallen auf: Eine Gruppe der 
befragten Lehrpersonen spricht sich mit Vehemenz für die absolute persönliche Freiheit aus 
bei der Auswahl von Fortbildungsveranstaltungen. „Äh ich bin ganz allergisch, wenn man mir 
Fortbildungen vorschreibt, da kann die beste Fortbildung für mich gestorben sein. Das ist 
eine Erfahrung (S/LP BZ/A/8). Aus diesen Erfahrungen wird gewissermaßen ein 
kategorischer Imperativ abgeleitet, dass dies einen maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz 
von Angeboten habe. Andere Diskussionsteilnehmende stellen eher die Ausrichtung der 
Schule und die Bedürfnisse der Organisation in den Fokus und beziehen sich auf 
Erfahrungen, welche sie in Lehrgängen und Kursfolgen gemacht haben, welche für sie 
persönlich eine nachhaltige Wirkung hatten und für die Schule ein Zugewinn waren. „Glück 
gehabt, an mehreren Lehrgängen teilnehmen zu können, eines davon war die äh Ausbildung 
(-) für äh die Schulbibliothek, äh öffentliche und Schulbibliothek. Dann habe ich also diesen 
Block gemacht und im Anschluss daran dann ähm Schulbibliotheksleitung an der Schule 
übernommen. Das war natürlich auch wieder für mich eine sehr, sehr interessante 
Erfahrung, weil sich damit der Blick für das Ganze geöffnet hat, also über das 
Klassenzimmer hinaus und vor allem äh ist von dieser Schiene dann die Fortbildung immer 
wieder angeboten worden und ähm ich muss sagen, es hat mich auch nachhaltig und 
maßgeblich geprägt äh ja äh hat glaube ich auch die Freude äh, äh für die Teilnahme an 
Fortbildung wachgehalten“ (S/LP Meran/C/25). 

Aus der Sicht der Diskussionsteilnehmer/innen hatten sie von jenen Fortbildungen einen 
persönlichen Gewinn, wenn diese fachdidaktisch und praxisorientiert waren und dabei auch 
einen Austausch über Schulstufen hinweg ermöglichten. Die Teilnehmenden berichten von 
Lehrgängen und Kursfolgen, welche diese Kombination von Theorie und Praxis besonders 
gut ermöglichen. „Und zwar weil er einfach längere Zeit gedauert hat, wie ich gesagt habe, 
weil er eben eingebunden war in eine größere Gruppen- größere Gruppendynamik auch da 
war und vor allem, weil Theorie und Praxis so gut ineinander verwoben gewesen sind“ (S/LP 
BX/A /49). Die Diskussionsteilnehmenden berichten von nachhaltig wirksamen Fortbildungen 
und machen dies auch am Umstand fest, dass ein ganzes Team einer Schule an einem 
Lehrgang teilnehmen kann. „Da ist ein Team von der Schule ausgesucht worden, beim 
(Grillen) waren wir auch ein Team und haben dann zusammen auch die Abschlussarbeit 
gemacht und das hilft schon, weil wenn es dann eine Kursfolge ist, wo man dann eine Arbeit 
schreiben soll von 60 Seiten, dann ist ein Team einfach während der Schule sehr positiv. Ja 
also so Teams ist sehr bereichernd“ (S/LP BZ/E/41). Die Bedeutung des Arbeitens in Teams 
wird auch im Zusammenhang mit den Pädagogischen Tagen hervorgehoben. „… also ich 
habe jetzt in den letzten zwei Jahren, unser pädagogische Tag war eher so wirklich in Teams 
zu arbeiten, wir haben so Unterthemen gehabt und so und wenn es da zum Beispiel eine 
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Begleitung gäbe, ich glaube äh (-) Fortbildung (-) zz die Zukunft kann irgendwie darin liegen, 
dass man das kombiniert. Planungsarbeit, pädagogische konkrete Arbeit mit/b ähm Input von 
außen“ (S/LP BZ/E/141). In dieser Wortmeldung werden Faktoren aufgezählt, die einen 
Einfluss auf die Wirksamkeit haben: Einbezug von Teams statt einzelne Lehrpersonen, 
Ausrichtung auf die konkrete Unterrichtspraxis und eine unterstützende Begleitung für die 
Umsetzung. Bei Pädagogischen Tagen, die Teil eines längerfristigen Entwicklungsvorhabens 
einer Schule sind, lassen sich diese Ansprüche eher umsetzen, als durch die Teilnahme 
einzelner Lehrpersonen an unterschiedlichen Fortbildungen. 

(2) Wünsche bezüglich Fortbildung 

Die Wünsche, welche von Lehrpersonen geäußert wurden, beziehen sich hauptsächlich auf 
Formate, aber auch auf die erwartete Wirkung von Fortbildungsangeboten.  

Ein wichtiger Aspekt in der Bandbreite der Wünsche bei den Lehrpersonen ist die Teilnahme 
von Teams statt Einzelpersonen bei Fortbildungen. Dies wirkt zum einen stärker in die 
Schulen hinein, wenn mehrere Personen die gleiche Fortbildung besuchen. „Team-
Fortbildung, dass man sagt wir drei melden uns an und geben das dann weiter in der Schule, 
das ist (-) positiv“ (S/LP BZ/E/ 213). 

Zum anderen ermöglicht es einen Austausch auf kollegialer Ebene, auch zwischen Teams 
verschiedener Schulstufen. „… Nein, ich wollt auch sagen, dass bei den Fortbildungen wird 
dem Rechnung getragen, also der Austausch zwischen den Schulstufen“ (S/LP Meran/B/ 
129 – 133).  

Zu den Formaten äußern sich die Diskussionsteilnehmer/innen dahingehend, dass sie zwei– 
und mehrtägige Seminare zwar als durchaus gewinnbringend einschätzen, da man sich 
intensiver und tiefer auf das Thema einlassen kann, aber diese längerfristigen Angebote 
scheinen sie eher außerhalb der Unterrichtszeit attraktiv zu finden, möglichst in Kombination 
mit einem attraktiven Seminarort. Während des Schuljahres bevorzugen LehrerInnen eher 
Halbtagsveranstaltungen. „ … und da denke ich spreche ich vielen Kollegen meiner Schule 
wünschen wenn oft nur halbe Tage wären und nicht ganze Tage, weil es einfach fast 
unmöglich zu bewältigen ist.“ (S/LP BZ/E/23) Oder: „Es ist zunehmend schwieriger heute 
denke ich so Kursfolgen zu besuchen, [unverständlich] waren ja nur von Freitag bis 
Samstagabend um sieben, jetzt über Monate ist das ein sehr großes Aufwand, während des 
Jahres immer schwieriger würde ich sagen weil man kaum (-), das schafft man nicht mehr, 
man muss tauschen, man muss vorbereiten und so und das belastet den Unterricht.“ (S/LP 
BZ/E/21). 

Mit diesen Aussagen wird deutlich, dass Lehrpersonen es belastend empfinden, wenn sie 
während der Unterrichtszeit Fortbildungsangebote wahrnehmen. Daher finden neue und 
andere Formate ihre Aufmerksamkeit, jene Formate wie online-Plattformen bzw. 
verschiedene Formen von e-learning. Solche Angebote erhöhen die Flexibilität und nehmen 
gerade während des Schuljahres Druck heraus. Die Fülle von Unterrichtsmaterial, welche als 
Vorschläge auf den Plattformen zu finden sind, wird auch sehr geschätzt.  

Die Pädagogischen Tage als ein etabliertes Format der schulinternen Fortbildung wird 
unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits als Unterstützung für längerfristige Entwicklungs-
projekte, andererseits wird auch die Schwierigkeit angesprochen, den unterschiedlichen 
Bedürfnissen im Kollegium Rechnung zu tragen. „Und äh es ist ganz schwierig so für die 
Kollegen zu sagen, weil wenn wir, wenn wir den pädagogischen Tag machen (-) einmal wars 
für Gesundheitsförderung an der Schule, einmal für Inklusion, wenn man selbst Lehrer ist, 
dann merkt man das was man selbst denkt, das denken die anderen nicht …. dann sieht 
man, dass man das eigene Empfinden nie das von den anderen ist“ (S /LP BZ/A/126).  
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(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Die befragten Lehrerinnen/innen bescheinigen der Fortbildung in Südtirol ein hohes Niveau 
und eine große Auswahl unterschiedlicher Angebote. Die Rahmenbedingungen haben sich 
in den letzten zwanzig Jahren anscheinend aber doch verändert, sodass auch Lehrpersonen 
es gelegentlich als Einschränkung erfahren, wenn durch die Kontingentierung von 
Außendiensten, die Teilnahme an Fortbildungen im Ausland erschwert wird, oder die Zeiten, 
in denen Fortbildung angeboten wird, stärker als früher in die unterrichtfreie Zeit hinein 
verlegt werden. Insgesamt jedoch bescheinigt man, dass die Auswahl an Angeboten nach 
wie vor groß ist, die Qualität gut und die Teilnahme kostenlos, dies sind 
Rahmenbedingungen, die im Vergleich zum übrigen Staatsgebiet auffallend positiv sind. 
„Sonst haben wir schon viele Angebote, also, manchmal auch fast zu viel, weil man müsste 
an drei Orten zugleich sein und das denke ich mir ist auch oftmal (...) wenn zu viel ist ist 
auch nicht mehr so… (...) wird es auch nicht mehr so gewertschätzt, finde ich“ (S/LP 
BX/D/11).  

Für Teilnehmende und für Referierende ist ein schöner Seminarort eine Rahmenbedingung, 
die positiv ins Gewicht fällt, mit der Südtirol ganz allgemein punkten kann – gerade bei 
ausländischen Referierenden.  

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung ist der Freiraum für Lehrpersonen, 
Fortbildungsangebote auszuwählen (Schulführungskräfte haben die Aufgabe 
Professionalisierungsmaßnahmen mit den Lehrkräften persönlich zu vereinbaren, legen 
diese personalentwicklerische Maßnahme jedoch sehr unterschiedlich aus. Anmerkung der 
Autorin). Verpflichtende Teilnahme gibt es im Rahmen von Pädagogischen Tagen oder bei 
Lehrgängen – dies wird in diesem Kontext auch akzeptiert – doch bei persönlicheitsbildender 
Fortbildung sieht man die Teilnahmeverpflichtung als kontraproduktiv an, was de facto ja 
auch nicht vorkommt.  

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Die Diskussionen in den Lehrer/innengruppen machten deutlich, dass die Fortbildung als ein 
unterstützendes und stärkendes Element gesehen wird. Einige Diskussionsverläufe hatten 
die Wirkung von Fortbildung im Blick. Dabei betonten sie den Wert, wenn ganze Teams oder 
die Schule als Ganzes Fortbildungsangebote wahrnehmen. Eine gemeinsame 
Verständigung auf grundlegende Werte, die Schulkultur wird als Verbindungselement 
gesehen, welches jedoch nur in Überschaubaren, kleineren Schulen zum Tragen kommt. „… 
schlussendlich sind wir bei der Schulkultur, in jeder Schule braucht es diese Kultur, … die 
Schulen sind immer größer geworden, die Aufgaben immer mehr, es geht alles sozusagen in 
eine andere Richtung, weil (-) Schulen mit hundert oder mehr Lehrern, mit tausend oder 
mehr Schülern, da geht das schnell verloren“ (S/LP Meran/E/45).  

Rollen und Aufgaben der Lehrpersonen haben sich geändert, die Autonome Schule hat über 
verschiedene begleitende Maßnahmen diesen Prozess vollzogen – aber die Bürokratie 
nimmt viel Zeit von der eigentlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es bräuchte 
Entflechtung und Freiräume, so der Tenor einiger Aussagen. 

In den Diskussionsgruppen mit Lehrpersonen zeigt sich deutlich, dass die Rolle der 
Schulführungskraft im Hinblick auf ihre Zuständigkeit für Personalentwicklung unterschiedlich 
wahrgenommen wird. Für die einen ist der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen eine 
private Entscheidung, für die anderen ist der Aspekt der Personalentwicklung und der 
Steuerung durch die Schulführungskraft ein normaler und sinnvoller Schritt. „Aber sonst finde 
ich es schon positiv, wenn der Direktor oder die Direktorin mit einbezogen ist, wenn sie eben 
sagt bei Fortbildung schau, der Schule täte gut, wir brauchen jemand für CLIL, hast du 
Interesse, das zu versuchen, also das wäre für uns wichtig, und (-) das ist schon sicher auch 
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ein Zukunftsweg, nicht, dass man das zusammen macht“ (S/LP BZ/E/ 209). Bei diesem 
Gedanken zeigt sich auch deutlich, dass dies eng mit dem eigenen Rollenverständnis als 
Lehrperson und der Zuschreibung, was in den Kompetenzbereich der Schulführungskraft 
fällt, zusammenhängt. 

Das Nutzen von internen Ressourcen in Form von Experten/innenwissen und des kollegialen 
Austausches ist bedeutsam für die Weiterentwicklung von Lehrpersonen. Dabei beschreiben 
die Lehrer/innen ihre Rolle als Fortbildner/innen der Kollegen/innen. „… haben wir einmal 
versucht Workshops anzubieten, mit internen Ressourcen. Und die sind alle sehr gut 
bewertet worden. Wir haben schon also äh da sind einen äh weiten Weg gegangen, zuerst 
also Kollegen einfach anzusprechen, was könntest du, also die Kollegen haben freiwillig 
angeboten das Thema, also sie haben angeboten (-) ich weiß nicht äh (-) Moodle oder äh:::m 
Orgacity oder eben so und dann haben wir das alles gesammelt und dem Lehrerkollegium 
zur Verfügung gestellt und dort konnten dann die äh Kollegen sich einen Workshop 
aussuchen und äh am Nachmittag dann diesen Workshop besuchen“ (S/LP Meran/C/100). 
Das Prinzip der Multiplikatoren scheint bei einigen Kollegien (wo dies ein erprobtes 
Vorgehen in der Schulentwicklung ist) gut etabliert zu sein. Befragte Lehrpersonen 
verweisen auf die Praxis an ihrer Schule, dass das Knowhow im Kollegium für konkrete 
Fortbildungsangebote genutzt wird. 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

In allen drei Lehrer/innendiskussionsgruppen taucht im Diskussionsverlauf die Überlegung 
auf, dass längerfristige Angebote, wie es Kursfolgen und Lehrgänge sind, sich stärker auf 
Haltungen und Einstellungen der Teilnehmenden auswirken. „Äh ich äh persönlich äh 
besuche ich gerne solche Lehrgänge, weil man sich derartig dann vertieft, dass man dann äh 
dann denke ich ähm ja, dass es ist die Haltung prägt“ (S/LP Meran/C/25) oder „… aber ich 
denke die anderen Fortbildungen habe einen einfach die Persönlichkeit geprägt oder ja, 
Sichtweisen verändert“ (S/LP BZ/D/19).  

Ein weiterer Aspekt, der in den Diskussionsgruppen der Lehrer/innen auftaucht, ist die 
Überzeugung, dass die Freiheit bei der Auswahl der Fortbildungsangebote sowie des 
Zeitpunktes, wann jemand eine Fortbildung besucht, als wesentlich angesehen wird. 

„Weil ich schon der Meinung bin, dass ein Lehrer von seiner Fortbildung nur was hat, wenn 
der die für seine Bedürfnisse zu seiner Zeit und seinem Modus machen darf“ (S/LP BZ/A/ 36-
37). 

In dieser Hinsicht gibt es eine einzige Ausnahme: Die Teilnahme an Pädagogischen Tagen 
ist für alle Lehrpersonen verpflichtend. Über Wert und Auswirkung solcher Pflicht-
veranstaltungen hat in allen drei Diskussionsgruppen eine lebhafte Auseinandersetzung 
stattgefunden. „Ja nein, die Direktoren bemühen sich ja meistens den Pflichttag so zu 
machen, dass die Lehrer irgendwas davon haben, aber es gibt dann mindestens noch gleich 
viele, die die dann wieder aufscheuchen würden“ (S/LP BZ/A/165). Diese Aussage steht für 
die öfters geäußerte Überzeugung, dass die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse – abhängig 
von der persönlichen und berufsbiografischen Situation von Lehrpersonen – es 
verunmöglicht, einen für alle passgenauen Tag zu planen. Dies lässt auch die Interpretation 
zu, dass für eine Vielzahl von Lehrpersonen die Fortbildung als „Privatsache“ gesehen wird, 
über die nur sie selbst allein bestimmen. Die Schwerpunkte der jeweiligen Schule als 
Auswahlkriterium für Fortbildungen heranzuziehen, stößt daher bei vielen Lehrkräften auf 
wenig Gegenliebe. „Also ich denke, dass man gemeinsam an Konzepten eben auch arbeiten 
müssen, so wie äh also das fast wie ein Projekt entwickeln, nicht, wie wollen wir (-) intern für 
uns das aufbauen (-) und das ist natürlich ein etwas mühsamer und langer Weg, aber ich 
denke, äh um die äh Akzeptanz zu finden, äh in einer Organisation äh geht gibt es (-) derzeit 
zumindest aus meiner Ansicht nicht nur diesen Weg“ (S/ LP Meran/ C/ 93). 
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4.3.3. Mittleres Management (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena 
Zwerger-Bonell) 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Alle Teilnehmer/innen an der Gruppendiskussion haben vielfältige Erfahrungen mit 
Fortbildungen sammeln können. Der Grundtenor ist durchwegs positiv, wenn auch negative 
Erfahrungswerte geäußert werden.   

Diensterfahrene Lehrpersonen und Lehrpersonen mit einem Fachstudium in Italien haben 
sich bezüglich Didaktik und Methodik ihr Know how in den ersten Unterrichtsjahren über den 
Besuch von Fortbildungen nach und nach angeeignet. Sie erachten dies in allen Fällen als 
wertvolle Erfahrung und ein Beitrag zur persönlichen Professionalisierung. Doch auch 
diensterfahrene Lehrpersonen brauchen weiterhin Fortbildung. „… heute als Lehrpersonen (-
) ich würde sagen (-) jährlich, zweijährlich mit so vielen neuen Herausforderungen immer 
wieder konfrontiert werden, ich bin jetzt in der Mittelschule, äh von der Änderung der ganzen 
Handhabung mit den Integrationslehrern, mit den Beschreibungen, die Kinder, die mit 
Migrationshintergrund zu uns an die Schule kommen, also ich bin einfach für ganz viele 
Sachen trotz meiner Fortbildungen noch nicht, muss ich sagen immer noch nicht so 
vorbereitet, dass ich sagen kann, das habe ich jetzt alles wirklich im Griff“ (S/mm/E/29). 

Bemängelt wird, dass oft teure Referenten/innen aus dem Ausland eingekauft werden, die 
dann aber die Südtiroler Schulrealität kaum oder gar nicht kennen, so zum Beispiel im 
Bereich der Inklusion.  

Die Erfahrung zeigt auch, dass durch die Einführung der 5-Tage-Woche kaum noch günstige 
Zeitfenster für Fortbildungsbesuche zur Verfügung stehen, außer unterrichtsfreie Tage und 
andererseits die Erfahrung zeigt, dass länger andauernde Fortbildungen effektiver sind.  

Die Erfahrung zeigt, dass im Moment die Fortbildung im Berufsbildungsjahr nicht positiv 
ankommt „… müsste man … die Fortbildung im Berufsbildungsjahr hineinbauen, das haben 
wir nicht angesprochen, ist schon ein bisschen, also da erzählen sie viel und eher unter dem 
Aspekt äh wieder drei Stunden versemmelt. Sagen wir dass, dass da erzählen sie viel, die 
jungen Kollegen, und ich glaube, da müsste man unbedingt was verbessern, ja. Die Frage 
wie viel Stunden, also wenn eine Lehrperson anfängt zu unterrichten, muss sie glaube ich 40 
Stunden oder so, also das ist ja teilweise (-) sind am zusammensuchen von 
Unterrichtsmaterialien, also das schaffen die ja, dann sind sie vielleicht, dass sie noch 
Teilzeit sind und alleinerziehend oder so, also die sind äh, die müssen hingehen zu schlafen 
bei der Fortbildung, um wieder sozusagen Energie zu tanken, was ja eigentlich nicht der 
Sinn der Sache wäre“ (S/mm/ A /69) 

Doch die positiven Erfahrungen überwiegen. „…es waren drei Einheiten, eben im 
ganztägigen äh Fortbildungen [Husten] und äh (-) also mehrtägig glaube ich, also zwei Tage 
wenn ich mich nicht schlecht erinnere mindestens, und da war dann wirklich auch ähm 
vorgesehen, dass diese Teams, die kommen, das umsetzen und erproben und das ist auch 
gemacht worden, allerdings war das dem Kollegen auch von vorneherein klar, also dass ist 
schon so vorgestellt worden, wenn ihr euch meldet, dann erfahrt man von euch auch, dass 
ihr da… mitarbeitet. Da gings konkret äh Trainingswochen zu organisieren und das hat dann 
auch geklappt. Also von dem her, (-) wenn die Leute von vorneherein wissen, was auf sie zu 
kommt und sie das Thema begeistert, habe ich da gute Erfahrungen gemacht“ 
(S/mm/B/123). 

  



72	
	

(2) Wünsche an die Fortbildung  

Die Wünsche des mm an die Fortbildung sind vielfältig. Am beliebtesten ist Fortbildung, 
wenn die Teilnehmenden etwas für ihre Praxis mitnehmen können, etwas, das sie gleich in 
der Klasse umsetzen können. „Sagen wir das ist auch die Resonanz, die ich auch von den 
Lehrern immer höre. Äh es waren tolle Fortbildung, wenn ich das gleich umsetzen kann und 
ausprobieren kann und anwenden kann“ (S/mm/D/10). 

(Jüngere) Lehrpersonen brauchen eher Basics, und andere suchen nicht unbedingt 
Antworten auf eine Frage, sondern möchten eher mit den vielen Neuigkeiten Schritt halten 
und sich damit reflektiert auseinandersetzen.  

Da Lehrpersonen sich häufig in ihren Interessensgebieten fortbilden, überrascht es nicht, 
dass aus dem mm der Wunsch nach gezielterer Steuerung seitens der Schulführungskraft 
geäußert wird. „Sie (die Lehrpersonen) wollen eigentlich das lernen, was sie teilweise schon 
wissen (-) und ich gehe ja, bis so [lachen] und ich denke äh hier sollte sicher könnte man 
etwas vielleicht steuern und (-) eingreifen als Führungskraft, denke ich mal, ja“ (S/mm/E/29). 

Laut wird auch die Stimme, dass die Universität zu weit von den Schulen entfernt ist. “ …sie 
immer noch sehr weit weg ist von den Lehrkräften in der Schule. Sie bildet zwar Lehrer aus, 
aber Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und äh Universität oder Mittelschullehrern und 
Universität oder Grundschullehrerin gibts eigentlich nur insofern, als sie uns ihre 
Praktikanten schicken. Aber wir kriegen eigentlich, sie geben eigentlich nix, sie, sie wollen 
zwar von uns, wenn es um irgendwelche Studien geht oder ihre Studenten Praktika 
brauchen, aber wir selber haben eigentlich als Schule, obwohl wir eine pädagogische 
Hochschule in, in einem Radius von 40, 50, 60 Kilometern haben, haben wir eigentlich von 
der ganzen Sach-, Struktur relativ wenig, nicht? Ja, es gibt einige Werkstätten für 
Grundschullehrer dort, die, die Grundschullehrer, die im Einzugsgebiet sind, in Anspruch 
nehmen können, Druckerwerkstatt und solche Sachen. Aber so wissenschaftliche 
Begleitung, Unterstützung, Möglichkeit, Austausch äh (-) äh zu haben, das vermisse ich auch 
sehr. Also, dass man da vielleicht doch eine gewisse Zusammenarbeit wäre da schon schön, 
wir haben, wenn wir gute Professoren haben, wieso sollen wir die nicht auch einmal für die 
Lehrer äh (-) etwas behalten können, Kurse da, Projekttheorie oder so irgendetwas finde ich“ 
(S/mm/E/65). 

Geäußert wird auch der Wunsch nach neuen Modellen der Fortbildung, nicht Ganztags- oder 
Nachmittagsveranstaltungen, sondern Fortbildung in Modulen „…einfach länger 
beziehungsweise Fortbildungen, die in Modulen aufgebaut sind. Da ist es dann logisch nicht 
eine fachspezifische Fortbildung, sondern eher so Schulentwicklungs- oder eben 
Professionalisierung. Und da hat dann alles Platz, da hat dann (-) die Topreferentin, die die 
Theorie bringt und vielleicht auch ähm das selbst aktiv werden…“ (S/mm/B/62). Somit haben 
Theorie, Praxis und Austausch mit den Kolleg/innen Platz. Dabei erwarten sich die 
Diskussionsteilnehmenden mehr Nachhaltigkeit. „… wirklich Auswirkung auf den Unterricht, 
also das beste Beispiel ist immer noch und immer, äh also der beste Lehrmeister ist immer 
noch und immer wieder das gute Beispiel…“ (S/mm/C/145). 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung  

Im Vordergrund der Diskussion stehen Freiwilligkeit und Verpflichtung von Fortbildung. 
Grundsätzlich ist man sich bewusst, dass Freiwilligkeit zu einem größeren Einbezug führt, 
einer höheren Motivation und daraus wird der Schluss gezogen, dass auch eher 
Nachhaltigkeit gegeben ist. Doch gerade die Vertreter/innen in der mittleren Führungsebene 
erkennen, dass zum Beispiel ein Wissensgleichstand alle Lehrpersonen einer Schule zu 
einem bestimmten Thema wichtig ist. Sie sind sich im Klaren, dass es utopisch ist zu 
glauben, dass 100% der Lehrpersonen erreicht werden können. Gelobt wird das breite 
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Angebot an Fortbildungsangeboten und es herrscht schon die Meinung vor, dass 
Schulführungskräfte sachte steuernd bei der Auswahl des Angebotes mitreden sollten.  

Hemmend für den Besuch von Fortbildungen wird folgender Umstand geortet.  

„… ja wenn Deutsch Fortbildung ist, dass da zwanzig Lehrer theoretisch gehen. Da habe ich 
nicht, muss ich schon sagen, die Lösung. Durch die Verlagerung von der sechs-Tage zur 
fünf-Tage-Woche ist der Tag noch stärker geworden, also wir müssen gerade wirklich (-), 
also bei uns leider darf nicht jede Lehrperson zu jeder Fortbildung gehen, die sie brauchen 
würde, die sie gern hat, aber schulorganisatorischen äh Gründen“ (S/mm/A/41-43). 

Und ebenso der Übergang von der 6-Tage- zur 5-Tage-Woche wirkt sich negativ auf den 
Fortbildungsbesuch aus. „… die fünf-Tages-Woche, die wird das so ziemlich, also auch bei 
der Organisation der schulinternen Fortbildung auf Bezirksebene (-) also ja, gerade noch im 
September, da hat man noch ein bisschen Reserven vom, vom Sommer, aber dann ab 
Oktober (-) keine Chance mehr, weil alle in x Sachen drinnen stecken, weil in dieser Form (-) 
Termine dann eigentlich abgewickelt werden müssen und dann kommt eine Projektwoche, 
dann einmal ein Elternsprechtag, also es ist wirklich passiert, äh dass auch gewünschte 
Fortbildungen abgesagt werden mussten am Ende, weil sie gesagt haben, nein tut mir leid, 
aber die Woche (-), da, da hat man grad was abgeschlossen, wir können nicht mehr“ 
(S/mm/B/47). 

Und noch ein organisatorisches Problem wird angesprochen. „… Fortbildung wird ja gezahlt 
oder die Teilnahme an Fortbildung wird gezahlt aus dem Außendienst-Topf. Dieser 
Außendiensttopf ist äh (-) ich weiß noch von der Oberschule und von anderen Schulen wird 
er Jahr für Jahr de facto so wird dann getan, also mehr dazukommen tut de facto wird immer 
mehr gekürzt äh und da äh wie gesagt wir haben zum Glück noch nicht so das Thema 
gehabt, aber ich weiß von Schulen, wo dann oft so von oben gesagt wird nein, geht nicht da 
hin zu teuer, ha, und so und ich glaube, das ist, also wenn wir da anfangen zu sparen … 
Also die Direktoren müssen dann schauen, wie mit dem Geld umzugehen (-) und ich weiß 
jeder Direktor wird schauen, also im Zweifelsfall eher bei den Reisen zu sparen und dazu, zu 
(-) jeder Direktor will, dass die Lehrer Fortbildung gehen, nicht, aber ob man da nicht müsste 
eine andere Form finden, also auch die Schulen zu entlasten und die Schulbudgets (-) ja. 
Also ich hätte jetzt zum Beispiel nichts gegen eine Selbstbeteiligung nur um das, unter dem 
Aspekt zu sagen, aber dass man den Topf belastet, den Außendiensttopf, führt dann oft zu 
unguten Entscheidungen“ (S/mm/A/82). 

Vom Organisatorischen her gesehen kommen längerfristige Fortbildungen und solche in 
Kooperation mit Nachbarländern gut an. „… vier Schulstellenleiter und die Direktorin, was 
ähm auch mit uns den ganzen Kurs mitmacht. Das läuft gerade und äh ja, sehr positive 
Erfahrungen vor allem, weil der Austausch mit Nordtirol ist ganz, ganz toll auch. Ähm dann 
habe ich gemacht ähm (-) Leseförderung, eine Kursfolge, mit einer Kollegin von der 
Mittelschule. Wir haben das auch sofort umgesetzt und wir machen Leseförderung an 
unseren Schulen. Fix im Stundenplan drinnen, zwei Mal wöchentlich Lesetraining und ähm 
das war auch eine tolle Erfahrung…“ (S/mm/D/124-127). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Lehrpersonen in der mittleren Führungsebene sehen sich der Schulentwicklung eher 
verpflichtet als Lehrpersonen mit reinem Unterrichtsauftrag. Daraus ergeben sich 
Überlegungen und Handlungen im Feld zwischen Führung und Kollegium. „Wir haben 
schulintern, als Koordinatorin kann ich es sagen, eben bestimmte Fortbildungen dann 
verpflichtend gemacht, äh wo wir äh (...) wo man das das erste Mal getan hat, war es schon 
ein bisschen äh ist Kritik geübt worden, nicht, weil logisch manche sagen nein, wie kommen 
sie nur dazu verpflichtend (-) aber da ist mir einfach vorgekommen nein, für bestimmte 
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Sachen möchte ich einfach, dass alle die gleichen Informationen haben, weil wenn du eine 
Schule entwickeln willst oder weiterbringen willst, dann (-) ist es wirklich ganz notwendig, 
dass eben zumindest die Informationen alle die gleichen haben. Dass dann natürlich sie 
unter- (-) unterschiedlich ankommen, ist noch einmal, aber man versucht eben eher 
gemeinsam in eine bestimmte Richtung zu gehen. So ist das“ (S/mm/C/12). 

Doch gerade, weil Lehrpersonen in der mittleren Führungsebene auch im Unterricht stehen, 
sehen sie die vielfachen Belastungen von Lehrpersonen in herausfordernden Klassen. „… da 
muss etwa schulpolitisch irgendetwas anders gemacht werden, dass man sagt, man kann 
nicht von der Lehrperson erwarten, dass sie innerhalb eines Vormittags zehn verschiedene 
Rollen annimmt und für alles kompetent ist und einfach für alles die richtige Antwort hat, 
sondern was wir da wirklich externe Fachleute der Schule zur Verfügung stellen, den 
Schülern zur Verfügung stellen“ (S/mm/ /35-37). 

Die Multiplikator/innenrolle an der Schule wird zwar begrüßt, darf aber nicht überbelastet 
werden, denn sonst wird es zum „Leerlaufmodell“ (vgl. L/mm/E/133). 

Die Vorbildfunktion für Schüler/innen in der eigenen Rolle kommt auch zur Sprache. „… du 
bist als eine, als Person einfach auch ein Beispiel im Verhalten und in allem …“ 
(S/mm/C/146). 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung  

Wesentlich finden die Teilnehmenden an der Gruppendiskussion eine kritische Haltung zu 
sich selbst, dem eigenen Handeln und zu den Fortbildungsangeboten. Durch Erfahrung 
gleitet man eher in Routinen ab. Über Fortbildung kann routiniertes Lehrer/innenhandeln 
überdacht werden, denn es kann ein Abgleich zwischen dem eigenen Handeln und dem in 
der Fortbildung Vermittelten stattfinden.  

Vorwiegend gehen die Diskussionsteilnehmer/innen davon aus, dass „… wenns dem Lehrer 
gut geht, dann gehts dem Schüler auch besser“ (S/mm/D/88). Bezogen auf die Fortbildung 
wird vermerkt, dass es nicht nur Fachthemen, sondern auch persönlichkeitsbildene 
Angebote freiwillig in Anspruch genommen werden sollen. Und dann ein Lob an das 
Fortbildungsangebot insgesamt. „Wobei ich sagen muss es ist schon ein Luxus, dass wir da 
nirgends was zahlen müssen, weil ich auch von anderen Ländern oder von Freundinnen 
gehört habe, die müssen ja selbst Fortbildungen bezahlen, also von dem her gehts uns was 
Fortbildung betrifft glaube ich super.“ S/mm/D/96 und weiter mit einem Pfeil an die 
Fortbildungsteilnehmenden „Wir sind sicher eine Insel der Seeligen, dass man so viele 
Fortbildungen haben, weil ich denke ich weiß nicht wie sie im Trentino ist oder weiter unten, 
(-) die werden teilweise selbst bezahlt, aus Eigenbeteiligung weiß ich nicht, ob ich die 
möchte. Aber es ist ebenso häufig etwas was nichts kostet, ist wenig wert. Aber es ist 
ebenso häufig etwas, was nichts kostet, ist wenig wert, und ähm (...) ich mich erinnere auch 
von anmelden, nicht abmelden, gar nicht anmelden äh (-) tut mir auch leid, fremdschämen 
für Kollegen bei Fortbildungen als Kursleiterin, äh unangenehm, aber das hat halt wirklich 
manchmal damit zu tun, dass es so selbstverständlich ist und das ist für jeden Lehr- also für 
jede Lehrperson vom ersten Arbeitstag an frei zugänglich (-) ähm ich glaube, wenn man 
einmal sieht, die Arbeit die dahinter ist“ (S/mm/B/96). 

4.3.4. Schulführungskräfte (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena  
Zwerger-Bonell) 

Die Erfahrungen mit Fortbildung sowie auch alle anderen explizit und implizit angesprochen 
Faktoren im Kontext von Fortbildung werden von den befragten Schulführungskräften in ihrer 
gesamten Bandbreite geschildert.  
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In der nun folgenden Analyse und Darstellung werden die Inhalte der Gruppendiskussion 
zunächst den Hauptkategorien (Codes) zugeordnet. Einzelne Argumente und 
Beobachtungen können somit auch mehreren Kategorien zugeordnet werden.  

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Die Analyse der Gruppendiskussion zeigt, dass das Fortbildungsangebot auf Landesebene 
sehr reichhaltig ist, von den Lehrpersonen sehr geschätzt wird und auch stark in Anspruch 
genommen wird. Gleichzeitig beobachten die Teilnehmer/innen an der Gruppendiskussion, 
dass die Ansprüche der Lehrpersonen an das Angebot auch immer mehr zunehmen. 

Die Teilnehmer/innen bringen ihre persönlichen berufbiografischen 
Werdegänge/Erfahrungen mit ein, „Also (...) mir kommt zu Gute, glaube ich, dass auf 
unterschiedlichen Ebenen tätig (war), nicht, einmal als Lehrerin, dann da im Bereich und jetzt 
als Schulführung“ (S/SFK/2/32), und nutzen diese unterschiedlichen Perspektiven in ihren 
Beobachtungen von momentanen Entwicklungen.  

„Und ich war jetzt zwei Tage ähm mit Kerngruppe Deutsch auf einer Fortbildung und da 
haben wir einfach unisono festgestellt, meine Generation und ein bisschen jünger, dass wir 
eher den Rückschritt in einem gewissen Bereich vollzogen haben wie einen Fortschritt. (-) 
Und was ich einfach sehe, dass es ganz wichtig ist, die Individualität zuzulassen, weil wenn 
ich an Diskussionen in der Fortbildungskommission ähm mich zurückerinnere, dass gewisse 
persönlichkeitsbezogene Fortbildungen keinen Platz gehabt hätten in gewisse Köpfen (-) 
weiß ich heute, dass die ganz wichtig sind, weil wir so unterschiedliche 
Lehrerpersönlichkeiten haben und die einfach manchmal auch sage ich jetzt einen 
Entspannungskurs brauchen oder einen Yogakurs, (-) weil das sonst was Klassenführung 
und ich rede in der Unterstufe überfordert sind und die brauchen wirklich genau das ähm 
vielleicht weniger fürs Private aber wirklich für die Klasse. Und das ähm sehe ich heute, dass 
man nicht so breit darüberfahren muss, sondern stark (-) ähm wenn wir wollen, dass sich 
etwas tut“ (S/SFK/2/32). 

Die Teilnehmerin führt in diesem Zitat ein Thema aus, das auch von den anderen 
Teilnehmern/innen öfters aufgegriffen wird. Den Lehrpersonen wird es zugestanden, dass 
sie einen Teil der Fortbildungen selber frei wählen können, da sie gut einschätzen können, 
was sie in ihrer momentanen Situation brauchen und dazu ist ein breitgefächertes Angebot 
sehr wichtig. Das macht nach Aussagen der Teilnehmer/innen das Angebot auch so „toll“. 

Dem gegen über bringt ein Teilnehmer eine Beobachtung in die Diskussion ein, die auch 
noch auf seine Zeit als Planer von Fortbildungen zurückgeht, und zwar, dass Lehrpersonen 
auch aus persönlichen Interessen und Beweggründen längere Aus- und Weiterbildungen in 
Angriff nehmen, wie z. B. Lehrgänge und diese auch genehmigt bekommen. Dass es dann 
an der Schule mitunter ein Problem ist, bestimmte Aufgabenbereiche zu besetzten, obwohl 
es eine Reihe von Lehrpersonen mit der passenden Ausbildung gäbe. 

„Ist sicher leichter, obwohl wir da alle wissen, nicht, ich habe auch 11 Jahre lang da im Haus 
Fortbildung organisiert, dass wir alle wissen, dass auch die Teams und alle Versuche, die wir 
gemacht haben, mit keine Ahnung Vereinbarung mit den Schulführungskräften für den 
Besuch von Lehrgängen und ähnliches abzuschließen, dass das aber dann auch im 
Endeffekt nicht die große, oder den großen äh Mehrwert gebracht hat, also dass die Leute 
doch auch diese sage ich mal jetzt länger andauernde Fortbildungszyklen wie einen 
Lehrgang oder eine Kursfolge sehr stark eben indi- oder auf Grund von individuellem 
Interesse äh an dem Thema machen aber dann äh erlebe ich es immer wieder schwierig, die 
Bereitschaft äh da trotz genossener Ausbildung äh schulintern die Arbeit auszuführen, zum 
Beispiel Bibliotheksbereich habe ich X Leute, die eine Ausbildung, eine spezifische 
Ausbildung haben, aber wenn es dann drum geht, konkret äh eine Bibliotheksleitung zu 
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finden in einer Bibliotheksstelle, dann sind alle anderen Dinge wichtiger, die sie davon 
abhalten, also das ist schon schwierig, finde ich“ (S/SFK/1/52). 

Dazu bemerkt eine weitere Teilnehmerin, wenn Teams solche Möglichkeiten zur Teilnahme 
an Lehrgängen bekommen, so wirke es sich sehr positiv auf die Umsetzung an der Schule 
aus. 

Für einige Teilnehmer/innen ist aufgrund von persönlichen Erfahrungen die Begleitung vor 
Ort ein Gelingensfaktor für die Umsetzung. 

„Etwas, was ich noch ansprechen möchte, wäre die Begleitung vor Ort. Das habe ich die 
Erfahrung gemacht, wenn sich Leute auf den Weg machen zu bestimmten Unterrichtsformen 
oder irgendetwas gemeinsam umsetzen wollen, dass wenn sie dann begleitet werden in 
regelmäßigen Abständen, dass es das wirklich ein Gelingensfaktor ist“ (S/SFK/5/62). 

„Wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist effektiv in einer Fachgruppe oder eben 
wiederum in Teams, die was sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben und sich von 
außen auch begleiten lassen haben [Zustimmung]. Das war für mich die (-) beste Fortbildung 
und es haben sich dann einfach andere Lehrpersonen vom Lehrerkollegium interessiert und 
sind bei denen dann hospitieren gegangen [Zwischenruf: Eigentlich auch gut]. Und ja, das 
war für mich die beste Fortbildung“ (S/SFK/5/113). 

Eine weitere Erfahrung, die ein Teilnehmer in die Diskussion einbringt, geht noch auf seine 
Zeit als Lehrperson zurück. Er bricht eine Lanze für mehrtägige Fortbildungen, da dadurch 
fachlich was weitergeht, da man länger am Thema dranbleiben kann und dadurch die 
Kontakte zu und der Austausch unter Fachkollegen/innen gefördert werden. Seinen 
Beobachtungen nach findet das aber kaum mehr statt. 

„Und ähm das ist jetzt irgendwo, das gibt es in der Form nicht mehr, das finde ich eigentlich 
ganz, ganz schade, nicht. Und ich merke es auch, dass die jungen Kollegen zu den anderen 
im Land viel weniger Kontakt haben, als wir früher, nicht. Früher hat man sich alle irgendwie 
gekannt, gerade von den Fortbildungen her. Jetzt (-), Pusterer unter sich, kenne ich kaum 
mal jemand, einen Vinschger, einen Meraner, außer sie sind irgendwie auf Landesebene in 
irgendwelchen Gruppen, die -. Das finde ich schon auch einen äh ziemlichen Verlust“ 
(S/SFK/4/63). 

In der Gruppe wird angeregt diskutiert, dass im Allgemeinen Lehrpersonen viele, manche 
auch zu viele Fortbildungen besuchen, es wird aber auch festgestellt, dass manche 
Lehrpersonen keine Fortbildungen besuchen. 

Dazu stellt ein Teilnehmer folgende berufsbiografische Erfahrung zur Verfügung:  

„Na da gibts relativ viele würde ich sagen äh aus meiner Wahrnehmung. Ich denke, das hat 
aber nur etwas mit Berufsbiographie zu tun, nicht. Ich habe auch in meiner äh persönlichen 
Erfahrung äh äh Zeiten gehabt, wo ich sehr viel auf Fortbildung gegangen bin, es hat Zeiten 
gegeben, wo ich weniger [Zwischenruf: Weniger, ja] Fortbildung gegangen bin, das spüre ich 
genauso auch als Schulführungskraft äh es hat Zeiten gegeben, wo ich mehr gegangen bin, 
es gibt Zeiten wo ich zum (verwerten) mal auch weniger gehe (-) ähm ich denke, dass man 
auf das nochmal stärker schauen sollte, so was brauchen Lehrpersonen äh in welcher Phase 
ihrer Berufsbiographie?“ (S/SFK/1/72). 

Teilnehmer 3 hat die Erfahrung gemacht, dass die größte Nachhaltigkeit von Fortbildung 
dann gegeben ist, wenn man Fortbildungen gezielt auswählen kann, nach 
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Problemsituationen oder sich derjenige in dem Bereich aus einem bestimmten Anlass heraus 
weiterentwickeln möchte. 

Die Wirksamkeit von Fortbildung und damit verbunden auch die Nachhaltigkeit ist dann 
gegeben, wenn es um neue Bereiche geht oder um Themen, bei denen bereits vorhandene 
Modelle nicht mehr greifen. 

„Aber ich glaube, dass (-) also zur Nachhaltigkeit habe ich festgestellt, es wirkt, wenn ein 
neuer Bereich ist, wie zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als 
Zweitsprache, wo noch keine (-) Modelle im Kopf sind und wo alles, was ich kriege, 
eigentlich eine Bereicherung ist oder etwas Neues. Das wird aufgesaugt, weitergegeben, 
umgesetzt. Das merke ich, da ist eine Offenheit da, also was Neues“ (S/SFK/2/94). 

Mit einer bestimmten Ernüchterung wird aber von der Teilnehmerin 2 festgehalten, dass für 
den Aufwand, der im Land mit Fortbildung gemacht wird, sehr wenig im Unterricht ankommt. 

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Ein Teilnehmer stellt fest, dass es für bestimmte Gruppen von Lehrpersonen, die sich 
berufsbiografisch in besonderen Phasen befinden – Stichwort burn out - oder etwa nach 25 
Jahren Unterricht, es kaum Angebote auf Landes- und Bezirksebene gibt. Er würde sich 
spezielle Angebote hierfür wünschen.  

„Es gibt äh viele Angebote für was weiß ich Lehrpersonen, die in den Lehrberuf einsteigen, in 
der Anfangsphase äh es gibt dann aber auch wieder Mankos, denke ich, so ich erlebe eben 
auch viele Lehrpersonen, mit denen ich dann wieder Gespräche führe ich führe (mit 
Lehrpersonen) teilweise auch nicht flächendeckend Gespräche, aber natürlich immer mit 
denen, die irgendwo im Berufs- Probe- und Berufsbildungsjahr sind, mit Problemfälle und 
dann suche ich mir jedes Jahr so eine Gruppierung aus, mit der ich eine Fachgruppe oder äh 
Lehrpersonen, die an einem bestimmten Projekt arbeiten, offenen Unterricht oder was auch 
immer, mit denen ich dann auch Fortbildung schaue. Und ähm (-) da denke ich gibt es schon 
so ähm Situationen, wo ich mir denke ja, ähm da fehlt in manchen Phasen Angebote für 
Lehrpersonen, da sie für sich äh keine Ahnung was bestimmte Frustrationen aufgebaut 
haben nach keine Ahnung was äh zwanzig Jahre Unterricht und so weiter, wo es einfach 
wieder ja, so stimmige Angebote bräuchte. Da stelle ich zum Teil ein Manko fest, wo ich 
glaube, dass es weder auf Landes- noch auf Bezirksebene, ich bin übrigens ein Verfechter 
der Bezirksfortbildung, das weißt du ja“ (S/SFK/1/72). 

Es wird von einem Teilnehmer der Wunsch nach mehr fachdidaktischer Fortbildung in 
Spezialfächern wie z. B. im technischen Bereich gefordert, da seiner Ansicht nach hier das 
Angebot sehr dürftig ist und sich auch nichts bewegt. 

„Also der fachdidaktische Bereich, der von den Lehrpersonen eigentlich so der ist, der, der 
eigentlich der beliebteste ist, nicht, da sind die Standardbereiche sehr gut äh ausgeprägt 
[Husten], aber eben der technische Bereich zum Beispiel extrem schwach und ähm (-) da 
muss man, müsste man auch mal schauen, nicht, weil man kann sich nicht immer dahinter 
verstecken und sagen ja da gibt es so wenig Lehrpersonen. So wenig gibt es in der Summe 
nicht, klar ich kann jetzt nicht viel, ich meine ganz spezifisches Fach, aber (-) äh da, da 
müsste man äh ein bisschen hinschauen, weil ich sehe, dass das auch Lehrpersonen in 
Hinblick auf Fortbildung demotiviert, wenn sie sehen Jahr für Jahr ja schon wieder nichts, 
schon wieder nichts irgendwie. Und was soll ich tun, nicht, und ähm dass … ist auch kein 
gutes Signal, nicht, also in der Hinsicht äh denke ich, wäre ein bisschen etwas zu optimieren“ 
(S/SFK/4/90). 
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Je länger die Diskussion andauert, desto häufiger wird der Wunsch nach durchdachten 
Konzepten, nach Vernetzung der Angebote auf allen Ebenen von mehreren 
Teilnehmern/innen vorgebracht. Dazu ist es ihrer Meinung nach auch notwendig, dass man 
sich die Zeit nimmt, dran zu bleiben und nicht immer wieder in kurzen Zeitabständen die 
Themen wechselt. Die Diskussion gipfelt in der Frage: „Wo will die Fortbildung eigentlich 
hin? Also welche Schule wünschen wir uns für Südtirol?“ (S/SFK/5/98). 

Ein Teilnehmer wünscht sich, dass bei bildungspolitischen Neuerungen wie z. B. der 
Oberschulreform ein gut geplantes und abgestimmtes Fortbildungsangebot mitgedacht und 
umgesetzt wird.  

Die gemachten Erfahrungen sind für ihn eher ein Negativbeispiel. 

 „Zum Beispiel bei der (Oberschulreform) hat man es ja gut gesehen, dass auch die zentrale 
Ebene FEHLT komplett, nicht, da hat man mit Pauken und Trompeten die große Revolution 
durch kompetenzorientiertes Unterrichten verkündet, hat es aber total verabsäumt, da ein 
strukturiertes Fortbildungskonzept zu präsentieren, nicht. Da ist da einmal eine Fortbildung, 
dort einmal die Fachgruppe, die andre, zum Teil auch wird Aussagen widersprochen, der 
Referent, wo nichts -, also Katastrophe nicht, so kann man [lacht] kann man äh so ein 
Konzept nicht an die Leute bringen. Eigentlich ist es ein Paradebeispiel, wie man genau das 
Gegenteil bewirkt, nicht dass irgendwann die Leute sagen, ja die wissen ja selbst nicht, was 
das sein soll, wie wieso soll ich da noch ein mich mit dem Thema beschäftigen, nicht. Ist 
eigentlich genau das, was du sagst, nicht, die es wäre eben die zentrale Ebene, wo man 
wirklich sagt, das ist etwas, das ich möchte in die Breite bringen aber dann hätte ich da ja mit 
Fortbildung ein Instrument dazu, muss es aber sehr gut planen und steuern“ (S/SFK/4/107). 

Selbstkritisch wird aber auch von einem Teilnehmer/innen die Konsumhaltung vieler 
Führungskräfte bemängelt. Und bemerkt, dass sich da in der Fortbildung etwas von der 
unsystematischen Planungs- und Entwicklungsarbeit auf Landesebene spiegelt. 

„Ja aber ich glaube, da sehe ich auch das gleiche Thema im Grunde genommen ein 
bisschen ähm (-) ich was ich da spüre ich, bin völlig deiner Ansicht, wir müssten dort auch 
Schwerpunkte setzen, [Zwischenruf: Genau] wir können auch nicht äh zu fün- in fünf 
Dienstkonferenzen einer Themenkonferenz habe ich dann die Herbsttagung elf Themen 
transportieren. Das geht nicht. Es ist eben das Sammelsurium, das wir im Fortbildungsplan 
auch finden. (-) Trotzdem was ich da auch an uns selbst und an mir auch kritisieren, äh es ist 
so eine gewisse Konsumhaltung da [Zustimmung] die Schulführungskräfte kommen, sitzen 
sich hinein, äh lassen das über sich ergehen, lassen sich ein bisschen berieseln und 
[Zwischenruf: Das war] es wird viel kritisiert, das ist ein Scheiß gewesen und das kannst du 
ja gleich vergessen, da gehe ich gleich shoppen in die Stadt oder was weiß ich was und das 
ist ja alles ein Blödsinn, was soll das überhaupt (-) und ich glaube, auch da müssen wir in 
eine andere Arbeitsweise kommen, ich habe in der letzten äh Sitzung gesagt, ich glaube, wir 
müssen auch selbst die Verantwortung über das übernehmen. Ich wir können die 
Verantwortung für die Bearbeitung dieser Themen nicht ich weiß nicht wem da dem 
Menschen im Haus überlassen, sondern müssen so und auch bereit dazu sein zu sagen ok, 
du im linguistischen oder im sprachlichen Bereich, ich bringe mich in eine Gruppe ein, wo es 
ums Thema Sprache geht, aber arbeiten wir weiter im [unverständlich] der 
Schulführungskräfte, da organisieren wir Fortbildung, keine Ahnung was, wenn wir mal einen 
dreijährigen oder fünfjährigen Schwerpunkt Sprache machen für die Schulführungskräfte, für 
die Lehrer und was weiß ich was. Äh und die anderen vielleicht keine Ahnung was äh sagen 
ich interessiere mich für den Bereich rechtliche Aspekte und wir müssen da selbst denke ich 
Verantwortung übernehmen, so wie wir es auch für die Lehrpersonen wünschen schulintern, 
wenn sie mit dem Input kommen und mit der Idee kommen, dann müssen sie auch da denke 
ich oder wäre wünschenswert, dann intern sich einbringen und den Bereich eben auch 
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bearbeiten und weiterentwickeln. Da dürfen wir uns nicht herausnehmen [Zwischenruf: Nein, 
aber], das funktioniert so nicht“ (S/SFK/1/117). 

Die Diskussion entwickelt sich weiter bis zur Frage nach der Zuständigkeit, ob die Autonome 
Schule oder das Schulamt. Und es wird wieder der Wunsch nach einer Antwort auf die 
Frage, wie Schule in Südtirol aussehen soll, gestellt und dementsprechend nach Aufgabe 
und Funktion von Fortbildung gefragt. 

Die Teilnehmer/innen sind sich einig, dass es wert wäre, dieser Fragen auf den Grund zu 
gehen. Aber wo soll die Diskussion geführt werden? 

„Ja, es müsste einmal diskutiert werden, weil ich glaube auch, dass an der Frage ganz viel 
(-) krankt in dem System, nicht? Die Zentrale weiß nicht wie zentral sie sein soll, und wir 
Schulen wissen nicht, wie autonom wir sein sollen (-) und ständig sind da unterschiedliche 
Erwartungen, die einen meinen, dass wir (schon was ich was) autonom sind, wir sollten das 
zentral machen, weil zu was gibt es denn sonst die Zentrale, nicht? Ich glaube, dass da ganz 
viel so nie diskutiert wird, Themen in der Luft hängen, die jeder für sich irgendwie versucht 
zu definieren, aber wo man sich auch nie die Mühe gemacht hat, ein bisschen eine 
Diskussion zu treiben“ (S/SFK/4/122). 

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Die Rahmenbedingungen werden von den Schulführungskräften als sehr gut eingeschätzt. 
Die Angebote auf Landes- und Bezirksebene sind vielfältig und reichhaltig, zum Teil wäre 
nach ihrer Ansicht mitunter weniger auch mehr. 

Auch nehmen sie einen relativ großen Handlungsspielraum von Fortbildung in Bezug zur 
Personalführung wahr, den sie jedoch unterschiedlich nutzen. Das Spannungsfeld reicht von 
relativ großer Autonomie und Individualität, die sie den Lehrpersonen zugestehen, bis hin zu 
mehr Steuerung und Mitsprache der Schulführungskraft bei der Planung der Fortbildung der 
Lehrpersonen.  

Das Thema, wie viel eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum Lehrpersonen bei ihrer 
Fortbildungsplanung haben sollen und wann und wie Führungskräfte eingreifen sollen, ist 
sehr zentral. 

„Aber ich denke auch, das hat mit dem zu tun, was du gesagt hast, ich glaube schon auch, 
dass da so die freie Wahl auch ein großer Pluspunkt ist, nicht, die große Auswahl und dann 
auch die Möglichkeit, ein bisschen auf äh individuelle Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, 
nicht zu viel da geschupst zu werden von irgendjemand“ (S/SFK/4/38). 

„Ich habe es auch gelernt, auf die Art und Weise zu sehen, wie du es gesagt hast, Person 2. 
Das (-) bestimmte Lehrpersonen brauchen (was für die) Persönlichkeitsbildung aber um 
auch gut in der Klasse zurecht zu kommen und das dann wieder aufzutanken und so. Und 
andrerseits ist für mich ganz wichtig verschiedene Ebenen zu sehen. Einmal die Ebene von 
jeder Lehrperson, wobei ich nicht sage ich tue das jedes Jahr mit jeder Lehrperson, ebenso 
wie Person 4 auch sagt, (übers Jahr) bestimmte herauszusuchen, wo man sieht, es ist der 
Bedarf da. Aber dann auch auf mehreren Ebenen zu denken. Einmal auf der persönlichen 
von der Lehrperson, dann versuche ich auch zu überlegen, was braucht die Schulstelle, wo 
möchten wir in den Fachbereichen unserer Schulstelle eventuell entwickeln und was 
brauchen wir als Schulgemeinschaft“ (S/SFK/5/41). 

„Aber ich habe eben festgestellt, und das ist so ähnlich wie du sagst, wenn ich, ich habe jetzt 
zu einer Fachgruppe gesagt schau, längerfristig möchten wir in den Bereichen aktiv werden, 
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überlegts euch, wer könnte was übernehmen, wie bezahlen wir das, wie vergüten wir das 
und so weiter. Dann bräuchte es ebenso institutionelle Fortbildungen. An meiner Schule gibt 
es nur mich und noch eine Kollegin als Bibliothekarin, also irgendwann braucht es eine 
Junge, die nachrückt, oder die Tutorengeschichte, die vom System kommt, nicht. Und dann 
merke ich eben, dass ich (-), wenn man sie nicht pusht, eigentlich von sich aus jede sagt ja, 
das würde mich interessieren, dann gehe ich natürlich und dann fällt ihnen sofort ein dann 
gehe ich Fortbildung, nicht, ich werde den Bereich übernehmen dann suche ich mir dazu 
etwas. Das geht. Aber ich kann natürlich nicht Haltung aufoktruieren, weil das sind so 
langsame Prozesse, das hat mit Menschen zu tun, ich kann das immer nur wieder zum 
Gespräch machen. Ich sehe es einfach so. Und damit habe ich da eine gewisse Grenze, was 
Nachhaltigkeit anbelangt in der Zeit. Ich sage nicht, dass es nicht wirkt irgendwann …“ 
(SFK/2/43). 

Ob die Teilnahme als Team an Fortbildung ein Gelingensfaktor ist, wird von den 
Schulführungskräften unterschiedlich eingeschätzt. Doch darüber, dass es bestimmte 
Entwicklungen positiv verstärkt, sind sie sich einig. 

Die Wirkung von Fortbildung darf aber nicht überbewertet werden, es braucht an der Schule 
Rahmenbedingungen, wie Foren und andere Austauschmöglichkeiten, durch die 
Entwicklungen in Gang gesetzt werden können.  

„Das macht es sicher leichter, äh nur generell denke ich, sollen wir jetzt auch die Möglichkeit 
von Fortbildung nicht überbewerten, nicht? Ich denke, eine Fortbildung ist kann immer nur 
ein Input sein, nicht, in verschiedenster Richtung rein reines Wissen, praktische Fähigkeiten, 
eventuell auch methodische Ansätze, aber es ist immer ein Input. Es ändert einmal nichts 
am Unterricht, an den Haltungen, an den Einstellungen, es kann ein Anreiz sein dazu, dass 
sich was entwickelt, das schon, nicht? Und natürlich wenn ich dann mehrere Leute habe, 
dann tut man sich leichter, ist klar. Aber ich denke man äh (-), dessen soll man sich schon 
bewusst sein, dass jetzt Fortbildung nicht ganz grundlegend den Unterricht verändern wird, 
schon gar nicht in so kurzer Zeit, nicht? So wie man es früher gemeint hat, jetzt schicken wir 
mal eine Gruppe auf Fortbildung und dann ist alles super, nicht? Das glaube ich ist (-), das 
wissen wir wohl alle, dass das nicht funktioniert, aber ich denke, dass soll man sich auch 
durchaus bewusst sein und ich denke, das ist auch nicht tragisch, das ist einfach die Rolle 
von der Fortbildung, die das leisten kann und das nicht und das andere muss man, glaube 
ich, in der Schule geleistet werden, nicht, im Austausch, im, da muss ich an der Schule 
Foren schaffen, Möglichkeiten schaffen, pädagogische oder was auch immer, da gibts viele 
Möglichkeiten, wo ich dann äh die Bewusstseinsbildung mache und wo sich dann vielleicht 
auch langsam was entwickelt, nicht. Aber die Fortbildung sehe ich da nur als einen kleinen 
Baustein“ (S/SFK/4/54). 

Der äußere Rahmen wie z. B. der Schulkalender wird auch als bedeutsam eingeschätzt. 
Entwicklungen der letzten Jahre, wie das Vorverlegen des Unterrichtsbeginns im Herbst und 
das Einführen der 5-Tage-Woche haben Auswirkung auf das Planen und Durchführen von 
Fortbildungen auf allen Ebenen. 

„Ich sage, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt mit dem vor allem auch mit dem 
vorgezogenen Schulbeginn die Möglichkeiten für Fortbildung vor Unterrichtsbeginn jetzt 
praktisch nicht mehr da sind, nicht. Ich muss sagen, als ich begonnen habe zu unterrichten, 
da war es extrem äh (was ich) extrem hilfreich erlebt habe sind die, die paar Tage vor 
Unterrichtsbeginn, gerade in meinem Fach aber glaube ich in vielen anderen waren es oft so 
zwei-, dreitägige Fortbildungen, wo man dann gegangen ist und man sich getroffen hat, die 
Kollegen aus dem ganzen Land getroffen hat, fachliche Fortbildung, aber was weit drüber 
hinaus ging, ist einfach der Austausch, man war äh zwei, drei Tage gemeinsam, man hat 
auch am Abend und beim Mittagessen, ständig ist es irgendwie um die Thematik gegangen, 
ich muss sagen, das hat mir gerade die ersten Jahre ganz fest geholfen auch so ein 
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bisschen hineinzukommen, die Leute kennenzulernen, sich auszutauschen über alles 
Mögliche, nicht, rund um den Unterricht. Und ähm das ist jetzt irgendwo, das gibt es in der 
Form nicht mehr, das finde ich eigentlich ganz, ganz schade, nicht“ (S/SFK/4/63). 

Ein weiters Thema das die Teilnehmer/innen stark beschäftigt, ist ein einheitliches Konzept 
von Fortbildung auf Landes-, Bezirks- und Schulebene. Die neu eingezogene Ebene der 
Bezirksfortbildung hat sich noch nicht etabliert und auch der Mehrwert dieser neuen 
Einteilung wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Worin sich alle einig sind, das Konzept ist 
noch nachzuschärfen. 

„Ähm (-) ich war da intern (...) es hat klare Kriterien gegeben, was leistet Landesfortbildung, 
was leistet Bezirksfortbildung und so weiter. Und da mache ich einfach einen Vorwurf der 
Zentrale, dass das nicht umgesetzt worden ist, nicht? Und dann ist jetzt wirklich eine gewisse 
Beliebigkeit da, weil ich denke mir auch nehmt euch das, was ihr wollt, weil ich merke ja 
keinen Unterschied, ob er Landesfortbildung geht oder Bezirksfortbildung, ich meine man hat 
ja gesagt einen Impuls setzt man auf der Landesfortbildung, dann brechen wir es in den 
Bezirken herunter und dann noch einmal konkreter an der Schule. Das ist nicht passiert, 
insofern ist es auch nicht eine Steuerung, weil so kann ich nicht mal Impulse setzen, ich 
sage schon gar nicht mehr steuern, aber zumindest mal (-) Vorgaben geben, weil gerade 
eine Landesfortbildung im technischen Bereich könnte es ja geben, nicht, sagen wir, man 
sagt, dass (-) das Land die bedient und gewisse Dinge, die jetzt eigentlich ähm bekannt sein 
müssten, könnte man dann auf die Bezirke auslagern. Aber das ist -, hat ja nicht 
stattgefunden und damit ähm (-) habe ich eine Vielfalt, und durchaus denke ich eine gewisse 
Qualität, aber ich bediene nicht die Nachhaltigkeit so“ (S/SFK/2/94). 

Das Thema der Außendienste, das in dem Kontext eine nicht unwesentliche Rolle spielt, wird 
von den anwesenden Schulführungskräften unterschiedlich wahrgenommen. 

Dass es in Südtirol keine Fortbildungsverpflichtung gibt, wird zum einen als Wert gesehen, 
zum anderen macht es eine systematische Planung von Fortbildung schwierig. Auch die 
gängigen Formate werden zum Teil hinterfragt und das hängt nicht zuletzt mit der Frage 
nach dem Ziel von Fortbildung zusammen.  

„Und dann glaube ich, dass man noch einmal sich nachdenken muss, was will ich mit 
Fortbildung. Ich finde eben auch, es war eben wichtig der Austausch über die Schulgrenzen, 
Bezirksgrenzen hinaus und ich glaube auch an die Formate, wo die Leute etwas 
zurückbringen müssen, dass sie es zumindest einmal erproben müssen. Ist zwar natürlich 
herausfordernd (-), aber würde die ein bisschen zwingen es anzuwenden. (...) Und ähm und 
wenn da nicht passiert, wenn das weiterhin beliebig bleibt (...), dann müsste man sich einmal 
mit Ländern vergleichen, wo die Fortbildung nicht so ein Gewicht hat und was die erreichen 
an Standards und an Resultaten und einmal ehrlich sein, nicht“ (S/SFK/2/108). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Wie bereits unter dem Kapitel Rahmenbedingungen ausgeführt, ist das Thema der 
Koordinierung, der Steuerung durch Fortbildung der Lehrpersonen für die anwesenden 
Führungskräfte ein zentrales Thema mit einer sehr großen Bandbreite. 

„Mich würde interessieren, was sagt ihr dazu, es ist ja der Auftrag an uns die Fortbildung der 
Lehrpersonen zu koordinieren, die Fortbildung der Lehrpersonen äh auch jetzt auf die 
einzelnen Lehrpersonen abzustimmen, also Lehrpersonen, die sich nicht fortbilden, äh diese 
wieder zu pushen, auch (in einem) bestimmten Bereich, Lehrpersonen, die fortbildungswütig 
sind ein bisschen zu bremsen und so weiter. Und äh (-), wenn ich mir so meine Situation 
anschaue [seufzt], ich tu manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ich schaue mir 
schon die Fortbildungen alle an, die Angebote, die die Lehrpersonen machen, überlege 
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Finanzierbarkeit äh ich bremse Leute ein bisschen ein, die zehn Fortbildungen 
aufgeschrieben haben und spreche mit dem einen oder anderen Kollegen, der eben seit 
zwei Jahren gar nichts mehr gemacht hat (-), aber ähm dass ich mir jetzt bei jeder 
Lehrpersonen überlege äh du müsstest unbedingt das machen und das das das spielt sich 
nicht. Also ich weiß nicht wie es euch da geht, also in diesem Bereich sagen wir da fühle ich 
mich diesen Anforderungen eigentlich nicht gewachsen, muss ich schon sagen“ 
(S/SFK/3/36). 

„Ist auch nicht möglich, nicht wenn du 90, 100 und mehr Lehrpersonen hast, dass du da 
jedes Jahr individuell auf jede Lehrperson einen, einen zugeschnittenen Fortbildungsplan 
gemeinsam mit ihr noch sollte es möglichst erstellst, da denke ich ist eine Überforderung, 
nicht. Ich denke was sehr wohl funktionieren kann, dass man so punktuell, nicht dass man 
sich (-) äh da ist ein Bedarf da, da ist, da tun wir übertreiben, äh da hat jemand lange Zeit 
nichts mehr gemacht oder wenig gemacht, ich denke, das sind dann die Fälle, wo man 
intervenieren kann und soll, aber sonst ist das sicher ein bisschen illusorisch, auch wenn das 
Prinzip so vorgesehen wäre, dass man da jährlich mit jeder Lehrperson so einen 
individuellen Fortbildungsplan, ich meine de facto läuft es meistens so, sie ist, sie bringen 
ihre Vorschläge vor, wenn nicht ganz was Gravierendes dagegen spricht, wird man es äh 
wird man es auch genehmigen, nicht. Aber ich denke auch, das hat mit dem zu tun, was du 
gesagt hast, ich glaube schon auch, dass da so die freie, die, die freie Wahl auch ein großer 
Pluspunkt ist, nicht, die große Auswahl und dann auch die Möglichkeit, ein bisschen auf äh 
individuelle Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, nicht zu viel da geschupst zu werden von 
irgendjemand“ (S/SFK/4/38). 

„Ich habe es auch gelernt auf die Art und Weise zu sehen, wie du es gesagt hast, Person 2. 
Das (-) bestimmte Lehrpersonen brauchen (was für die) Persönlichkeitsbildung aber um 
auch gut in der Klasse zurecht zu kommen und das dann wieder aufzutanken und so. Und 
andrerseits ist für mich ganz wichtig verschiedene Ebenen zu sehen. Einmal die Ebene von 
jeder Lehrperson, wobei ich nicht sage ich tue das jedes Jahr mit jeder Lehrperson, ebenso 
wie Person 4 auch sagt, (übers Jahr) bestimmte herauszusuchen, wo man sieht, es ist der 
Bedarf da. Aber dann auch auf mehreren Ebenen zu denken. Einmal auf der persönlichen 
von der Lehrperson, dann versuche ich auch zu überlegen was braucht die Schulstelle, wo 
möchten wir in den Fachbereichen hin.“ (S/SFK/541) 

Die Teilnehmenden sehen sich auch, was die Planung der schulinternen Fortbildung angeht 
als Entwickler und Gestalter und bringen diese Erfahrungen in die Diskussion mit ein. Sie 
nehmen auch die Verantwortung für dieses Thema wahr, haben ein hohes 
Prozessverständnis entwickelt und sehen die Angebote eng verwoben mit 
Schulentwicklungsvorhaben an der eignen Schule. 

„Also ich denke, da sind wir am Experimentieren, ist mein Eindruck. Äh ich habe zum 
Beispiel äh jetzt äh se- sechste Jahr als Schulführungskraft damit zu tun, dass ähm wir 
versucht haben, äh jetzt einfach einmal schon rein Planungszyklen zu verändern für 
schulinterne Fortbildung, wenn man jetzt einmal da anfängt. Als ich die Schule übernommen 
habe vor fünf Jahren, äh ist im Laufe des Herbstes der Fortbildungsplan für dieses Schuljahr 
entstanden und das ist immer so jährlich gemacht worden. Das habe ich gefunden das ist 
nicht produktiv, da kannst du gar nichts koordinieren, das sind Zufallsprodukte, die da 
entstehen. Das mittlerweile planen wir so mehrjährig“ (S/SFK/1/112). 

„Für mich für die Lehrergemeinschaft würde ich mich (-) der Person 1 anschließen, wenn der 
rote Faden ersichtlich ist und immer wieder Thema ist, sei es bei Fortbildung, bei 
Fachgruppen, bei Konferenzen, im Schulalltag. Dass das nie aus den (-) Augen verloren wird 
von der Leitung wie von den Kollegen. Weil wir haben [unverständlich]. Und da mehrjährig 
dranbleiben. Sie dür- kommen dem sage ich jetzt mal nicht aus, auch wenn ich es gern täte, 
dann lassen sie es wieder laufen, ich habe jetzt am 22. Pläne, es geht ein bisschen nicht mit 
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Planungszeiten, zwischenmenschliche Hoppalas, jetzt muss es wieder Thema werden. Das 
(-) ist etwas und was noch wirkt ist, wenn einer kennt gute Kolleginnen, in meinem Fall von 
der Grundschule, nicht, reformpädagogische Ausbildung, interne Fortbildungen machen und 
die auch Skeptiker von der Mittelschule hinuntergehen schauen. Also wie so die Qualität der 
Referentinnen und die das erprobt und ähm mehrmalig angeboten. Weil dann können sie in 
den Austausch gehen und ähm (...) stützen tu ich es (-) ganz locker mit was biete ich an, 
gehen dürfen ohne Berichte abgeben, ohne Vor- und Nachbereitung offizieller Art (-) mit dem 
habe ich einfach, weil dann fragen sie an kann ich kommen und dann horchen sie wieder 
was sie sagt und dann probieren sie es und so. Und da sind sie unter sich“ (S/SFK/2/114). 

„Ich würde gerne unterstreichen noch einmal, was ihr beide gesagt habt. Die mehrjährige, 
die mehrjährige Möglichkeit, die glaube ich, ist ganz etwas Wichtiges was Nachhaltigkeit 
tatsächlich befördert. Wenn man jedes Jahr was wechselt und jedes Jahr den Fokus ändert 
(-) dann ist es beliebig, dann ja, machen wir das mal und nächstes Jahr ist wieder was 
anderes. Die Mehrjährigkeit muss den Lehrern auch oder muss der Schulgemeinschaft auch 
die Möglichkeit geben, das geht einfach ein bisschen langsamer, das geht nicht heute mache 
ich das und morgen wird es umgesetzt. Man muss da manchmal ein bisschen dranbleiben“ 
(S/SFK/3/115). 

Entwicklungen auf Landesebene werden zum Teil auch kritisch kommentiert, aber auch das 
eigene Verhalten und die eigenen Handlungsmöglichkeiten selbstkritisch gesehen und aus 
einer Perspektive der Mitverantwortung für das Bildungswesen in Südtirol werden 
Vorschläge eingebracht. 

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Die Haltung zur Fortbildung und das Verständnis von Fortbildung der Teilnehmenden an der 
Gruppendiskussion haben im Wesentlichen zwei Aspekte. 

Zum einen geht es um die Möglichkeit der Professionalisierung und Weiterentwicklung der 
Lehrpersonen in fachlicher aber auch persönlicher Hinsicht und zum anderen um Fortbildung 
im Kontext von Schulentwicklungsvorhaben an der Schule. Und nicht zuletzt wie man die 
beiden Aspekte gut vernetzen kann. 

„Und für mich ist das ganz schwierig, wenn Lehrpersonen Einzelfortbildungen gehen und mit 
einer neuen Idee zurück kommen an die Schulstelle und es geht dann wieder verloren. 
Deshalb auch der Blick dahin an die Schulstelle, was möchten wir da gemeinsam 
weiterentwickeln, wo möchten wir gerne in bestimmten Bereichen hin. Und für mich ist es 
auch ganz wichtig, dass sich bei der Fortbildung, dass es nicht nur um Fachkompetenzen 
geht, sondern dass sich auch an der Haltung, an der Einstellung von den Lehrpersonen 
etwas tut. Dass die Fortbildung nicht irgendwie (wird nur) zum Methodentraining oder zu 
einer Turnübung, die was sie unabhängig von Einstellung (kalter) gegenüber Kindern mache. 
(-) Und das ist so der Knackpunkt für mich für eine Schulgemeinschaft, wie gewinne ich die 
Lehrer dafür über ihre eigene Einstellung nachzudenken?“ (S/SFK/5/41). 

„Aber ich glaube (-), dass man da einfach ganz stark unterscheiden muss, Haltung ist etwas 
urpersönliches. Also wenn ich zum Beispiel denke, bei mir habe ich 
Integrationslehrpersonen, die haben sich (-), jetzt also (von Schulbeginn an), der-, also an 
meiner Schule jetzt neu oder neue Lehrer sich seit Jahren nicht mehr fachlich vorbereitet. Da 
denke ich, kann man pushen. Ok? Das ist einfach Professionalität, dass man sich mit 
gewisse Rechenstörungen, Lernstörungen, fachlich auseinandersetzt. Wenn man es 
vielleicht nicht, ähm (-) so aufarbeitet, wie man sollte, hat man zumindest die Unterlage. Aber 
alles andere glaube ich, geht nur über ein gewisses, sag bewusst Wohlfühlklima und ein 
langsames Wachsen, weil an Haltungen einzugreifen, das hat etwas mit der Persönlichkeit 
zu tun, das würde ich mir nie anmaßen. Aber ich habe eben festgestellt, und das ist so 
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ähnlich wie du sagst, wenn ich, ich habe jetzt zu einer Fachgruppe gesagt, schau, 
längerfristig möchten wir in den Bereichen aktiv werden, überlegts euch, wer könnte was 
übernehmen, wie bezahlen wir das, wie vergüten wir das und so weiter. Dann bräuchte es 
ebenso institutionelle Fortbildungen. An meiner Schule gibt es nur mich und noch eine 
Kollegin als Bibliothekarin, also irgendwann braucht es eine Junge, die nachrückt, oder die 
Tutorengeschichte, die vom System kommt, nicht. Und dann merke ich eben, dass ich (-), 
wenn man sie nicht pusht, eigentlich von sich aus jede sagt ja, das würde mich interessieren, 
dann gehe ich natürlich und dann fällt ihnen sofort ein dann gehe ich Fortbildung, nicht, ich 
werde den Bereich übernehmen dann suche ich mir dazu etwas. Das geht. Aber ich kann 
natürlich nicht Haltung aufoktroyieren, weil das sind so langsame Prozesse, das hat mit 
Menschen zu tun, ich kann das immer nur wieder zum Gespräch machen. Ich sehe es 
einfach so. Und damit habe ich da eine gewisse Grenze, was Nachhaltigkeit anbelangt in der 
Zeit. Ich sage nicht, dass es nicht wirkt irgendwann, aber es sind“ (S/SFK/2/43). 

Die Anwesenden sehen eine wesentliche Aufgabe darin, das Umfeld, das Klima an der 
Schule so zu gestalten, dass Lehrpersonen motiviert sind sich einzubringen und sich weiter 
zu entwickeln. Zudem plädieren sie auch für ein weites Verständnis von Fortbildung, was 
auch im Zusammenhang mit ihrem Lernverständnis zu sehen ist. 

„Ich glaube auch, dass Bewusstseinsbildung, was du sagst so ein Kernbegriff ist und dass es 
einfach so (-), da ich sage da bewusst der Geist, der an einer Schule herrscht, und wenn der 
hinüberkommt, einen Großteil erreicht, dann glaube ich zum Beispiel nicht so an Teams, ich 
bin natürlich nicht Individualistin generell, sondern ich glaube eher, dass wenn ich gehe und 
dann eine Fachgruppe, die in meiner Schule eine große Tradition und eine lange hat, äh 
überzeugen kann oder auch nur ein Buch, das ich gelesen habe, einen Impuls gibt und der, 
jemand das aufgreift oder weiter. Was ganz sicherlich ist, in konkreten Arbeiten, dass ich da 
eine Stütze habe oder zu zweit sind, weil natürlich allein ist das oft anstrengend. Aber ich 
glaube, dass wir generell mehr zulassen müssen, also als ich begonnen habe, hat mein 
damaliger Direktor auch Theaterkarten anerkannt, einen Museumsbesuch, ein Buch, was 
man gelesen hat [lacht], das ist dann immer mehr verkopft worden, systematisiert worden, 
was auch immer, ist eine halbe (-) Maschinerie geworden, nicht, und das erreicht nicht immer 
die Herzen. Weil ich glaube in, das hat dann nicht so einen, das ist zwar schön und toll, aber 
es (-), lernen findet irgendwie auf so verschiedenen Wegen statt und die müssten einmal 
auch Platz haben. Und deshalb mache ich mir jetzt auch keinen Stress, dass ich mit kaum 
jemand Fortbildungsgespräche führe. Weil äh ich würde es nicht schaffen“ (S/SFK/2/55). 

4.3.5. Auswertung nach Kategorien (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, 
Verena Zwerger-Bonell) 

Es werden nochmals die Ergebnisse der Gruppendiskussionen entlang der Kategorien 
gesondert dargstellt. 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Alle an der Gruppendiskussion Beteiligten haben Erfahrungen mit Fortbildung und sich dazu 
geäußert. 

Das Fortbildungsangebot 

Von Lehrpersonen und den Lehrpersonen in der mittleren Führungsebene wird in erster Linie 
ein Vergleich zu früher und heute gezogen. Insgesamt hat sich die Qualität der Fortbildung 
gesteigert, allerdings ist der Besuch von Fortbildung in den letzten Jahren durch äußere 
Rahmenbedingungen (5-Tage-Woche, Einschränkung des Außendienstkontingentes, „es 
gibt kaum noch günstige Zeitfenster für Fortbildung“…) schwieriger geworden. Früher hat 
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Fortbildung auch die Aufgabe gehabt, Lehrer/innen mit Fachstudium im Bereich Methodik 
und Didaktik zu qualifizieren.  

Schulführungskräfte und Lehrpersonen und mittleres Management sind einhellig der 
Meinung, dass das Angebot breit gefächert, bunt und zum Teil ausgezeichnet ist. „… eine 
schöne Broschüre (...) äh auch inhaltlich … da wird wirklich viel gemacht“ (S/mm/41). 

Die Schulführungskräfte wissen auch über eine gute Nutzung der Angebote. Einige 
Auslandsreferenten kennen die Südtiroler Schule zu wenig, um ein passgenaues Angebot 
machen zu können. „… haben wir Referenten gehabt, die haben teilweise, die dachten äh 
sie hätten Bibliothekare vor sich und wir waren Lehrpersonen, also das ist ein ri:::esen 
Unterschied …“ (S/mm/49). 

Erfahrungen mit verschiedenen Formaten der Fortbildung 

Alle Gruppen haben Erfahrungen mit verschiedenen Formaten gemacht und sind der 
Meinung, dass länger angesetzte Fortbildungen auf Unterrichts- und Schulebene am besten 
wirken. Ebenso wird dem Besuch von Fortbildung von Schulteams eine hohe Effektivität 
zugeschrieben; der Austausch sei dabei das Wesentliche. „… das natürlich haben wir das 
auch schon gehabt, mehrmals schon, dass eine größere Gruppe der Schule an 
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen hat. Ich denke, dass das sicher sehr günstig ist, 
auch was eben gerade die Nachhaltigkeit betrifft, nicht. Wenn man (-) das immer wieder 
aufgreift und sich gegenseitig (-) Impulse gibt, dann kann man sich auch miteinander 
weiterentwickeln und sonst ist man eben alleine da und (-) das verhallt eben dann leichter 
(...)“ (S/mm/113). 

„… gute Erfahrungen gemacht habe ist effektiv in einer Fachgruppe oder eben wiederum in 
Teams, die was sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben und sich von außen auch 
begleiten lassen haben [Zustimmung]. Das war für mich die (-) beste Fortbildung und es 
haben sich dann einfach andere Lehrpersonen vom Lehrerkollegium interessiert und sind bei 
denen dann hospitieren gegangen [Zwischenruf: Eigentlich auch gut]. Und ja, das war für 
mich die beste Fortbildung“ (S/SFK//113). 

Erfahrungen zu Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit  

Bezüglich Nachhaltigkeit und Nutzen für die Schule sind Schulführungskräfte nicht so 
euphorisch. „… Ähm ich bin dankbar für die bunte, breite Palette an Fortbildung, die möglich 
ist, aber mit der Nachhaltigkeit, das was im Klassenzimmer ankommt, haperts“ (S/SFK/31). 

Die Erfahrung zeigt, dass zu viele unkoordinierte Angebote Verwirrung schaffen, es braucht 
ein „Dranbleiben“ an den Themen. Dies ist auch auf der Ebene der Angebote für 
Schulführungskräfte so. Hier sollte mit gutem Beispiel vorangegangen werden und nicht 
dauernd Thema gewechselt werden. „…warum bleiben denn wir nicht auch dran an einem 
Thema und so lange, dass auch wir äh auf der Ebene, in der Rolle etwas zurückspiegeln 
einmal können und dann sagen jetzt haben wir es probiert und dann geht es weiter. Aber das 
Inklusion oder wo ich nicht viel gewusst habe Herbstkonferenz die (gibt) alle mit, warum 
bleiben nicht dran, nicht? Wieso kommt mir schon wieder das neue Thema, kommt Sprache 
was mir von den Ohren herauskommt, weil ich da zum Beispiel jetzt nicht gerade das 
brauche, weil da (-) nicht, aber an irgendeinem Thema was neu ist und was alle betrifft und 
das gibt es genug dran bleiben“ (S/SFK/116). 
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Bedürfnisse und Berufsbiografie  

Alle Gruppen haben Erfahrungen gemacht, dass je nach Lebensabschnitt andere Angebote 
der Fortbildung zum Tragen kommen. Es kann also nicht für alle Lehrpersonen das gleiche 
Angebot gemacht werden. „… ich habe eben anfangs äh eher fachliche Fortbildungen 
besucht, weil ja ich das Gefühl gehabt habe ich brauch das sicher heute (-) und ich muss 
sagen in den letzten Jahren ist es eher persönlichkeitsbildende Fortbildungen, wo ich das 
Gefühl habe einfach, dass man auch den Abstand findet oder bestimmte Problemsituationen, 
mit denen umzugehen und einfach auch eine Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen 
zusammen (S/LP/ BZ/15). 

„… vor 15 Jahren, ich denke noch weiter zurück, wo ich angefangen habe zu unterrichten, 
also das war dann '80 und ich habe praktisch keine Ausbildung gehabt, also ich habe 
maturiert und bin dann damals ist man schon gleich unterrichten gegangen, nicht, ich habe 
die Frauenoberschule gemacht und habe dann angefangen und man ist einfach 
hineingeworfen worden. Und ähm die ersten Fortbildungen da weiß ich nie ob ich sie in der 
Cusanus Akademie draußen gemacht habe einmal, das hat einmal schon hat dann schon 
etwas gebracht und gutgetan, sagen wir und ist auch notwendig gewesen. Dann habe ich 
eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht viele Jahre überall jetzt die (-) so sagen wir 
einfach wo man einfach Methodik gelernt hat und so“ (S/LP/12). 

(2) Wünsche und Erwartungen  

Es besteht eine enge Beziehung zwischen den Erfahrungen mit Fortbildung und den 
Wünschen an die Fortbildung. Die Ansprüche werden auf dem Hintergrund von eigenen 
positiven oder negativen Erfahrungen definiert, sodass es häufig darauf hinausläuft: „das hat 
funktioniert, davon bräuchte es mehr …“. 

Das Spektrum der Wünsche reicht von organisatorisch-formalen Ansprüchen, über 
zielgruppenspezifische Angebote bis hin zu Anforderungen an das Gesamtsystem der 
Lehrer/innenfortbildung, mit der Verschränkung der jeweils unterschiedlichen Ebenen.  

Organisation und Formate 

Quer durch alle Diskussionsgruppen lässt sich die Einschätzung nachverfolgen, dass 
mehrteilige Angebote, einen Lernprozess ermöglichen, welcher stärker als einmalige 
Seminare auf Reflexion und eine Verschränkung von Theorie und Praxis fokussiert “… ich 
möchte mich einen ganzen Tag mit etwas beschäftigen und wenns geht also zwei Tage finde 
ich toll und wenn man nachher nochmal sich trifft, weils ja um die Nachhaltigkeit gegangen 
ist und so Folgetreffen“ (S/mm/133).  

Dabei wird in den verschiedenen Diskussionsgruppe auch noch der Aspekt betont, dass der 
gemeinsame Besuch einer Fortbildung von mehreren Lehrpersonen oder von Teams die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lehrer/innen das Gelernte in ihren Unterricht bringen. „… 
wenn man (-) das immer wieder aufgreift und sich gegenseitig (-) Impulse gibt, dann kann 
man sich auch miteinander weiterentwickeln und sonst ist man eben alleine da“ (S/mm/133). 

Der Wert des prozesshaften Vorgehens wird auch darin gesehen, dass solche mehrteiligen 
Fortbildungsangebote direkt an der Schule stattfinden, als Teil eines Entwicklungsprojektes. 
„… wenn man das verknüpfen könnte, nicht und ich glaube, dass das mit dem Team schon 
wichtig ist, also die Schulentwicklung kann nur wirklich über Teamarbeit laufen und äh, wenn 
da Fortbildungselemente dabei wären/b, (-) beim pädagogischen Tag oder so, dann wäre 
das vielleicht wirklich die Verknüpfung“ LP/BZ/141). Der schulinternen Fortbildung wird 
Wirkung und Bedeutung zugeschrieben, wenn es gelingt, alle mitzunehmen (Junge und 
Alte), dafür braucht es gemeinsame Arbeit an Konzepten und Vereinbarungspapiere.  
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Es fällt jedoch auch auf, dass die Diskussionsteilnehmenden in ihren Stellungnahmen darauf 
verweisen, dass ihre in der Diskussion geäußerten Wünsche, durchaus nicht von allen 
Kolleg/innen geteilt würden. Das bedeutet, dass bei einem Teil der Lehrpersonen das 
Wissen um wirkrelevante Faktoren von Fortbildung da ist, aber nicht durchgängig von allen 
geteilt wird.  

Auch der Zeitpunkt, der für Fortbildung günstig erscheint, wurde in den Diskussionsgruppen 
unterschiedlich gesehen. Die einen bevorzugen Angebote, die in der unterrichtsfreien Zeit 
stattfinden, andere schätzen den Austausch mit Kolleg/innen während der Unterrichtszeit, 
aber dann eher in Halbtagsveranstaltungen. Eine flexiblere Möglichkeit im Umgang mit der 
Zeit wurden die verschiedenen Formate gesehen, die online learning ermöglichen, oder jene 
digitalen Plattformen, welche fachdidaktisches Material bieten.  

Der Wunsch, dass es ganz neue Formate bräuchte, ist vor allem in einer Diskussionsgruppe 
ausgesprochen worden. Einmal wurde eine Vorstellung beschrieben, dass 
Forschungsgruppen mit wissenschaftlicher Begleitung Eingang finden müssten, in das 
Angebot von Fortbildungen auf Landesebene, als eine weitere Spielart der 
Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrer.  

Zielgruppen 

In allen Diskussionsgruppen (LP, mm und SFK) wurde darauf hingewiesen, dass in der 
Ausrichtung der Fortbildungsangebote der berufsbiografische Status von Lehrpersonen 
stärker mitberücksichtigt werden müsste. Ältere Lehrpersonen haben andere 
Fortbildungsbedürfnisse als Jüngere. Bisher wurde viel für die Berufseinsteiger/innen 
angeboten, aber ein geringes Augenmerk auf die Bedürfnisse erfahrener oder lang gedienter 
Lehrpersonen gelegt. „…da fehlt in manchen Phasen Angebote für Lehrpersonen, da sie für 
sich äh keine Ahnung, was bestimmte Frustrationen aufgebaut haben nach keine Ahnung 
was äh zwanzig Jahre Unterricht und so weiter, wo es einfach wieder ja, so stimmige 
Angebote bräuchte“ (S/SFK/72). 

Kommunikation und Klassenführung wären beispielsweise Angebote für erfahrene 
Lehrpersonen – „Überlebensstrategien“ und somit ein Beitrag für ein besseres 
Selbstmanagement der Lehrpersonen.  

Rahmenbedingungen 

Die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen – steigende Heterogenität in den 
Klassen, Zeitdruck, erfordern, dass die Fortbildung auch den Psychohygienefaktor im Blick 
hat und nicht allein die Professionalisierung. Es sei wichtig, dass Lehrpersonen selbst 
auswählen können, was sie zum jeweiligen Zeitpunkt eher brauchen.  

Fortbildung und Schulentwicklung 

„… wenn man ein ganzes Team oder mehrere Leute zu einer bestimmten Richtung von 
Fortbildung schickt, dann kann man in meinen Augen also aus meiner Erfahrung auch viel 
wesentlich mehr umsetzen, als wenn man die Einzelkämpfer hinausschickt, die dann an der 
Schule versuchen, andere für sich zu gewinnen, also das ist ein langer und mühevoller Weg 
(-) und ich habe mal gesehen äh zum Beispiel, wie man im kooperativen Lernformen oder 
was auch immer, wenn es (-) je mehr breiten äh Breite das gewinnt“ (S/LP/Meran/47). In den 
verschiedenen Diskussionsgruppen taucht immer wieder die Überzeugung auf, dass 
Fortbildung dann nachhaltiger wirkt und auch mehr in die Breite geht, wenn Gruppen und 
Teams von Lehrerinnen und Lehrern einer Schule Fortbildungen besuchen. Dies wird auch 
noch im Zusammenhang mit dem Schulprofil hervorgehoben. Jene Fortbildungen, welche 
den Schwerpunkten im Schulprogramm entsprechen, sollten auch verstärkt besucht werden. 
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Den Führungskräften stehen Steuerungselemente in der Personalentwicklung zur 
Verfügung, mit denen sie die vereinbarte Richtung in der Schulentwicklung unterstützen.   

Diese Bedeutung von Fortbildungsangeboten für die Schulentwicklung wird auch im 
Zusammenhang mit anderen Formaten erwähnt, SCHILF oder Pädagogische Tage. Solche 
Formate sind eine Chance, Fachgrenzen zu überwinden und die Teamarbeit an den Schulen 
zu stärken „… Also schulintern Fortbildung sehe ich als riesen Chance“ (S/mm/84). In 
diesem Zusammenhang wurde gerade von den Schulführungskräften der Wunsch geäußert, 
dass SCHILF mit Begleitung und Beratung stark verschränkt sein sollte, um die Wirkung voll 
entfalten zu können. „… Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn sich Leute auf den Weg 
machen zu bestimmten Unterrichtsformen oder irgendetwas gemeinsam umsetzen wollen, 
dass wenn sie dann begleitet werden in regelmäßigen Abständen, dass es das wirklich ein 
Gelingensfaktor ist … 

Also die kontinuierliche Begleitung, die wäre für mich ganz wichtig. Vor Ort, direkt vor Ort, 
wenn sie wirklich an eine Schwierigkeit stoßen“ (S/SFK/72). 

Referierende und Fortbildungsorte 

Referierende sollten, auch wenn sie aus dem Ausland kommen, unser Schulsystem kennen, 
aber auch fachlich up to date und praxisnah sein. Ein schöner Rahmen (außerhalb der 
üblichen Fortbildungsakademien) kann sehr zur Öffnung und zum Austausch zwischen den 
Teilnehmenden beitragen. Auch Fahrten ins Ausland, Schulbesuche, ermöglichen einen 
Blick über den Tellerrand und wirken als anregender Impuls.  

Wünsche an das „System“ 

„… und damit die Nachhaltigkeit verbessern wollen, dann braucht es auch neue 
Fortbildungskonzepte, die es noch nicht gibt, dann brauchts neue Settings, wie machen wirs, 
wie tun wir und was muss ein Referent vor allem auch bringen und leisten können, wenn wir 
auf Landesebene einen Impuls setzen zu einem bestimmten Schwerpunkt und wir dann im 
Bezirk schauen, dass wir äh eine Veranstaltungsform finden, in der da eine Vertiefung 
stattfindet, weil die Dinge gibts einfach noch nicht“ (S/SFK//97).  

In vielen Diskussionen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es Steuerung durch 
Schwerpunktsetzung braucht – auf Landesebene und auf Schulebene, um dem „Wildwuchs“ 
Einhalt zu gebieten. Auch die Verschränkung der verschiedenen Ebenen (Landesfortbildung, 
Bezirksfortbildung und SCHILF) sei noch nicht zufriedenstellend gelungen, dies wird auch 
bei den „Rahmenbedingungen“ unter dem Absatz „Inhalte“ angesprochen. Insgesamt wird in 
den Diskussionsverläufen aufgezeigt, dass die Buntheit, wo alles Platz hat, infrage gestellt 
wird durch den Ruf nach einer systematischen Steuerung. 

Auf jeder Ebene braucht es die Freiheit, auf Bedürfnisse zu reagieren und Schwerpunkte zu 
definieren – unterschiedliche Realitäten an den Schulen erzeugen unterschiedliche 
Fortbildungsbedürfnisse. Daher wird das Austarieren von Vielfalt im Angebot und einer 
gewissen Einschränkung durch eine Fokussierung auf vereinbarte Schwerpunkte, eine 
Herausforderung auf allen Ebenen bleiben.  

Eine weitere Systemebene wird ins Spiel gebracht, wenn die Diskussionsteilnehmenden 
darauf hinweisen, dass das Verhältnis von Universität und Schulen enger werden sollte, 
Schulen sollten von den Wissenschaftler/innen mehr profitieren, wenn sie schon ihrerseits 
Praktikumsplätze an den Schulen für die Studierenden bereitstellen.  
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(3) Rahmenbedingungen  

Die Zugänge der Teilnehmer/innen in den Diskussionsrunden zu den Rahmenbedingungen 
von Fortbildung sind sehr unterschiedlich, sie reichen von möglichen Zeitfenstern im Laufe 
des Schuljahres, von den verschiedenen Formaten von Fortbildung über organisatorische 
Themen bis hin zu den Ebenen, den Bedürfnissen und berufsbiographischen Aspekten. 

Als roter Faden zieht sich die Anerkennung des vielfältigen und reichhaltigen Angebots 
sowie die, trotz kleinerer Einschränkungen, gute Zugänglichkeit durch. 

Inhalte 

Wunsch nach klar getrennten Zuständigkeiten auf den verschiedenen Ebenen. „… ich meine 
man hat ja gesagt einen Impuls setzt man auf der Landesfortbildung, dann brechen wir es in 
den Bezirken herunter und dann noch einmal konkreter an der Schule. Das ist nicht passiert“ 
(S/SFK/94). 

Formate 

Kursfolgen werden als sehr wirksame Formate erlebt, besonders wenn Teams daran 
teilnehmen. 

„… Ähm dann habe ich gemacht ähm (-) Leseförderung, eine Kursfolge, mit einer Kollegin 
von der Mittelschule. Wir haben das auch sofort umgesetzt und wir machen Leseförderung 
an unseren Schulen. Fix im Stundenplan drinnen, zwei Mal wöchentlich Lesetraining und 
ähm das war auch eine tolle Erfahrung" (S/mm/124). 

"… Ich denke, dass gerade solche Organisationsformen der Fortbildungen, wo ganze 
Klassenteams oder so gehen, dass da die Umsetzung leichter funktioniert, die Chance 
größter ist, dass Dinge dann auch (-) umgesetzt werden“ (S/LP/Meran/38). 

Regelmäßige Treffen von Gruppen (z.B. didaktische Systembetreuer) mit update und 
Austauschmöglichkeiten werden als besonders gewinnbringend erlebt. 

Wenn z. B. ganze Klassenteams an Fortbildungen teilnehmen wird die Chance größer 
eingeschätzt, dass es auch zur Umsetzung kommt. Das gemeinsame Entwickeln in 
Werkstätten wird als sehr gewinnbringend erfahren. Nachmittagsveranstaltungen hingegen 
werden nicht so produktiv erlebt. 

Erfahrungen in verschiedenen Settings 

Pädagogische Tage sind Möglichkeiten Themen aufzugreifen, die den Leuten unter den 
Nägeln brennen. Dann bringen solche Veranstaltungen viel! 

Fortbildungen an italienischen Schulen, Möglichkeit sich mit anderen Ansätzen und 
Angeboten auseinander zu setzten. 

Bunte, breite Palette an Fortbildung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass im Klassenzimmer 
etwas ankommt. 

Das hängt auch mit den ganz verschiedenen individuellen berufsbiographischen Situationen 
der Lehrpersonen zusammen.  
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„… Dass (-) bestimmte Lehrpersonen brauchen (was für die) Persönlichkeitsbildung aber um 
auch gut in der Klasse zurecht zu kommen und das dann wieder aufzutanken und so“ 
(S/SFK/41). 

Organisation 

Zufriedenheit mit dem Angebot der Landesfortbildung: 

"supertolle Broschüre" (S/mm/31) 

Fünf-Tage-Woche führt zu Schwierigkeiten in der Planung und Durchführung von 
Fortbildung. 

Zeitfenster werden immer knapper oder es wird zumindest so empfunden. 

Pflichtangebote in der Berufseinstiegsphase werden auch problematisch wahrgenommen. 
(zu viele Stunden) 

Außendienstkontingentierung wird zum Teil als problematisch wahrgenommen, andererseits 
wird es auch geschätzt, was alles noch in Anspruch genommen werden kann. 

Zum Teil wird bemängelt, dass Referent/innen von außen die Schulrealität vor Ort nicht 
kennen. 

Aufgrund der wenigen Tage, die im September zur Verfügung stehen, wird zunehmend 
Fortbildung in den August verlegt und das wird beklagt. (zu sehr gedrängt) 

Positiv, das aushandeln des Fortbildungsplanes mit der Schulführungskraft. 

Politische Vorgaben 

"… Äh und ich würde also schon ist die Fortbildung nicht wünschen, aber da, da muss etwa 
schulpolitisch irgendetwas anders gemacht werden, dass man sagt man kann nicht von der 
Lehrperson erwarten, dass sie innerhalb eines Vormittags zehn verschiedene Rollen 
annimmt und für alles kompetent ist und einfach für alles die richtige Antwort hat, sondern 
was wir da wirklich externe Fachleute der Schule zur Verfügung stellen" (S/mm/35). 

Bestimmte Situationen (mehrere klinische Befunde in einer Klasse) werden als sehr 
belastend empfunden, dementsprechend der Ruf an die Politik Veränderungen 
vorzunehmen. 

Außendienste reichen nicht mehr und es muss gestrichen werden. 

Verpflichtung und Freiwilligkeit 

Es fällt auf, dass die Verpflichtung und die Freiwilligkeit von Fortbildung besonders in der 
Gruppe mm ein Thema war: 

"… bestimmte Fortbildungen dann verpflichtend gemacht äh wo wir äh (...) wo man das das 
erste Mal getan hat war es schon ein bisschen äh ist Kritik geübt worden, nicht, weil logisch 
manche sagen nein, wie kommen sie nur dazu verpflichtend“ (S/mm/12). 

"…. Dann brauche ich bei den Schritten, die ja die Schule oder die Schulgemeinschaft 
gemeinsam machen sollte, dann werden nie hundert Prozent mitziehen, also auch aber (-) 
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solange es nur einer ist, der das Mittagsschläfchen hält passt es eh noch gut [lachen], weil 
es ist fast kein anderer Weg dann als das“ (S/mm/23). 

Verpflichtende Fortbildungen sind vor allem auf Schulebene ein Thema, wenn es um 
kollegiales Lernen und Entwicklungsschritte auf Systemebene geht. 

Aus Lehrerperspektive wird Verpflichtung eher kritische gesehen: 

"… Äh ich bin ganz allergisch, wenn man mir Fortbildungen vorschreibt, da kann die beste 
Fortbildung für mich gestorben sein. Das ist eine Erfahrung. Keine Zwänge" (S/LP/BZ/8). 

"… as finde ich einfach die Überheblichkeit von einem Direktor, wenn er meint, dass er weiß, 
was dir guttut. Hallo?" (S/LP/BZ/180). 

Von den Schulführungskräften wird ein gewisses Maß an Ausgewogenheit betont: 

"… aber ich glaube da braucht es so eine ein gewisses Maß an Ausgewogenheit. Äh ich da 
(-) das Bedürfnis der Lehrer nach individueller Wahl, ich brauche das, ich suche mir das, das 
ist ganz bedeutsam" (S/SFK/104). 

(4) Rollenverständnis  

Es fällt auf, dass die meisten Äußerungen zu diesem Thema aus der Gruppe des mittleren 
Managements und der Schulführungskräfte kommen. Dies ist gerade in Hinblick auf jenen 
Aspekt verständlich, wo es um den Zusammenhang von Fortbildung und 
Personalentwicklung geht. Personalentwicklung gehört zum Aufgabenbereich von 
Führungskräften und ist daher weniger im Fokus der Aufmerksamkeit von Lehrpersonen.  

Rollenverständnis als Teilnehmende 

Aus der Rolle der Teilnehmenden heraus formulieren die Diskussionsteilnehmenden 
ähnliche Argumente wie dies im Kapitel „Wünsche“ beschrieben ist. Häufig lässt sich das 
Rollenverständnis nur implizit aus dem Gesagten ableiten, dort wo Ansprüche formuliert 
werden, „wie etwas sein sollte“. 

Als Teilnehmender möchte man einfach „frontal“ Inhalte geboten bekommen „… Also oft ist 
man, ist (mir) einfach lieber man kriegt mal Input und kann dann daheim sinnieren was 
brauche ich von dem, was setzte ich um“ (S/LP/BZ/19) als in eine aktiv erarbeitende 
Teilnehmerrolle hineingezwungen zu werden. Ein Wert wird auch darin gesehen, dass für die 
Teilnehmenden die Wahlfreiheit besteht, sich jene Angebote aus einer Fülle aussuchen zu 
können, die sie im Moment brauchen, ob fachlich oder persönlichkeitsstärkend – „auf den 
Menschen ausgerichtet“ (S/mm/88). Hier gibt es durchaus Parallelen zu den Wünschen, die 
betonen, dass Fortbildung sich nach persönlichen Bedürfnissen zu richten habe, im Sinne 
einer Psychohygiene (vgl. Wünsche und Rahmenbedingungen). 

Die notwendige Bandbreite der Angebote wird auch damit begründet, dass teilnehmende 
Lehrerinnen und Lehrer je nach beruflicher Phase unterschiedliche Bedürfnisse nach 
Fortbildung haben (LP/BZ/166) (vgl. Wünsche und Zielgruppen).  

Rollenverständnis als Fortbildungsplanende 

Aus der Verantwortung für die gesamte Schule heraus geht es um die Frage, wo müssen wir 
über Fortbildung einen Informationsgleichstand ermöglichen, auch durch Verpflichtung auf 
schulinterner Ebene die Beteiligung aller sichern. Damit betonen die 
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Diskussionsteilnehmenden ihre Verantwortung für die Schule als Ganzes im Hinblick auf die 
Schulentwicklung. Dieser Fokus auf die Entwicklung hängt zusammen mit dem Ruf nach 
längerfristigen Entwicklungsschwerpunkten, die in der Fortbildungsplanung ihren 
Niederschlag finden sollten. „… mittlerweile planen wir so mehrjährig. Wir haben auf auf äh 
Konzepte entwickelt intern wo ich denke das sind so Schritte in die Richtung, dass wir 
dreijährig an einem Thema dranbleiben“ (S/SFK 112). 

Ein weiterer Aspekt im Selbstverständnis von Fortbildungsplanenden ist die Brille der 
Personalentwicklung. Schulführungskräfte betonen, wie wichtig es sei, auf Schulebene 
bestimmte Personen für bestimmte Spezialisierungen anzusprechen. Zugleich ist auch im 
Blick zu behalten, dass viel Knowhow im Kollegium vorhanden ist, welches gezielt als 
Ressource in der Personalentwicklung einzusetzen wäre, im Sinne des „voneinander 
Lernens“.  

Genauso wie die Notwendigkeit einer längerfristigen Planung auf Schulebene eingefordert 
wird, sieht man auch auf der Gesamtsystemebene dies als notwendig, wenn auch noch nicht 
zufriedenstellend umgesetzt an. „… Ich würde gerne unterstreichen noch einmal was ihr 
beide gesagt habt. Die mehrjährige, die mehrjährige Möglichkeit, die glaube ich, ist ganz 
etwas Wichtiges, was Nachhaltigkeit tatsächlich befördert“ (S/SFK/115) und „… Ja, es 
müsste einmal diskutiert werden, nicht weil ich glaube auch, dass an der Frage ganz viel (-) 
krankt in dem System, nicht?“ (S/SFK/122).  

Die Fortbildungsbroschüre bietet für Interessierte eine große Auswahl, ein reichhaltiges 
Angebot „… also ich habe schon immer das Gefühl (-) egal was einen interessiert es ist 
schon irgendetwas da, sei es fachbezogen oder allgemein oder auch persönlichkeitsbildende 
Fortbildungen“ (S/LP/BZ/166). Andererseits klingt besonders bei den Führungskräften und im 
mittleren Management eine freiwillige Beschränkung durch, wenn von der Notwendigkeit 
gesprochen wird, über einen längeren Zeitraum auf Schulebene an einem 
Themenschwerpunkt zu arbeiten. „… Also es gibt drei Jahre hintereinander zu einem 
Schwerpunktthema aus verschiedenen Sichtweisen einen Input“ (S/SFK/112). 

Ähnlich wie im Kapitel „Wünsche“ werden auch in diesem Bereich Parallelen gezogen, 
zwischen dem, was in den verschiedenen Subsystemen und im Gesamtsystem noch nicht 
zufriedenstellend gelöst ist: die Balance zwischen Freiheit und Steuerung, die konzeptuelle 
Orchestrierung der verschiedenen Fortbildungsebenen (Schule, Bezirk, Land), sowie die 
längerfristige Planung verstanden als eine Kontinuität, die helfen sollte, Beliebigkeit und 
Sprunghaftigkeit zu vermeiden.  

(5) Haltungen und Einstellungen 

Alle Befragten haben grundsätzlich eine positive Einstellung zur Fortbildung. „… dass die 
Fortbildung insgesamt von Lehrpersonen als ein (-) sehr wertvolles und hohes Gut äh 
wahrgenommen wird“ (S/SFK/30). 

Verschlechterten Rahmenbedingungen (5 -Tage -Woche etc.) und die zunehmende 
Arbeitsbelastung lässt Fortbildung nicht nur in gutem Lichte stehen. „… zeitlich muss man 
halt dann äh mehr Prioritäten setzten“ (S/LP/BZ/13).  

Der Diskurs läuft vor allem auf der Ebene Verpflichtung oder Freiwilligkeit bei Fortbildungen, 
aber auch die Wahl der Lehrpersonen zwischen Fachfortbildung und 
persönlichkeitsbildender Fortbildung.  

„… Weil ich schon der Meinung bin, dass ein Lehrer von seiner Fortbildung nur was hat, 
wenn der die für seine Bedürfnisse zu seiner Zeit und seinem Modus machen darf. und das 
war bis jetzt eigentlich immer ganz großzügig toll und wirklich wie die Kollegin schon gesagt 
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hat, man weiß das immer sehr zu schätzen. Wir haben da wirklich Traumzustände, die 
möchte ich nie missen!“ (S/LP/BZ/36). 

Freiwilligkeit erzeugt Nachhaltigkeit 

Grundsätzlich herrscht der Tenor vor, dass Freiwilligkeit beim Besuch und der Wahl der 
Fortbildung eine größere Nachhaltigkeit erzeugt. „… Aber ich kann mich durchaus vorstellen, 
wenn ich die Lehrperson zwinge, schau sie haben in diesem Bereich äh Defizite, schauen 
Sie, machen Sie da etwas, dass dann die Lehrperson sagt ja gut, ich mache das, aber ob da 
dann Nachhaltigkeit gefördert wird (-) äh“ und „… das ist das Problem, ja“ (S/SFK1+2/39-40).  

Vorwiegend bei den Lehrpersonen herrscht die Überzeugung: Geht es dem Lehrer gut, geht 
es auch dem Schüler gut. „… ich suche mir schon Fortbildungen aus, die mir gefallen, wo ich 
gerne hingehe und einfach wo ich mir denke da habe ich danach auch etwas davon und (-) 
eben wenns mir gut geht dann gehts den Kindern auch besser und wenn ich dann was 
umsetzen kann mit den Kindern von den Kursen (-) dann ist es umso toller für mich“ 
(S/mm/92). 

Doch scheint Freiwilligkeit auch der eigenen Motivation gut zu tun.  

„… im Sommer töpfern kann mit der Frau X, nur um ein Beispiel zu sagen, das ist mein 
Highlight momentan. Ich weiß ganz genau, ich kann mir alle drei Sachen zusammen zu tun. 
Ich habe da für mich was, ich lerne da dazu und ich kann es danach in der Schule umsetzen. 
Alle drei Sachen, zack, sind da. Und ich tue das leidenschaftlich gerne, es sind drei Tage, 
das sind die schönsten vom ganzen Sommer für mich. Das klingt jetzt lächerlich, aber es ist 
so. Es ist töpfern ist wirklich meines und ich kann das dann auch weitergeben und sie hat 
super Tipps und man wird jedes Mal wieder angeregt“ (S/LP/BZ/170). 

Haltungen verändern braucht Zeit 

Alle Befragten sind einhellig der Meinung, dass das Verändern der eigenen Haltungen nicht 
über ein Inputreferat oder in drei Nachmittagsstunden passieren kann.  „… ich äh persönlich 
äh besuche ich gerne solche Lehrgänge, weil man sich derartig dann vertieft, dass man dann 
äh dann denke ich ähm ja, dass es ist die Haltung prägt.“ (LP/Meran/25). Dafür braucht es 
Zeit, länger an einem Thema dranbleiben und den Austausch mit den Kolleg/innen.  

Herauskristallisiert haben sich auch die Unterschiede bei der Wahl der Fortbildungsangebote 
zwischen Oberschullehrer/innen, die sich vorwiegend als Fachexpert/innen sehen, und 
Lehrpersonen der Grundschule. Die Haltung nicht nur Fachexperte/Fachexpertin zu sein, 
wird nicht so schnell geändert werden, schon gar nicht in einer dreistündigen Veranstaltung 
und auf Befehl.  

Was kann Fortbildung? 

Obwohl es lediglich eine Stimme ist, sei sie hier erwähnt. Eine Schulführungskraft stellt 
kritisch in den Raum, dass Fortbildung nicht das Allheilmittel der Verhaltensänderung sei, 
sondern, dass Fortbildung eher Anstöße geben könne. Haltung sei etwas Urpersönliches, es 
könne ein wenig von der Führungskraft in eine bestimmte Richtung gepusht werden, doch 
wirklich in das Verhalten einzugreifen, gehe zu weit. „… Haltung ist etwas urpersönliches. 
Also wenn ich zum Beispiel denke, bei mir habe ich Integrationslehrpersonen, die haben sich 
(-), jetzt also (von Schulbeginn an), der-, also an meiner Schule jetzt neu oder neue Lehrer 
sich seit Jahren nicht mehr fachlich vorbereitet. Da denke ich, kann man pushen. Ok? Das ist 
einfach Professionalität, dass man sich mit gewisse Rechenstörungen, Lernstörungen, 
fachlich auseinandersetzt. Wenn man es vielleicht nicht, ähm (-) so aufarbeitet wie man 
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sollte hat man zumindest die Unterlage. Aber alles andere glaube ich, geht nur über ein 
gewisses, sag bewusst Wohlfühlklima und ein langsames Wachsen, weil an Haltungen 
einzugreifen, das hat etwas mit der Persönlichkeit zu tun, das würde ich mir nie anmaßen“ 
(S/SFK/43). 

4.4. Länderspezifischer Vergleich Südtirol über alle Gruppendiskussionen 
hinweg – „Cross-Case-Verfahren“  
(Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung 

Alle an der Gruppendiskussion Beteiligten haben Erfahrungen mit Fortbildung und haben 
sich dementsprechend dazu geäußert. 

Von den Lehrpersonen und dem Mittleren Management wird in erster Linie ein Vergleich zu 
früher und heute gezogen. Laut deren Einschätzung hat sich die Qualität der Fortbildung 
gesteigert, allerdings ist der Besuch von Fortbildung in den letzten Jahren durch äußere 
Rahmenbedingungen (5-Tage-Woche, Einschränkung des Außendienstkontingentes) 
schwieriger geworden. Früher hat Fortbildung auch die Aufgabe gehabt, Lehrer/innen mit 
Fachstudium im Bereich Methodik und Didaktik zu qualifizieren, weil es kein eigenes 
Lehramtsstudium gegeben hat bzw. Supplent/innen ohne Studium in den Unterricht 
eingestiegen sind: 

„… vor 15 Jahren, ich denke noch weiter zurück, wo ich angefangen habe zu unterrichten, 
also das war dann '80 und ich habe praktisch keine Ausbildung gehabt, also ich habe 
maturiert und bin dann damals ist man schon gleich unterrichten gegangen, nicht, ich habe 
die Frauenoberschule gemacht und habe dann angefangen und man ist einfach 
hineingeworfen worden. Und ähm die ersten Fortbildungen da weiß ich nie, ob ich sie in der 
Cusanus Akademie draußen gemacht habe einmal, das hat einmal schon hat dann schon 
etwas gebracht und gutgetan, sagen wir und ist auch notwendig gewesen. Dann habe ich 
eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht viele Jahre überall jetzt die (-) so sagen wir 
einfach, wo man einfach Methodik gelernt hat und so“ (S/LP Meran/C/12). 

Schulführungskräfte, Lehrpersonen und das Mittlere Management sind einhellig der 
Meinung, dass das Angebot breit gefächert, bunt und zum Teil ausgezeichnet ist. „… eine 
schöne Broschüre (...) äh auch inhaltlich … da wird wirklich viel gemacht“ (S/mm E/41). 

Alle Gruppen haben Erfahrungen mit verschiedenen Formaten gemacht und äußern sich 
dahingehend, dass länger angesetzte Fortbildungen auf Unterrichts- und Schulebene am 
besten wirken. Ebenso wird der Besuch von Fortbildung in Schulteams eine hohe Effektivität 
zugeschrieben; der Austausch sei dabei das Wesentliche. „… das natürlich haben wir das 
auch schon gehabt, mehrmals schon, dass eine größere Gruppe der Schule an 
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen hat. Ich denke, dass das sicher sehr günstig ist, 
auch was eben gerade die Nachhaltigkeit betrifft, nicht. Wenn man (-) das immer wieder 
aufgreift und sich gegenseitig (-) Impulse gibt, dann kann man sich auch miteinander 
weiterentwickeln und sonst ist man eben alleine da und (-) das verhallt eben dann leichter. 
(...)“ (S/mm/E/133). 

„… gute Erfahrungen gemacht habe ist effektiv in einer Fachgruppe oder eben wiederum in 
Teams, die was sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben und sich von außen auch 
begleiten lassen haben [Zustimmung]. Das war für mich die (-) beste Fortbildung und es 
haben sich dann einfach andere Lehrpersonen vom Lehrerkollegium interessiert und sind bei 
denen dann hospitieren gegangen [Zwischenruf: Eigentlich auch gut]. Und ja, das war für 
mich die beste Fortbildung“ (S/SFK/5/113). 
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Die Erfahrung zeigt, dass zu viele unkoordinierte Angebote Verwirrung schaffen, es braucht 
ein „Dranbleiben“ an den Themen.  

Alle Gruppen haben Erfahrungen gemacht, dass je nach Lebensabschnitt andere Angebote 
der Fortbildung zum Tragen kommen. Es kann also nicht für alle Lehrpersonen das gleiche 
Angebot gemacht werden. „… ich habe eben anfangs äh eher fachliche Fortbildungen 
besucht, weil ja ich das Gefühl gehabt habe, ich brauch das sicher heute (-) und ich muss 
sagen in den letzten Jahren ist es eher persönlichkeitsbildende Fortbildungen, wo ich das 
Gefühl habe einfach, dass man auch den Abstand findet oder bestimmte Problemsituationen, 
mit denen umzugehen und einfach auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen 
zusammen“ (S/LP BZ/B/15). (2)  

(2) Wünsche an die Fortbildung 

Es besteht eine enge Beziehung zwischen den Erfahrungen mit Fortbildung und den 
Wünschen an die Fortbildung. Die Ansprüche werden auf dem Hintergrund von eigenen 
positiven oder negativen Erfahrungen definiert, sodass die Meinung zum Tragen kommt, 
dass es vom „Funktionierenden“ mehr braucht.  

Das Spektrum der Wünsche reicht von organisatorisch-formalen Ansprüchen über 
zielgruppenspezifische Angebote bis hin zu Anforderungen an das Gesamtsystem der 
Lehrer/innenfortbildung, mit der Verschränkung der jeweils unterschiedlichen Ebenen.  

Quer durch alle Diskussionsgruppen lässt sich die Einschätzung nachverfolgen, dass 
mehrteilige Angebote, einen Lernprozess ermöglichen, welcher stärker als einmalige 
Seminare auf Reflexion und eine Verschränkung von Theorie und Praxis fokussiert “… ich 
möchte mich einen ganzen Tag mit etwas beschäftigen und wenns geht also zwei Tage finde 
ich toll und wenn man nachher nochmal sich trifft, weils ja um die Nachhaltigkeit gegangen 
ist und so Folgetreffen“ (S/mm/E/133).  

Dabei wird in den verschiedenen Diskussionsgruppen auch noch der Aspekt betont, dass der 
gemeinsame Besuch einer Fortbildung von mehreren Lehrpersonen oder von Teams die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lehrer/innen das Gelernte in ihren Unterricht bringen. „… 
wenn man (-) das immer wieder aufgreift und sich gegenseitig (-) Impulse gibt, dann kann 
man sich auch miteinander weiterentwickeln und sonst ist man eben alleine da …“ 
(S/mm/E/133). 

Der Wert des prozesshaften Vorgehens wird auch darin gesehen, dass solche mehrteiligen 
Fortbildungsangebote direkt an der Schule stattfinden als Teil eines Entwicklungsprojektes. 
„… wenn man das verknüpfen könnte, nicht und ich glaube, dass das mit dem Team schon 
wichtig ist, also die Schulentwicklung kann nur wirklich über Teamarbeit laufen und äh wenn 
da Fortbildungselemente dabei wären, (-) beim pädagogischen Tag oder so, dann wäre das 
vielleicht wirklich die Verknüpfung“ (S/LP Bz/A/141). Der schulinternen Fortbildung werden 
Wirkung und Bedeutung zugeschrieben, wenn es gelingt, alle mitzunehmen (Junge und 
Alte). Dafür braucht es gemeinsame Arbeit an Konzepten und Vereinbarungen.  

Der Zeitpunkt, der für Fortbildung günstig erscheint, wurde in den Diskussionsgruppen 
unterschiedlich gesehen. Die einen bevorzugen Angebote, die in der unterrichtsfreien Zeit 
stattfinden, andere schätzen den Austausch mit Kolleg/innen während der Unterrichtszeit, 
aber dann eher in Halbtagsveranstaltungen. Als eine flexiblere Möglichkeit im Umgang mit 
der Zeit wurden die verschiedenen Formate gesehen, die online learning ermöglichen, oder 
jene digitalen Plattformen, welche fachdidaktisches Material bieten.  

In allen Diskussionsgruppen wurde darauf hingewiesen, dass in der Ausrichtung der 
Fortbildungsangebote der berufsbiografische Status von Lehrpersonen stärker 
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mitberücksichtigt werden müsste. Ältere Lehrpersonen haben andere Fortbildungs-
bedürfnisse als jüngere. Bisher wurde viel für die Berufseinsteiger/innen angeboten, aber ein 
geringes Augenmerk auf die Bedürfnisse erfahrener oder lang gedienter Lehrpersonen 
gelegt. „…da fehlt in manchen Phasen Angebote für Lehrpersonen, da sie für sich äh keine 
Ahnung was bestimmte Frustrationen aufgebaut haben nach keine Ahnung, was äh zwanzig 
Jahre Unterricht und so weiter, wo es einfach wieder ja, so stimmige Angebote bräuchte“ 
(S/SFK/5/ 72). 

Die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen – steigende Heterogenität in den 
Klassen, Zeitdruck – erfordern, dass die Fortbildung auch den Psychohygienefaktor im Blick 
hat und nicht allein die Professionalisierung. Kommunikation und Klassenführung wären 
beispielsweise Angebote für erfahrene Lehrpersonen – „Überlebensstrategien“ und somit ein 
Beitrag für ein besseres Selbstmanagement der Lehrpersonen. Es sei wichtig, dass 
Lehrpersonen selbst auswählen können, was sie zum jeweiligen Zeitpunkt eher brauchen.  

In den verschiedenen Diskussionsgruppen taucht immer wieder die Überzeugung auf, dass 
Fortbildung dann nachhaltiger wirkt und auch mehr in die Breite geht, wenn Gruppen und 
Teams von Lehrerinnen und Lehrern einer Schule Fortbildungen besuchen. Dies wird auch 
noch im Zusammenhang mit dem Schulprofil hervorgehoben. Jene Fortbildungen, welche 
den Schwerpunkten im Dreijahresplan des Bildungsangebotes entsprechen, sollten auch 
verstärkt besucht werden. Den Führungskräften stehen Steuerungselemente in der 
Personalentwicklung zur Verfügung, mit denen sie die vereinbarte Richtung in der 
Schulentwicklung unterstützen. „… wenn man ein ganzes Team oder mehrere Leute zu einer 
bestimmten Richtung von Fortbildung schickt, dann kann man in meinen Augen also aus 
meiner Erfahrung auch viel wesentlich mehr umsetzen, als wenn man die Einzelkämpfer 
hinausschickt, die dann an der Schule versuchen andere für sich zu gewinnen, also das ist 
ein langer und mühevoller Weg (-) und ich habe mal gesehen äh zum Beispiel wie man im 
kooperativen Lernformen oder was auch immer, wenn es (-) je mehr breiten äh Breite das 
gewinnt“ (S/LP Meran/C/ 47). 

Diese Bedeutung von Fortbildungsangeboten für die Schulentwicklung wird auch im 
Zusammenhang mit anderen Formaten erwähnt: SCHILF oder Pädagogische Tage. Solche 
Formate sind eine Chance, Fachgrenzen zu überwinden und die Teamarbeit an den Schulen 
zu stärken. „Also schulintern Fortbildung sehe ich als riesen Chance,“ (S/mm/E/ 84). In 
diesem Zusammenhang wurde gerade von den Schulführungskräften der Wunsch geäußert, 
dass SCHILF mit Begleitung und Beratung stark verschränkt sein sollte, um die Wirkung voll 
entfalten zu können. „…Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn sich Leute auf den Weg 
machen zu bestimmten Unterrichtsformen oder irgendetwas gemeinsam umsetzen wollen, 
dass wenn sie dann begleitet werden in regelmäßigen Abständen, dass das wirklich ein 
Gelingensfaktor ist … also die kontinuierliche Begleitung, die wäre für mich ganz wichtig. Vor 
Ort, direkt vor Ort, wenn sie wirklich an eine Schwierigkeit stoßen“ (S/SFK/5/ 72). 

Es wird mehrere Male angemerkt, dass Referierende, auch wenn sie aus dem Ausland 
kommen, das Südtiroler Schulsystem kennen, aber auch fachlich up to date und praxisnah 
sein sollten. Ein schöner Rahmen (außerhalb der üblichen Fortbildungsakademien) kann 
sehr zur Öffnung und zum Austausch zwischen den Teilnehmenden beitragen. Auch 
Schulbesuche im Ausland ermöglichen einen Blick über den Tellerrand und wirken als 
anregender Impuls.  

In vielen Diskussionen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es Steuerung durch 
Schwerpunktsetzung braucht – auf Landesebene und auf Schulebene, um dem „Wildwuchs“ 
Einhalt zu gebieten. „… und damit die Nachhaltigkeit verbessern wollen, dann braucht es 
auch neue Fortbildungskonzepte, die es noch nicht gibt, dann brauchts neue Settings, wie 
machen wirs, wie tun wir und was muss ein Referent vor allem auch bringen und leisten 
können, wenn wir auf Landesebene einen Impuls setzen zu einem bestimmten Schwerpunkt 
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und wir dann im Bezirk schauen, dass wir äh eine Veranstaltungsform finden, in der da eine 
Vertiefung stattfindet, weil die Dinge gibts einfach noch nicht“ (S/SFK/3/ 97).  

Auch die Verschränkung der verschiedenen Ebenen (Landesfortbildung, Bezirksfortbildung 
und SCHILF) sei noch nicht zufriedenstellend gelungen, dies wird auch im Hinblick auf 
Rahmenbedingungen angesprochen. Insgesamt wird in den Diskussionsverläufen 
aufgezeigt, dass die Vielfalt im Angebot in Frage gestellt wird durch den Ruf nach einer 
systematischen Steuerung. 

In der Fortbildungsplanung sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene braucht es die 
Freiheit, auf Bedürfnisse zu reagieren und Schwerpunkte zu definieren – unterschiedliche 
Realitäten an den Schulen erzeugen unterschiedliche Fortbildungsbedürfnisse. Daher wird 
das Austarieren von Vielfalt im Angebot und eine gewisse Einschränkung durch eine 
Fokussierung auf vereinbarte Schwerpunkte eine Herausforderung auf allen Ebenen bleiben.  

Eine weitere Systemebene wird ins Spiel gebracht, wenn die Diskussionsteilnehmenden 
darauf hinweisen, dass das Verhältnis von Universitäten und Schulen enger werden sollte. 
Schulen sollten von den Wissenschaftler/innen mehr profitieren, wenn die Schulen 
Praktikumsplätze für die Studierenden bereitstellen, dann dürfen sie sich auch im Gegenzug 
erwarten, wissenschaftliche Erkenntnisse direkter in ihre Schulwelt hereinzuholen.  

(3) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Die Äußerungen der Teilnehmer/innen in den Diskussionsrunden zu den 
Rahmenbedingungen von Fortbildung sind sehr unterschiedlich, sie reichen von möglichen 
Zeitfenstern im Laufe des Schuljahres, von den verschiedenen Formaten von Fortbildung 
über organisatorische Themen bis hin zu den Ebenen, den Bedürfnissen und 
berufsbiographischen Aspekten. 

Als roter Faden zieht sich die Anerkennung des vielfältigen und reichhaltigen Angebots 
sowie die, trotz kleinerer Einschränkungen, gute Zugänglichkeit durch. 

Kursfolgen werden als sehr wirksame Formate erlebt, besonders wenn Teams daran 
teilnehmen. 

„Ähm dann habe ich gemacht ähm (-) Leseförderung, eine Kursfolge, mit einer Kollegin von 
der Mittelschule. Wir haben das auch sofort umgesetzt und wir machen Leseförderung an 
unseren Schulen. Fix im Stundenplan drinnen, zwei Mal wöchentlich Lesetraining und ähm 
das war auch eine tolle Erfahrung" (S/mm/D/124). "Ich denke, dass gerade solche 
Organisationsformen der Fortbildungen, wo ganze Klassenteams oder so gehen, dass da die 
Umsetzung leichter funktioniert, die Chance größter ist, dass Dinge dann auch (-) umgesetzt 
werden“ (S/LP Meran/A/38). Regelmäßige Treffen von Gruppen (z. B. didaktische 
Systembetreuer) mit update und Austauschmöglichkeiten werden als besonders 
gewinnbringend erlebt. Wenn ganze Klassenteams an Fortbildungen teilnehmen, wird die 
Chance größer eingeschätzt, dass es auch zur Umsetzung kommt. Das gemeinsame 
Entwickeln von didaktischen Materialien in Werkstätten wird als sehr gewinnbringend 
erfahren. Nachmittagsveranstaltungen hingegen werden nicht so produktiv erlebt. 

Pädagogische Tage sind Möglichkeiten, Themen aufzugreifen, die den Unterrichtenden unter 
den Nägeln brennen. Fortbildungen an italienischen Schulen sind für die Teilnehmenden 
eine Möglichkeit sich mit anderen Ansätzen und Angeboten auseinander zu setzten. Die 
bunte, breite Palette an Fortbildung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass im Klassenzimmer 
etwas ankommt. 
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Die individuelle berufsbiographische Situation der Lehrpersonen ist bei der Auswahl von 
Fortbildungsangeboten ausschlaggebend.  

„Das (-) bestimmte Lehrpersonen brauchen (was für die) Persönlichkeitsbildung aber um 
auch gut in der Klasse zurecht zu kommen und das dann wieder aufzutanken und so“ 
(S/SFK/5/41). 

Die Zufriedenheit mit dem Angebot der Landesfortbildung zeigt sich in Äußerungen: "… 
supertolle Broschüre" (S/mm/D/31). 

Änderungen auf schulorganisatorischer Ebene, z. B. die Fünf-Tage-Woche, führen zu 
Schwierigkeiten in der Planung und Durchführung von Fortbildung. Zeitfenster werden immer 
knapper oder es wird zumindest so empfunden. Aufgrund der wenigen Tage vor 
Schulbeginn, die im September zur Verfügung stehen, wird zunehmend die Fortbildung in 
den August verlegt und das wird beklagt.  

Pflichtangebote in der Berufseinstiegsphase werden auch problematisch wahrgenommen, es 
seien zu viele Fortbildungsstunden, die neben einem vollen Lehrauftrag zu leisten sind. 

Die Außendienstkontingentierung wird zum Teil als problematisch wahrgenommen, 
andererseits wird es auch geschätzt, was alles noch in Anspruch genommen werden kann. 
Das Thema der Außendienste wird immer wieder angesprochen und zum Teil wird 
bemängelt, dass die Gelder nicht mehr für alle Ansuchen reichen. 

Zum Teil wird bemängelt, dass Referent/innen von außen die Schulrealität vor Ort nicht 
kennen. 

Positiv gesehen wird das Aushandeln des Fortbildungsplanes mit der Schulführungskraft. 

In einer Diskussionsgruppe wird der Ruf nach politischen Vorgaben laut: 

"… Äh und ich würde also schon ist die Fortbildung nicht wünschen, aber da, da muss etwa 
schulpolitisch irgendetwas anders gemacht werden, dass man sagt man kann nicht von der 
Lehrperson erwarten, … dass sie innerhalb eines Vormittags zehn verschiedene Rollen 
annimmt und für alles kompetent ist und einfach für alles die richtige Antwort hat, sondern 
was wir da wirklich externe Fachleute der Schule zur Verfügung stellen" (S/mm/B/35). 

Diese Äußerung weist darauf hin, dass es überfordernde Situationen in der Klasse gibt, z. B. 
mehrere Schüler/innen mit klinischen Befunden, dies lässt den Ruf nach Veränderungen laut 
werden, die Politik ist gefragt. 

Es fällt auf, dass die Verpflichtung und die Freiwilligkeit von Fortbildung besonders in der 
Gruppe des mittleren Managements ein Thema waren: 

"… bestimmte Fortbildungen dann verpflichtend gemacht äh wo wir äh (...) wo man das das 
erste Mal getan hat, war es schon ein bisschen äh ist Kritik geübt worden, nicht, weil logisch 
manche sagen nein, wie kommen sie nur dazu verpflichtend“ (S/ mm/C/12). 

"Dann brauche ich bei den Schritten, die ja die Schule oder die Schulgemeinschaft 
gemeinsam machen sollte, dann werden nie hundert Prozent mitziehen, also auch aber (-) 
solange es nur einer ist, der das Mittagsschläfchen hält passt es eh noch gut [lachen], weil 
es ist fast kein anderer Weg dann als das“ (S/mm/B/23). 
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Verpflichtende Fortbildungen werden vor allem auf Schulebene diskutiert, wenn es um 
kollegiales Lernen und Entwicklungsschritte auf Systemebene geht. Aus 
Lehrer/innenperspektive wird Verpflichtung eher kritisch gesehen: 

"… Äh ich bin ganz allergisch, wenn man mir Fortbildungen vorschreibt, da kann die beste 
Fortbildung für mich gestorben sein. Das ist eine Erfahrung. Keine Zwänge" (S/ LP BZ/A/ 8). 

"… das finde ich einfach die Überheblichkeit von einem Direktor, wenn er meint, dass er 
weiß, was dir guttut. Hallo?" (S/LP BZ/A/180). 

Von den Schulführungskräften wird ein gewisses Maß an Ausgewogenheit betont:  

"… aber ich glaube, da braucht es so eine ein gewisses Maß an Ausgewogenheit. Äh ich da 
(-) das Bedürfnis der Lehrer nach individueller Wahl, ich brauche das, ich suche mir das, das 
ist ganz bedeutsam" (S/SFK/1/ 104). 

(4) Rollenverständnis im Kontext von Fortbildung 

Es fällt auf, dass die meisten Äußerungen zu diesem Thema aus der Gruppe des Mittleren 
Management und der Schulführungskräfte kommen. Dies ist gerade in Hinblick auf jenen 
Aspekt verständlich, wo es um den Zusammenhang von Fortbildung und 
Personalentwicklung geht. Personalentwicklung gehört zum Aufgabenbereich von 
Führungskräften und ist daher weniger im Fokus von Lehrpersonen. 

Häufig lässt sich das Rollenverständnis nur implizit aus dem Gesagten ableiten, dort wo 
Ansprüche formuliert werden. Als Teilnehmender möchte man einfach „frontal“ Inhalte 
geboten bekommen: „… also oft ist man, ist (mir) einfach lieber, man kriegt mal Input und 
kann dann daheim sinnieren, was brauche ich von dem, was setzte ich um“ (S/LP BZ/C/19) 
als in eine aktiv erarbeitende Teilnehmerrolle hineingezwungen zu werden. Ein Wert wird 
auch darin gesehen, dass für die Teilnehmenden die Wahlfreiheit besteht, sich jene 
Angebote aus einer Fülle aussuchen zu können, die sie im Moment brauchen, ob fachlich 
oder persönlichkeitsstärkend - „… auf den Menschen ausgerichtet“ (S/mm/B/88). Hier gibt es 
durchaus Parallelen zu den Wünschen, die betonen, dass Fortbildung sich nach 
persönlichen Bedürfnissen zu richten habe, im Sinne einer Psychohygiene. 

Aus der Verantwortung für die gesamte Schule heraus geht es um die Frage, wo müssen wir 
über Fortbildung einen Informationsgleichstand ermöglichen, auch durch Verpflichtung auf 
schulinterner Ebene, die Beteiligung aller sichern. Damit betonen die 
Diskussionsteilnehmenden ihre Verantwortung für die Schule als Ganzes im Hinblick auf die 
Schulentwicklung. Dieser Fokus auf die Entwicklung hängt zusammen mit dem Ruf nach 
längerfristigen Entwicklungsschwerpunkten, die in der Fortbildungsplanung ihren 
Niederschlag finden sollten. „… mittlerweile planen wir so mehrjährig. Wir haben auf äh 
Konzepte entwickelt intern, wo ich denke, das sind so Schritte in die Richtung, dass wir 
dreijährig an einem Thema dranbleiben“ (S/SFK/1/112). 

Ein weiterer Aspekt im Selbstverständnis von Fortbildungsplanenden ist die Brille der 
Personalentwicklung. Schulführungskräfte betonen, wie wichtig es sei, auf Schulebene 
bestimmte Personen für bestimmte Spezialisierungen anzusprechen. Zugleich ist auch im 
Blick zu behalten, dass viel Knowhow im Kollegium vorhanden ist, welches gezielt als 
Ressource in der Personalentwicklung einzusetzen wäre, im Sinne des „voneinander 
Lernens“.  

Genauso wie die Notwendigkeit einer längerfristigen Planung auf Schulebene eingefordert 
wird, sieht man auch auf der Gesamtsystemebene dies als notwendig an, wenn auch noch 
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nicht zufriedenstellend umgesetzt. „Ich würde gerne unterstreichen noch einmal, was ihr 
beide gesagt habt. Die mehrjährige, die mehrjährige Möglichkeit, die glaube ich, ist ganz 
etwas Wichtiges, was Nachhaltigkeit tatsächlich befördert“ (S/SFK/3/115) und „Ja, es müsste 
einmal diskutiert werden, nicht, weil ich glaube auch, dass an der Frage ganz viel (-) krankt 
in dem System, nicht?“ (S/SFK/4/122).  

Die Fortbildungsbroschüre bietet für Interessierte eine große Auswahl, ein reichhaltiges 
Angebot „… also ich habe schon immer das Gefühl, (-) egal was einen interessiert, es ist 
schon irgendetwas da, sei es fachbezogen oder allgemein oder auch persönlichkeitsbildende 
Fortbildungen“ (S/LP BZ/ 166). Andererseits klingt besonders bei den Führungskräften und 
im mittleren Management eine freiwillige Beschränkung durch, wenn von der Notwendigkeit 
gesprochen wird, über einen längeren Zeitraum auf Schulebene an einem 
Themenschwerpunkt zu arbeiten. „… Also es gibt drei Jahre hintereinander zu einem 
Schwerpunktthema aus verschiedenen Sichtweisen einen Input“ (S/SFK/1/112). 

Ähnlich wie im Kapitel „Wünsche“ werden auch in diesen Diskussionsabschnitten, die das 
Rollenverständnis betreffen, Parallelen gezogen zwischen dem, was in den verschiedenen 
Subsystemen und im Gesamtsystem noch nicht zufriedenstellend gelöst ist: die Balance 
zwischen Freiheit und Steuerung, die konzeptuelle Orchestrierung der verschiedenen 
Fortbildungsebenen (Schule, Bezirk, Land), sowie die längerfristige Planung verstanden als 
eine Kontinuität, die helfen sollte, Beliebigkeit und Sprunghaftigkeit zu vermeiden. 

(5) Haltungen und Einstellungen 

Alle Befragten haben grundsätzlich eine positive Einstellung zur Fortbildung. „… dass die 
Fortbildung insgesamt von Lehrpersonen als ein (-) sehr wertvolles und hohes Gut äh 
wahrgenommen wird“ (S/SFK/B/ 30). 

Verschlechterte Rahmenbedingungen (5 -Tage -Woche etc.) und die zunehmende 
Arbeitsbelastung lässt Fortbildung nicht nur in gutem Lichte stehen. „… zeitlich muss man 
halt dann äh mehr Prioritäten setzten“ (S/LP Bz/C/ 13).  

Der Diskurs läuft vor allem auf der Ebene Verpflichtung oder Freiwilligkeit bei Fortbildungen, 
aber auch die Wahl der Lehrpersonen zwischen Fachfortbildung und 
persönlichkeitsbildender Fortbildung wird angesprochen. 

„Weil ich schon der Meinung bin, dass ein Lehrer von seiner Fortbildung nur was hat, wenn 
der die für seine Bedürfnisse zu seiner Zeit und seinem Modus machen darf. Und das war 
bis jetzt eigentlich immer ganz großzügig toll und wirklich wie die Kollegin schon gesagt hat, 
man weiß das immer sehr zu schätzen. Wir haben da wirklich Traumzustände, die möchte 
ich nie missen!“ (S/LP BZ/C/ 36). 

Grundsätzlich herrscht der Tenor vor, dass Freiwilligkeit beim Besuch und der Wahl der 
Fortbildung eine größere Nachhaltigkeit erzeugt. „Aber ich kann mich durchaus vorstellen, 
wenn ich die Lehrperson zwinge, schau sie haben in diesem Bereich äh Defizite, schauen 
Sie, machen Sie da etwas, dass dann die Lehrperson sagt, ja gut, ich mache das, aber ob da 
dann Nachhaltigkeit gefördert wird (-) äh?“ (S/SFK/3/39), „Das ist das Problem, ja“ 
(S/SFK/3/40). 

Vorwiegend bei den Lehrpersonen herrscht die Überzeugung: Geht es dem Lehrer gut, geht 
es auch dem Schüler gut. „…ich suche mir schon Fortbildungen aus, die mir gefallen, wo ich 
gerne hingehe und einfach, wo ich mir denke, da habe ich danach auch etwas davon und (-) 
eben wenns mir gut geht, dann gehts den Kindern auch besser und wenn ich dann was 
umsetzen kann mit den Kindern von den Kursen (-), dann ist es umso toller für mich“ 
(S/mm/D/88). 
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Doch scheint Freiwilligkeit auch der eigenen Motivation gut zu tun. „…im Sommer töpfern 
kann mit der Frau X, nur um ein Beispiel zu sagen, das ist mein Highlight momentan. Ich 
weiß ganz genau, ich kann mir alle drei Sachen zusammen zu tun. Ich habe da für mich was, 
ich lerne da dazu und ich kann es danach in der Schule umsetzen. Alle drei Sachen, zack, 
sind da. Und ich tue das leidenschaftlich gerne, es sind drei Tage, das sind die schönsten 
vom ganzen Sommer für mich. Das klingt jetzt lächerlich, aber es ist so. Es ist töpfern ist 
wirklich meines und ich kann das dann auch weitergeben und sie hat super Tipps und man 
wird jedes Mal wieder angeregt“ (S/LP BZ/A/ 170). 

Alle Befragten sind einhellig der Meinung, dass das Verändern der eigenen Haltungen nicht 
über ein Inputreferat oder in drei Nachmittagsstunden passieren kann.  „… ich äh persönlich 
äh besuche ich gerne solche Lehrgänge, weil man sich derartig dann vertieft, dass man dann 
äh dann denke ich ähm ja, dass es ist die Haltung prägt.“ (S/LP Meran/B/25). Dafür braucht 
es Zeit, länger an einem Thema dranzubleiben und es braucht den Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen.  

Herauskristallisiert haben sich auch die Unterschiede bei der Wahl der Fortbildungsangebote 
zwischen Oberschullehrer/innen, die sich vorwiegend als Fachexpert/innen sehen, und 
Lehrpersonen der Grundschule. Die Haltung, nicht nur Fachexperte/Fachexpertin zu sein, 
wird nicht so schnell geändert werden, schon gar nicht in einer dreistündigen Veranstaltung 
und auf Befehl, so die geäußerte Meinung der Diskutierenden. 

Obwohl es lediglich eine Stimme ist, sei sie hier aufgenommen. Eine Schulführungskraft 
stellt kritisch in den Raum, dass Fortbildung nicht das Allheilmittel der Verhaltensänderung 
sei, sondern dass Fortbildung eher Anstöße geben könne. Haltung sei etwas Urpersönliches, 
die Führungskraft könne steuernd auf die fachliche Fortbildung von Lehrpersonen einwirken, 
doch wirklich in das Verhalten einzugreifen, gehe zu weit. „…Haltung ist etwas 
urpersönliches. Also wenn ich zum Beispiel denke, bei mir habe ich 
Integrationslehrpersonen, die haben sich (-), jetzt also (von Schulbeginn an), der-, also an 
meiner Schule jetzt neu oder neue Lehrer sich seit Jahren nicht mehr fachlich vorbereitet. Da 
denke ich, kann man pushen. Ok? Das ist einfach Professionalität, dass man sich mit 
gewisse Rechenstörungen, Lernstörungen, fachlich auseinandersetzt. Wenn man es 
vielleicht nicht, ähm (-) so aufarbeitet wie man sollte hat man zumindest die Unterlage. Aber 
alles andere glaube ich, geht nur über ein gewisses, sag bewusst Wohlfühlklima und ein 
langsames Wachsen, weil an Haltungen einzugreifen, das hat etwas mit der Persönlichkeit 
zu tun, das würde ich mir nie anmaßen“ (S/SFK/2/ 43). 
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4.5. Ländervergleich inhaltsanalytisch Kärnten-Südtirol anhand der Kategorien 
(Willibald Erlacher) 

Im Folgenden werden die zusammengefassten inhaltsanalytischen Ergebnisse aus beiden 
Ländern hinsichtlich der stärksten Gemeinsamkeiten und auffälligsten Unterschiede 
dargestellt. Dabei stellt sich zunächst einmal eine grundsätzlich hohe Übereinstimmung (mit 
geringfügigen Nuancierungen) der Aussagen in den einzelnen Kategorien heraus. Dies mag 
auf den ersten Blick aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen hinsichtlich Autonomie 
an und für Schulen in den beiden Ländern überraschen. Die Unterschiede, die aber zugleich 
auch sichtbar werden, legen allerdings eine Verbindung zu den sozio-strukturellen 
Unterschieden in beiden Ländern hinsichtlich Autonomie nahe. 

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich dergestalt zusammenfassen: 

Allgemein wird in beiden Ländern (erwartungsgemäß und wenig überraschend) von positiven 
und negativen Erfahrungen zu Fortbildung berichtet, wobei im Unterschied zu Südtirol die 
Befragten aus Kärnten weit häufiger und „deklarierter“ von negativen Erfahrungen berichten. 

Eine hohe Übereinstimmung in den Aussagen wird in den Kategorien Formate und Inhalte 
von Fortbildung sichtbar. So werden in beiden Ländern längerfristige Fortbildungsformate für 
Kolleg/innen schulübergreifend aber auch für Teams und Kollegien schulintern (z. B. 
SCHILFs, pädagogische Tage, Lehrgänge, Modulreihen) mit begleitenden und beratenden 
Elementen von den Befragten als sehr effizient, nachhaltig und förderlich beschrieben. Die 
Attraktivität dieser Formate wird im Gegensatz zu einmaligen Seminarangeboten einerseits 
in der Möglichkeit der Vernetzung und des kollegialen Austausches über Schulgrenzen 
hinweggesehen, andrerseits in einem nachhaltigen Sinne von (Schul-)Entwicklungsarbeit auf 
einer inhaltlichen, didaktischen und kommunikativen Ebene. Der individuelle Lerneffekt für 
einzelne Lehrkräfte, aber auch für Teams sowie für die Schule als System wird so im Sinne 
der Nachhaltigkeit als höher eingestuft. Dennoch werden in beiden Ländern kurzfristige, z. B. 
Halbtagesveranstaltungen nicht zur Gänze abgelehnt, sondern es wird diesen ein gewisse, 
wenn auch marginale Berechtigung, zugestanden. Während alle Befragten eine 
grundsätzliche Bedeutung dieser Formate betonen, wird in diesem Kontext aber, besonders 
bei den Befragten aus Kärnten, zugleich betont, dass dies nicht alle Akteure so sehen 
würden, sondern oftmals würden „fortbildungsresistente“ Kolleg/innen bzw. 
Widerstandsphänomene hinsichtlich Fortbildung solche Angebote konterkarieren. Was die 
Inhalte von Fortbildung anlangt, so ist länderübergreifend bei allen Befragten das Thema 
„Praxisnähe“ und Praxisrelevanz zentral. So wird Referent/innen und Expert/innen mit 
„Systemkenntnis“ der Vorzug gegeben, weil diese eher „praxisnahe“ Angebote machen 
würden. Die Inhalte beziehen sich dabei auf fachliche, didaktische und 
persönlichkeitsbildende Aspekte, bei den Kärntner Befragten kämen noch solche Inhalte 
hinzu, die Lehrkräfte, Koordinator/innen und Schulleiter/innen im Umgang mit „schwierigen 
Schüler/innen“ und „schwierigen Eltern“ unterstützen sollten. Referent/innen sollten fachlich 
„up to date“ sein und in der Lage sein, „passgenaue“ (Südtirol) bzw. „punktgenaue“ (Kärnten) 
Angebote zu machen. Praxisnähe bedeutet für alle Befragten, dass das in Fortbildung 
Vermittelte einerseits anschlussfähig an die eigene berufliche Praxis bzw. Erfahrung sein 
soll, andrerseits sich in diese Praxis im besten Falle 1 zu 1 umsetzen ließe. Wenn dies nicht 
gegeben sei, wird insbesondere bei den Befragten in Kärnten eine zu hohe 
„Theorielastigkeit“ von Fortbildung beklagt, die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit 
theoretischen Modellen wird nicht in Verbindung mit Praxis gebracht. Eine weitere 
Übereinstimmung hinsichtlich Inhalte wird in beiden Ländern beim Aspekt der 
berufsbiographischen Wünsche an Fortbildung sichtbar. So wäre es wünschenswert, wenn 
Fortbildungsangebote besser auf das Dienstalter und damit verbundenen Erfordernissen 
abgestimmt wäre „alte“ Kolleg/innen mit viel Berufserfahrung würden andere 
Fortbildungsbedürfnisse haben andere Inhalte brauchen als „junge“ Kolleg/innen und 
„Einsteiger/innen“.  
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Was die Fortbildungsorganisation anlangt, ist man sich länderübergreifend einig, dass die 
vorliegenden Angebote sehr umfassend, reichhaltig und vielfältig wären, wobei bei den 
Kärntner Befragten dies mitunter nicht nur positiv konnotiert ist, sondern auch kritisch (als 
„unübersichtlich“ respektive nicht den wirklichen Bedarf deckend) gesehen wird. In diesem 
Zusammenhang wird zugleich auch betont, dass diese Vielfalt an Fortbildungsangeboten 
nach Einschätzung aller Befragten ein Mehr an Steuerung auf allen Akteurs-Ebenen 
erfordere und Schwerpunktsetzungen notwendig machten. Hier wird auch eine interessante 
Gemeinsamkeit und zugleich Unterschied zwischen den Ländern sichtbar, weil in Südtirol 
solche Schwerpunktsetzungen verpflichtend in den Schulprogrammen vorgesehen sind 
(trotzdem aber doch zu wenig verfolgt würden), während es in Österreich Schulprogramme 
nur auf freiwilliger Basis gibt. Die Dreijahrespläne geben in Südtirol den 
Schulführungskräften ein Steuerungselement für Personalentwicklung, und damit für 
Fortbildung und Fortbildungsplanung in die Hand, während Österreich/Kärnten über solche 
Instrumente für Schulleiter/innen nicht strukturell verbindlich verfügt, sondern wie gesagt nur 
auf „freiwilliger“, sprich „autonomer“ Basis auf Einzelschulebene. Trotz oder gerade aufgrund 
des Vorhandenseins dieses Strukturelements wird von den Befragten in Südtirol aber auch 
ein Mehr an akkordierter und systematischer Steuerung auf Schul- Bezirks- und 
Landesebene eingefordert, um den „Wildwuchs“ an Fortbildung einzudämmen. Zugleich, und 
dies stellt wiederum eine Gemeinsamkeit beider Länder dar, wird diese Forderung nach 
besserer Abstimmung und Steuerung von Fortbildung auch in den Gruppendiskussionen von 
Kärntner Schuleiter/innen, allerdings vor dem Hintergrund keiner verbindlichen 
Schulprogramme, sondern motiviert durch eine strukturelle „Unterversorgung“, sprich durch 
„Autonomie“. Möglicherweise findet dieser Aspekt von Führungshandeln hinsichtlich 
Fortbildung und Personalentwicklung aufgrund von (aus „Autonomie“) nicht realisierten 
Schulprogrammen bei den Kärntner Schulleitungen nirgends Erwähnung. Hier wird auch der 
deutlichste Unterschied zwischen den Ländern sichtbar, und zwar in der Kategorie 
Rollenverständnis. Während in Südtirol die meisten Aussagen mit Bezug auf 
Rollenverständnis und Rollenhandeln von den Koordinator/innen und Schulführungskräften 
kommen (von den Lehrkräften weniger), fehlt in Kärnten dieser Aspekt bei den 
Schulleiter/innen bis auf wenige Ausnahmen fast zur Gänze, dafür ist dieses Thema aber bei 
den Lehrkräften aktuell, noch stärker aber bei den Koordinator/innen, wenn auch geprägt von 
hoher Rollenunklarheit. Hier wird in Kärnten, trotz einschlägiger, in den Rechtsgrundlagen für 
Schulleitungsaufgaben gesetzlich verankerter Bestimmungen u.a. hinsichtlich 
Personalentwicklung usw. (§56 SchUG), bei den Schulleiter/innen nur ein sehr marginal 
ausgebildetes Rollenbewusstsein sichtbar, was auch auf ein Führungsvakuum in dieser 
Hinsicht schließen lässt. Dies würde umgekehrt wiederum die Virulenz bei gleichzeitiger 
Rollenunsicherheit bei den Beteiligten, insbesondere auch bei den Koordinator/innen 
erklärbar machen. Für die Südtiroler Schulführungskräfte hingegen gehört offensichtlich 
Personalentwicklung und Fortbildung als Teil der Verantwortung für die Schule als Ganzes 
und für Schulentwicklung zum eigenen Führungsverständnis substantiell dazu und wird dies 
auch, bei allen selbst identifizierten Verbesserungspotentialen und – notwendigkeiten, aktiv 
angesprochen. Die Rollen- und Aufgabenverteilungen erscheinen bei den Befragten in 
Südtirol klarer und bewusster zu sein. Was das Thema Freiwilligkeit und Zwang anlangt, ist 
in beiden Ländern der Versuch, diese Dialektik einigermaßen handzuhaben, ersichtlich, es 
werden aber Unterschiede sichtbar. Während in Kärnten dieses Thema auf einer 
„Oberflächen- Ebene“ (15 Stunden – Verpflichtung für Pflichtschulen versus Freiwilligkeit im 
Höheren Schulbereich) von allen befragten Gruppen mehrfach angesprochen wird, wird auf 
einer darunter liegenden Ebene dieses Thema in sich stark polarisierend und ambivalent 
(zwischen vehementer Einforderung von einerseits Zwang [z. B. von Koordinator/innen und  
von Lehrkräften dort, wo sie nicht selbst, sondern „resistente“ Kolleg/innen betroffen sind] 
und andrerseits Freiwilligkeit [von Lehrkräften]) abgehandelt. Werden in Südtirol von den 
Koordinator/innen ebenfalls verpflichtende Fortbildung (auch hier analog zu Kärnten 
insbesondere bei schulinternen Veranstaltungen) eingemahnt, bemühe man sich von Seiten 
der dortigen Schulführungskräfte um eine Ausgewogenheit von Freiwilligkeit und Zwang. 
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V. Quantitative Datenerhebung – Online-Befragung  

5.1. Darstellung der Ergebnisse Kärnten (Michaela Pötscher-Gareiß)  

5.1.1. Fragestellung: 

„Inwieweit unterscheiden sich in Kärnten Lehrkräfte unterschiedlichen Schultyps hinsichtlich 
Ihrer Einschätzung zur Fortbildung?“  

Um diese Fragestellung beantworten zu können wurde vorab eine Power Analyse 
durchgeführt. Mit der Power Analyse (G-Power) kann festgestellt werden, wie groß die 
Stichprobe sein darf um bei einer mittleren Effektstärke nicht over- oder underpowered zu 
sein. Nach durchführen der Effektstärkenberechnung konnte der Stichprobenumfang von 
318 Personen ermittelt werden, dies entspricht einem Prozentsatz von ca. 50 % der 
gesamten Stichprobe aus Kärnten. Mittels Zufallsauswahl (gesteuert von der Software 
SPSS) wurde die Stichprobe von 318 Personen ermittelt. Diese 318 Personen teilen sich auf 
7 Gruppen auf. Wie Tabelle 1 zeigt, entspricht die Zufallsauswahl prozentual betrachten der 
Zuteilung hinsichtlich Schulzugehörigkeit, die sich auch in der Gesamtstichprobe in Kärnten 
wiederspiegelt.  

Gruppe N (318) Prozentsatz 
(N=318) N (648) Prozentsatz 

(N=648) 
AHS 31 9,7 79 12,2 
Berufsschule 13 4,1 25 3,9 
BMHS 57 17,9 106 16,4 
NMS 70 22 148 22,8 
POLYTECHNISCHE 
SCHULE 6 1,9 12 1,9 

PRIMAR 120 37,7 230 35,5 
UNTERSCHIEDLICHE 
KOMBINATIONEN DER 
O.A. Gruppen 

21 6,6 48 7,4 

Tabelle 1   Zugehörigkeit  

Von den insgesamt 318 befragten Personen sind 244 Personen weiblich, dies entspricht 
einem Prozentsatz von 76,7 %. Vergleicht man diesen mit der Gesamtstichprobe von 648 
befragten Personen so zeigt sich, dass diese Werte sehr homogen sind. Der Anteil der 
weiblichen Teilnehmer der befragten Personen liegt in der Gesamtstichprobe bei 77 %.  

12,9 % der Zufallsauswahl (N = 318) geben an eine Leitungsfunktion inne zu haben, in der 
Gesamtstichprobe (N = 648) spiegelt sich ebenfalls dieser Wert wieder, hier geben 12,3 % 
der befragten Personen an, mit einer Leitungsfunktion vertraut zu sein.  

Als Koordinator/innen sind 28,9 % der Stichprobe tätig, dieser Wert findet sich sowohl in der 
Zufallsauswahl (N = 318) als auch in der gesamten Stichprobe (N = 648).  

Um nun die Fragestellung „Inwieweit unterscheiden sich in Kärnten Lehrkräfte 
unterschiedlichen Schultyps hinsichtlich Ihrer Einschätzung zur Fortbildung.“ beantworten zu 
können wurde die Berechnung mittels Kruskal Wallis Test durchgeführt. Der Kruskal Wallis 
Test kann eingesetzt werden wenn mehrere unabhängige Gruppen, unterschiedlicher 
Gruppengröße, miteinander verglichen werden sollen. Die Gruppe „unterschiedliche 
Kombinationen“ wurde bei dieser Berechnung ausgeschlossen. Der Ausschluss dieser 
Gruppe lässt sich wie folgt erklären: Da eine Zuordnung zu einer der Hauptgruppen ohne 
Bewertung nicht möglich ist, erscheint es folgerichtiger zu sein, nur jene Gruppen 
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miteinander zu vergleichen, welche auch eindeutig zuordenbar sind. Diese belaufen sich auf 
Die Gruppe der AHS-Lehrkräfte, der Lehrkräfte aus Berufsschulen, der BMHS-Lehrkräfte, 
der NMS-Lehrkräfte, der Lehrkräfte aus Polytechnischen Schulen sowie der Primarstufen-
Lehrkräfte.  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Kruskal Wallis Analyse. Anzumerken ist, 
dass der Fragebogen aus einer 6-stufigen Likert Skala besteht. Die Teilnehmer/innen 
konnten von 1 „keine Zustimmung“ bis 6 „vollkommene Zustimmung“ entscheiden. Der 
Kruskal Wallis Test ist ein hypothesenprüfender Signifikanztest, welcher einen p-Value 
liefert. Dieser p-Value dient als Entscheidungskriterium für signifikante Unterschiede bzw. 
keine signifikanten Unterschiede. Ist der berechnete p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05] 
zu finden, darf das Ergebnis als signifikant interpretiert werden. In diesem Fall darf gesagt 
werden, dass sich die getesteten Gruppen bedeutsam voneinander unterscheiden. Ist der p-
Value größer als 0.05 wird das Ergebnis als nicht signifikant und somit als kein Unterschied 
in der Einschätzung zwischen den Gruppen interpretiert. Allerdings darf bei Werten die im 
Wertebereich p-Value [>0.05; <0.1] liegen von Tendenzen gesprochen werden. 

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 2) wurden folgende Fragen, bei denen es signifikante 
Unterschiede gibt (p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05]) gelb eingefärbt. 

Fragen bei denen Tendenzen angesprochen werden können (p-Value im Wertebereich 
[>0.05; <0.1]) sind blau hinterlegt. 

Bei allen anderen Fragen unterscheiden sich Lehrkräfte (aus Kärnten) unterschiedlichen 
Schultyps hinsichtlich der Einschätzung der jeweiligen Fragen zur Fortbildung nicht.  

In der Tabelle findet sich auch der gruppierte Median der jeweiligen Lehrkräfte-Gruppe. Der 
gruppierte Median zeigt die mittlere Tendenz der Gruppenantworten an. Je höher dieser ist 
umso mehr Zustimmung gibt es in dieser Gruppe. Im Anschluss an die Gesamttabelle 
werden die signifikanten Ergebnisse (Tabelle 3) sowie auch die tendenzielle Ergebnisse  

(Tabelle 4) nochmal übersichtlich festgehalten. 

Fragen p-Value 
Gr. Md. 

AHS 
(N=31) 

Gr. Md. 
Berufssch. 

(N=13) 

(Gr. Md. 
BMHS 
(N=57) 

Gr. Md. 
NMS 

(N=70) 

Gr. Md. 
Poly Sch. 

(N=6) 

Gr. Md. 
Primar 
(N=120) 

 
ERFAHRUNG MIT FORTBILDUNG 

 
Die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung ist abhängig von den 
Qualifikationen der 
Referentin/dem Referenten der 
jeweiligen Veranstaltung. 

.898 5.72 
 

5.75 
 

5.60 
 

5.59 
 

5.60 
 

5.63 
 

Fortbildungen sind gute 
Veranstaltungen, wenn es gelingt, 
Praxisnähe zu vermitteln. 

.041 5.45 
 5.64 5.64 5.84 5.50 5.72 

Eine gute Referentin/guter 
Referent ist jemand, der/die 
Systembezug besitzt. 

.219 5.24 5.33 5.00 5.32 5.00 5.41 

Fortbildung kann nur dann 
nachhaltig sein, wenn diese über 
einen längeren Zeitraum 
durchgeführt wird. 

.210 2.79 3.80 3.56 3.26 4.67 3.57 

Halbtagesveranstaltungen sind 
wenig effektiv. .004 3.55 2.60 1.97 2.55 5.25 2.09 
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Fortbildung ist in vielen Fällen nur 
ein kommunikativer Austausch. .239 2.75 3.00 3.10 3.34 2.33 2.79 

Fortbildungswünsche ändern sich 
je nach Lebensalter. .295 4.18 4.38 4.59 4.39 4.00 4.82 

Die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung ist abhängig von der 
Persönlichkeit der Referentin/dem 
Referenten der jeweiligen 
Veranstaltung. 

.787 4.86 4.56 4.88 5.00 5.25 5.02 

Fortbildungsveranstaltungen sind 
dann besonders gut, wenn ich die 
Inhalte sofort in den Unterricht 
umsetzen kann. 

.015 4.80 4.50 5.17 5.46 4.00 5.37 

Fortbildungen für das gesamte 
Team sind nachhaltig 
wirkungsvoller. 

.048 3.25 4.63 3.73 4.35 3.33 3.66 

Die Inhalte von 
Fortbildungsveranstaltungen sind 
nur selten neu. 

.321 3.54 2.75 3.50 3.94 5.00 3.49 

Fortbildung gibt einen 
wesentlichen Impuls für die 
Schulentwicklung. 

.929 4.55 3.67 4.21 4.23 4.50 4.25 

Fortbildung gibt einen 
wesentlichen Impuls für meine 
Unterrichtsentwicklung. 

.789 5.00 5.00 4.77 4.49 4.60 4.81 

Fortbildung gibt einen 
wesentlichen Impuls für meine 
Persönlichkeitsentwicklung. 

.567 4.11 3.83 3.96 3.65 4.00 4.13 

Referentinnen und Referenten 
sollten hinsichtlich der Inhalte, die 
sie vortragen, über Expertise 
verfügen. 

.301 5.61 5.50 5.47 5.17 5.25 5.34 

 
RAHMENBEDINGUNGEN VON FORTBILDUNG 

 
Fortbildungen wähle ich aufgrund 
meines eigenen Interesses aus. .731 5.52 5.20 5.30 5.28 5.00 5.37 

Fortbildungsveranstaltungen 
wähle ich aufgrund meines 
Bedarfs aus. 

.502 5.29 5.00 5.49 5.31 5.50 5.29 

Fortbildungsveranstaltungen 
wähle ich aufgrund 
bildungspolitischer Vorgaben aus. 

.216 3.36 2.63 2.71 3.06 1.75 2.56 

Fortbildungen wähle ich aufgrund 
der Notwendigkeit zur 
Weiterentwicklung der Schule 
aus. 

.374 3.27 4.13 4.19 4.10 4.80 4.02 

Fortbildungen wähle ich aufgrund 
der Inhalte und Zielsetzungen 
aus. 

.525 5.60 5.25 5.52 5.57 5.40 5.49 

Fortbildungsveranstaltungen 
sollen in der unterrichtsfreien Zeit 
angeboten werden. 

<.001 2.80 1.56 2.64 3.39 5.00 4.04 

Fortbildungen sollen auf die 
jeweilige Schule abgestimmt sein. .224 3.90 4.80 4.05 4.29 4.33 3.80 

Eine kontinuierliche 
Prozessbegleitung vor Ort ist für 
die Nachhaltigkeit von Fortbildung 
wichtig. 

.079 3.07 3.57 3.48 3.67 2.33 3.92 
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WÜNSCHE AN DIE FORTBILDUNG 

 
Von der Fortbildung erwarte ich 
mir Unterstützungsangebote für 
meine tägliche Arbeit. 

.470 5.35 5.50 5.45 5.52 4.50 5.57 

Zielsetzungen und Inhalte sollen 
vor Fortbildungsbeginn 
transparent sein. 

.400 5.48 5.75 5.70 5.69 5.40 5.66 

Fortbildungen sollten im 
Maßnahmenplan der Schule 
mitaufgenommen werden. 

.130 4.10 4.40 5.00 4.30 5.25 4.22 

Die Fortbildungsbesuche sollten 
am Schulstandort aufeinander 
abgestimmt werden. 

.034 3.63 4.00 4.95 4.70 5.00 4.06 

 
ROLLENVERSTÄNDNIS HINSICHTLICH FORTBILDUNG 

 
Wenn ich Fortbildungen besuche 
spiegle ich, als 
Multiplikatorin/Multiplikator Inhalte 
an meine Schule zurück. 

.525 4.65 4.86 4.39 4.21 3.67 4.35 

Die Schulleitung sollte mit den 
Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen 
einen Fortbildungsplan 
vereinbaren. 

.007 3.29 4.80 4.19 3.83 3.60 2.75 

 
EINSTELLUNG ZUR FORTBILDUNG 

 
Fortbildungsveranstaltungen sind 
für mich ein nötiges MUSS. .122 5.00 2.80 4.77 4.05 5.00 3.56 

Der Besuch von Fortbildungen 
muss für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verbindlich sein. 

.456 4.67 2.83 3.63 3.68 5.50 3.73 

Verpflichtende 
Fortbildungsangebote sind 
effektlos. 

.050 3.50 5.11 3.71 4.29 2.00 4.11 

Allfällig auftretende Kosten für 
unentschuldigtes Fernbleiben an 
Fortbildungsveranstaltungen 
sollten von der Lehrperson 
getragen werden. 

.089 3.60 4.33 4.17 2.38 5.00 3.07 

Fortbildungen, die von der 
Schulleitung vorgeschrieben 
werden, sind wenig nachhaltig. 

.530 3.43 4.80 3.73 3.83 2.00 3.75 

Ich plane meine persönliche 
Fortbildung für längere 
Zeitabschnitte (3 Jahre). 

.350 1.79 2.00 2.35 1.94 3.00 2.55 

Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist es wichtig, die Art 
der Fortbildung selbst auswählen 
zu können. 

.376 5.64 5.75 5.53 5.65 5.00 5.65 

Insgesamt bin ich mit der 
Fortbildung .... (zufrieden) .081 4.22 3.33 4.25 3.86 4.00 4.35 
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FRAGEN FÜR KOORDINATORINNEN; SCHULFÜHRUNGSKRÄFTE; etc. 

 
 
  (N=19) (N=12) (N=33) N=52) (N=3) (N=83) 
In meiner Rolle habe ich oft keine 
Gesprächspartner/inn/en an der 
Schule für einen professionellen 
Austausch. 

.785 2.20 1.88 2.33 2.77 4.00 2.64 

Lehrkräfte fühlen sich nur für 
Ihren Unterricht zuständig und 
nicht für die gesamte Schule. 

.207 3.70 4.40 4.67 3.56 4.00 4.08 

In meiner Rolle fällt es mir 
schwer, Kolleginnen und Kollegen 
zur Entwicklungsarbeit an der 
Schule zu motivieren. 

.222 3.50 2.86 3.93 3.63 3.00 3.19 

In meiner Rolle fühle ich mich oft 
allein gelassen. .669 2.71 2.20 3.22 3.25 2.00 2.74 

Die Schulleitung unterstützt mich 
sehr. .068 3.80 3.83 4.77 5.14 4.00 5.08 

Ich wurde auf meine Rolle gut 
vorbereitet. .079 3.36 2.00 2.86 3.90 3.67 3.56 

Tabelle 2  Kruskal Wallis Analyse (gesamter Fragebogen) 

Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen bei welchen sich 
signifikante Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen in der 
Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Md. 
AHS 

Gr. Md. 
Berufssch. 

Gr. Md. 
BMHS 

Gr. Md. 
NMS 

Gr. Md. 
Poly Sch. 

Gr. Md. 
Primar 

Fortbildungen sind gute 
Veranstaltungen, wenn es gelingt, 
Praxisnähe zu vermitteln. 

.041 
5.45 

 
5.64 5.64 5.84 5.50 5.72 

Halbtagesveranstaltungen sind wenig 
effektiv. .004 3.55 2.60 1.97 2.55 5.25 2.09 

Fortbildungsveranstaltungen sind dann 
besonders gut, wenn ich die Inhalte 
sofort in den Unterricht umsetzen 
kann. 

.015 4.80 4.50 5.17 5.46 4.00 5.37 

Fortbildungen für das gesamte Team 
sind nachhaltig wirkungsvoller. .048 3.25 4.63 3.73 4.35 3.33 3.66 

Fortbildungsveranstaltungen sollen in 
der unterrichtsfreien Zeit angeboten 
werden. 

<.001 2.80 1.56 2.64 3.39 5.00 4.04 

Die Fortbildungsbesuche sollten am 
Schulstandort aufeinander abgestimmt 
werden. 

.034 3.63 4.00 4.95 4.70 5.00 4.06 

Die Schulleitung sollte mit den 
Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen 
Fortbildungsplan vereinbaren. 

.007 3.29 4.80 4.19 3.83 3.60 2.75 

Verpflichtende Fortbildungsangebote 
sind effektlos. .050 3.50 5.11 3.71 4.29 2.00 4.11 

Tabelle 3 Auflistung der Fragestellungen wo sich signifikante Ergebnisse zwischen der Einschätzung der 
Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schultypen wiederspiegeln 
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Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen bei welchen sich 
tendenzielle Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen in der 
Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Md. 
AHS 

Gr. Md. 
Berufssch. 

Gr. Md. 
BMHS 

Gr. Md. 
NMS 

Gr. Md. 
Poly Sch. 

Gr. Md. 
Primar 

Eine kontinuierliche 
Prozessbegleitung vor Ort ist für die 
Nachhaltigkeit von Fortbildung 
wichtig. 

.079 3.07 3.57 3.48 3.67 2.33 3.92 

Allfällig auftretende Kosten für 
unentschuldigtes Fernbleiben an 
Fortbildungsveranstaltungen sollten 
von der Lehrperson getragen werden. 

.089 3.60 4.33 4.17 2.38 5.00 3.07 

Insgesamt bin ich mit der Fortbildung 
.... (zufrieden) .081 4.22 3.33 4.25 3.86 4.00 4.35 

Die Schulleitung unterstützt mich 
sehr. .068 3.80 3.83 4.77 5.14 4.00 5.08 

Ich wurde auf meine Rolle gut 
vorbereitet. .079 3.36 2.00 2.86 3.90 3.67 3.56 

Tabelle 3 Auflistung der Fragestellungen wo sich tendenzielle Ergebnisse zwischen der Einschätzung der 
Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schultypen wiederspiegeln 

5.1.2. Interpretation der erzielten signifikanten und tendenziellen 
Ergebnisse der quantitativen Erhebung in Kärnten (Isolde Kreis, Gerda  
Kysela-Schiemer) 

In einem nächsten Schritt wird versucht, die Ergebnisse nach Signifikanzen bzw. Tendenzen 
vertiefend zu interpretieren. Dabei werden nur mehr die nachstehenden Tabellen der 
Fragestellungen, in der sich signifikante bzw. tendenzielle Unterschiede zwischen den 
Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen in ihrer Einschätzung zur Fortbildung 
widerspiegeln, herangezogen: 

(1) Zunächst die Auflistung der Fragestellungen, bei denen sich signifikante Ergebnisse 
zwischen der Einschätzung der Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schultypen widerspiegeln 
(s. voriges Kapitel) 

Fragen p-Value Gr. Md. 
AHS 

Gr. Md. 
Berufssch. 

Gr. Md. 
BMHS 

Gr. Md. 
NMS 

Gr. Md. 
Poly Sch. 

Gr. Md. 
Primar 

Fortbildungen sind gute 
Veranstaltungen, wenn es gelingt, 
Praxisnähe zu vermitteln. 

.041 5.45 5.64 5.64 5.84 5.50 5.72 

Halbtagesveranstaltungen sind wenig 
effektiv. .004 3.55 2.60 1.97 2.55 5.25 2.09 

Fortbildungsveranstaltungen sind 
dann besonders gut, wenn ich die 
Inhalte sofort in den Unterricht 
umsetzen kann. 

.015 4.80 4.50 5.17 5.46 4.00 5.37 

Fortbildungen für das gesamte Team 
sind nachhaltig wirkungsvoller. .048 3.25 4.63 3.73 4.35 3.33 3.66 

Fortbildungsveranstaltungen sollen in 
der unterrichtsfreien Zeit angeboten 
werden. 

<.001 2.80 1.56 2.64 3.39 5.00 4.04 

Die Fortbildungsbesuche sollten am 
Schulstandort aufeinander 
abgestimmt werden. 

.034 3.63 4.00 4.95 4.70 5.00 4.06 
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Die Schulleitung sollte mit den 
Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen 
Fortbildungsplan vereinbaren. 

.007 3.29 4.80 4.19 3.83 3.60 2.75 

Verpflichtende Fortbildungsangebote 
sind effektlos. .050 3.50 5.11 3.71 4.29 2.00 4.11 

Hochsignifikant ist der Unterschied (p <.001) für die Frage „Fortbildungsveranstaltungen 
sollen in der unterrichtsfreien Zeit angeboten werden“, wobei der gruppierte Median mit einer 
mittleren Tendenz von 5 bei den befragten Lehrkräften der Polytechnischen Schule die 
höchste Zustimmung zeigt. Mit  

N = 6 ist diese Gruppe jedoch am schwächsten in der Gesamtstichprobe vertreten. Die mit  
N = 120 vertretene Schulartengruppe der Primarstufenlehrkräfte stimmt jedoch ebenfalls mit 
einer mittleren Tendenz von 4.04 auf hohem Niveau zu. Die Gruppe der NMS-Lehrpersonen 
erzielt einen Medianwert von 3.39 (N = 70) und die AHS-Lehrpersonen (N = 31) den Wert 
2.80. Die geringste Zustimmung erteilen die Lehrkräfte der Berufsschulen (1.56; N = 13).  

Auch die Frage „Halbtagesveranstaltungen sind wenig effektiv“ erzielt mit einem p-Wert von 
p = .004 eine hohe Signifikanz. Wiederum stimmt die Gruppe der Lehrkräfte aus den 
Polytechnischen Schulen mit dem Medianwert von 5.25 am höchsten zu, gefolgt von den 
AHS-Lehrpersonen (3.55) und den Berufsschullehrer/innen (2.6). Die geringste Zustimmung 
erteilt die Gruppe der BMHS-Lehrpersonen (1.97; N = 57), gefolgt von der Gruppe der 
Primarstufenlehrer/innen (2.09) und den Lehrer/innen der NMS (2.55).  

Mit p = .007 erhält die Fragestellung „Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen Fortbildungsplan vereinbaren“ ebenfalls eine hohe 
Signifikanz. Die höchste Zustimmung mit einem Median von 4.80 bekommt diese Frage von 
den Berufsschullehrpersonen, gefolgt von BMHS-Lehrpersonen (4.19) und mit 3.83 von den 
Lehrkräften der NMS. Am geringsten stimmen die Lehrkräfte der Primarstufe zu (2.75). Auch 
Lehrer/innen der AHS finden sich nur gering zustimmend (3.29).  

Die Frage „Fortbildungsveranstaltungen sind dann besonders gut, wenn ich die Inhalte sofort 
in den Unterricht umsetzen kann“ zeigt mit p = .015 signifikante Unterschiede in der 
Zustimmung der Vertreter/innen einzelner Schularten, die jedoch ähnlich hoch ausfallen. 
Lehrpersonen der NMS stimmen mit 5.46 am höchsten dieser Aussage zu, dicht gefolgt von 
Lehrkräften der Primarstufe (5,37) und Lehrpersonen der BMHS (5,17). Etwas abgeschlagen 
liegt der Zustimmungswert der Lehrer/innen aus den AHS (4,80) und den Berufsschulen 
(4,50). Mit einem Median von 4,00 sind die Lehrpersonen der Polytechnischen Schulen an 
letzter Stelle der Zustimmung vorzufinden.  

„Fortbildungsbesuche sollen am Schulstandort aufeinander abgestimmt werden“ erzielt einen 
p-Wert von p = .034. Die Zustimmung ist für diese Frage wiederum bei den Lehrkräften der 
Polytechnischen Schulen am höchsten (5.00), gefolgt von Lehrpersonen der BMHS (4.95) 
und NMS-Lehrer/innen (4.70). Am wenigsten Abstimmung möchten die Lehrer/innen der 
AHS (3.63), die Lehrpersonen der Primarschule (4.06) und der Berufsschulen (4.00). 
Insgesamt liegen die Zustimmungen im höheren Bereich (Median-Zustimmungsskala 1 – 6).  

Die Aussage „Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln“ erzielt einen p-Wert von .041. Die Zustimmungsraten sind für alle Schularten 
hoch mit Medianwerten über 5, wobei die Gruppe der NMS-Lehrpersonen mit 5.84 die 
höchste Zustimmung erteilt, dicht gefolgt von den Lehrer/innen der Primarschule (5.72). An 
dritter Stelle liegen mit je 5.64 die Lehrpersonen der BMHS und der Berufsschulen. Lediglich 
die AHS-Lehrpersonen stimmen nur mit 5.45 zu. 
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„Fortbildungsveranstaltungen sollen in der unterrichtsfreien Zeit angeboten werden“ zeigt mit 
p = 0.48 schwach signifikante Unterschiede. Die Zustimmung der Lehrpersonen der 
einzelnen Schularten erzielt Werte von 3.25 (AHS) bis höchsten 4.63 (Berufsschule).  

Die Frage „Verpflichtende Fortbildungsangebote sich effektlos“ ist mit p = .050 schwach 
signifikant unterschiedlich beantwortet. Die geringste Zustimmung findet diese Frage bei den 
Lehrpersonen der Polytechnischen Schulen (2.0), gefolgt von 3.5 bei AHS-Lehrkräften. Eine 
hohe Zustimmung erzielt die Frage bei den Lehrer/innen der Berufsschulen (5.11). Die 
Lehrpersonen der NMS und der Primarstufe bewegen sich im Zustimmungsbereich von 4.29 
(NMS) und 4.11 (Primar).  

(2) Nun die Auflistung der Fragestellungen, in denen sich tendenzielle Ergebnisse zwischen 
der Einschätzung der Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schultypen widerspiegeln. Insgesamt 
erzielen fünf Fragestellungen tendenzielle Unterschiede in der Einschätzung zwischen den 
Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen. Die nachstehende Tabelle zeigt die 
Ergebnisse: 

Fragen p-Value Gr. Md. 
AHS 

Gr. Md. 
Berufssch. 

Gr. Md. 
BMHS 

Gr. Md. 
NMS 

Gr. Md. 
Poly Sch. 

Gr. Md. 
Primar 

Eine kontinuierliche 
Prozessbegleitung vor Ort ist für die 
Nachhaltigkeit von Fortbildung 
wichtig. 

.079 3.07 3.57 3.48 3.67 2.33 3.92 

Allfällig auftretende Kosten für 
unentschuldigtes Fernbleiben an 
Fortbildungsveranstaltungen sollten 
von der Lehrperson getragen werden. 

.089 3.60 4.33 4.17 2.38 5.00 3.07 

Insgesamt bin ich mit der Fortbildung 
.... (zufrieden) .081 4.22 3.33 4.25 3.86 4.00 4.35 

Die Schulleitung unterstützt mich 
sehr. .068 3.80 3.83 4.77 5.14 4.00 5.08 

Ich wurde auf meine Rolle gut 
vorbereitet. .079 3.36 2.00 2.86 3.90 3.67 3.56 

Mit p = .068 zur Frage „Die Schulleitung unterstützt mich sehr“ wird eine Tendenz sichtbar, 
die die höchste Zustimmung bei den Lehrer/innen der NMS (5.14) und mit 5.08 bei den 
Primarstufenlehrer/innen erfährt. Die geringste Zustimmung erzielt diese Frage bei den AHS-
Lehrkräften (3.8) und bei den Lehrpersonen der Berufsschulen (3.83). 

Die Fragen „Eine kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort ist für die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung wichtig“ und „Ich wurde auf meine Rolle gut vorbereitet“ erzielten mit identen p-
Werten von p = .079 tendenzielle Aussagekraft. Die höchste Zustimmung zur 
Prozessbegleitung wird bei Lehrer/innen der Primarstufe (3.92) erzielt, gefolgt von NMS-
Lehrer/innen (3.67) und Berufsschullehrkräften (3.57).  

Mit 3.9 erhält die tendenzielle Aussage „gut auf meine Rolle vorbereitet“ die höchste 
Zustimmung von NMS-Lehrer/innen (3.90), die geringste (2.00) von Berufsschullehrkräften.  

Rang 4 der tendenziellen Unterschiede erzielt die Frage „Insgesamt bin ich mit der 
Fortbildung … (zufrieden)“. Hier stimmen die Primarstufenlehrer/innen am meisten zu (4.35), 
gefolgt von den BMHS-Lehrer/innen (4.25), den AHS-Lehrpersonen (4.22) und den 
Lehrpersonen der Polytechnischen Schule (4.00). We2nig Zustimmung erteilen die 
Lehrer/innen der NMS mit 3.86. 

Die Frage „Allfällig auftretende Kosten für unentschuldigtes Fernbleiben an 
Fortbildungsveranstaltungen sollten von der Lehrperson getragen werden“ steht mit Rang 5 
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in der Liste der erhobenen tendenziellen Unterschiede. Am wenigsten Zustimmung erteilen 
die Lehrer/innen der NMS (2.38), gefolgt von Lehrer/innen der NMS (3.07) und Lehrer/innen 
der AHS (3.60). Die höchste Zustimmung findet dieser Vorschlag bei den Lehrkräften der 
Polytechnischen Schulen (5.00). 

5.1.3. Deskriptive Auswertung der quantitativen Erhebung Kärnten  
(Isolde Kreis, Gerda Kysela-Schiemer)  

Die folgende Auswertung des online Fragebogens, der an alle Kärntner Schulen im Mai 2018 
versendet wurde, weist einen Rücklauf von 648 Fragebögen auf. 

Die Auswertung erfolgt entlang des Fragebogens mit einer kurzen Zusammenfassung und 
Beschreibung der einzelnen Fragen und einem Resümee zu den definierten 
Fragekomplexen der qualitativen Auswertung. Vielfach werden bei den Ausführungen die 
Antwortmöglichkeiten 1 und 2 zu einem „stimmt nicht“, 3 und 4 „zu einem mittleren Bereich 
der Antwortmöglichkeit, zwischen stimmt und stimmt nicht“ und 5 und 6 zu einem „stimmt“ 
zusammengefasst. 

Informationen zur Stichprobe 

Von den insgesamt N = 648 Befragten sind 77 % weiblichen Geschlechts und nur rund 21 % 
männlich; der Rest enthält sich der Aussage. Von den Befragten üben 85 % keine 
Leitungsfunktion aus, sind jedoch zu 58 % Klassenlehrer/innen.  

95 % der Befragten gibt an, jährlich Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen und 68 % sind 
derzeit nicht als Koordinator/in tätig.  

Schultypen 

Schultyp Anzahl absolut Anzahl % 
AHS 79 12,2 
NMS 148 22,8 
BMHS 106 16,4 
VS 230 35,5 
BS 25 3,9 
Polytechnische Schulen 12 1,9 

Rahmenabfragen 

77 % weibliche Antworterinnen 23 % männliche Antworter 

12,3 % haben eine Leitungsfunktion zur Zeit 84,7 % haben z.Z. keine Leitungsfunktion 

57,9 % sind zur Zeit Klassenlehrer 39,2 % sind keine Klassenlehrer 

95,1 % besuchen jährlich Fortbildungen 2,6 % besuchen keine Fortbildung (jährlich) 

28,9 % sind zur Zeit als Koordinatoren tätig 68,1 % sind zur Zeit keine Koordinatoren 

(1) Erfahrungen mit Fortbildung  

Die Nachhaltigkeit von Fortbildung ist von den befragten Personen mit 65,2 % („stimmt 
vollkommen“) bzw. 87,2% („stimmt vollkommen und stimmt“) von den Qualifikationen, die 
Referenten/innen der Fortbildung mitbringen, abhängig. Nur 0,8% hingegen meinen, dass 
die Nachhaltigkeit nicht von den Qualifikationen der Referent/innen abhängig ist. Mehrheitlich 
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(74,6% „stimmt vollkommen und stimmt“) sind die Befragten der Meinung, dass 
Referent/innen das System Schule (siehe Tabelle 3) kennen sollten und für die 
Nachhaltigkeit der Fortbildungen ebenso relevant ist, wie auch die Persönlichkeit der 
Referent/innen, ihre inhaltliche Expertise und wenn es ihnen gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln (73,7% stimmen dem vollkommen zu; siehe Tabelle 1). 

Tab. 1: Fortbildung gelingt bei Praxisnähe 

2. Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 2 ,3 ,3 ,3 
2 8 1,2 1,2 1,5 
3 6 ,9 ,9 2,5 
4 41 6,3 6,3 8,8 
5 113 17,4 17,5 26,3 
6 477 73,6 73,7 100,0 
Gesamt 647 99,8 100,0  

Fehlend System 1 ,2   
Gesamt 648 100,0   

Eine Streuung der Antworten gibt es zu der Fragestellung, ob die Dauer der 
Fortbildungsveranstaltung für die Wirksamkeit bzw. Nachhaltigkeit von Bedeutung ist (siehe 
Tabelle 2). Annähernd zu gleichen Prozentsätzen sagen die befragten Personen, dass die 
über einen längeren Zeitraum angebotenen Fortbildungen nachhaltiger sind – 12,8 % 
(„stimmt vollkommen“). 14,2 % („stimme gar nicht zu“) meinen, dass die längerfristigen 
Angebote nicht dazu beitragen, nachhaltiger zu sein.  

Tab.2: Längerfristige Fortbildungen sind nachhaltiger 

4. Fortbildung kann nur dann nachhaltig sein, wenn diese über einen längeren 
Zeitraum durchgeführt wird. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 92 14,2 14,2 14,2 

2 85 13,1 13,1 27,4 

3 134 20,7 20,7 48,1 

4 150 23,1 23,2 71,3 

5 103 15,9 15,9 87,2 

6 83 12,8 12,8 100,0 

Gesamt 647 99,8 100,0  
Fehlend System 1 ,2   
Gesamt 648 100,0   
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Dieses Ergebnis wird in der darauffolgenden Frage (siehe Tabelle 3) 
„Halbtagsveranstaltungen“ sind wenig effektiv, bestätigt. 32,5% der Befragten meinen, dass 
halbtägige Veranstaltungen nicht wenig effektiv sind, 6,5 % meinen, dass die Kürze der 
Veranstaltung dazu beiträgt, wenig effektiv zu sein. 

Tab.3: Halbtagsveranstaltungen sind weniger effektiv 

6. Halbtagesveranstaltungen sind wenig effektiv. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 209 32,3 32,5 32,5 
2 140 21,6 21,7 54,2 
3 104 16,0 16,1 70,3 
4 98 15,1 15,2 85,6 
5 51 7,9 7,9 93,5 
6 42 6,5 6,5 100,0 
Gesamt 644 99,4 100,0  

Fehlend System 4 ,6   
Gesamt 648 100,0   

17,2 % der Befragten verneinen die Aussage, dass es in vielen Fällen bei den Fortbildungen 
nur um einen kommunikativen Austausch handelt. Lediglich 7 % stimmen dieser Aussage 
absolut zu. Die meisten Aussagen dazu finden sich im mittleren Bereich der Fragestellung 
mit 44,5 % aller Antworten. 

Auf die Behauptung, dass sich die Wünsche an die Fortbildung je nach Alter der 
Lehrpersonen ändert, wird mit 22,6 % gänzlich zugestimmt. Verneint wird diese Aussage von 
7,9 % der Befragten (siehe Tabelle 4). 

Tab.4: Fortbildungswünsche ändern sich mit dem Lebensalter 

7. Fortbildungswünsche ändern sich je nach Lebensalter. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 51 7,9 7,9 7,9 
2 44 6,8 6,8 14,7 
3 74 11,4 11,5 26,2 
4 144 22,2 22,3 48,5 
5 186 28,7 28,8 77,4 
6 146 22,5 22,6 100,0 
Gesamt 645 99,5 100,0  

Fehlend System 3 ,5   
Gesamt 648 100,0   

Von den Befragten kreuzen 36,7 % („stimmt ganz genau“) an, dass die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung von der jeweiligen Persönlichkeit der Referent/innen abhängig ist. Lediglich 1,9 
% sind der Meinung, dass diese Aussage absolut nicht stimmt. 
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Nach Aussagen der Befragten (47,5 %) handelt es sich dann um eine gute Fortbildung, wenn 
die Inhalte direkt in den eigenen Unterricht (siehe Tabelle 5) transferiert werden können. 
Lediglich für 2,2 % ist das kein Kriterium. 

Tab.5: Beurteilung der Fortbildungsveranstaltung nach dem Transfer in den Unterricht 

8. Fortbildungsveranstaltungen sind dann besonders gut, wenn ich die Inhalte sofort 
in den Unterricht umsetzen kann. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 14 2,2 2,2 2,2 
2 25 3,9 3,9 6,1 
3 44 6,8 6,8 12,9 
4 88 13,6 13,7 26,6 
5 167 25,8 25,9 52,5 
6 306 47,2 47,5 100,0 
Gesamt 644 99,4 100,0  

Fehlend System 4 ,6   
Gesamt 648 100,0   

Dass Fortbildungen, die von einem Team besucht werden nachhaltiger und damit 
wirkungsvoller sind, als Fortbildungen die nicht im Team besucht werden, bestätigen 47,5 % 
aller Befragten.2,2 % meinen, dass eine gemeinsame Fortbildung jedoch nicht 
wirkungsvoller ist.  

Bei der Einschätzung von Fortbildungsangeboten und ihrer Aktualität hinsichtlich Inhalte, 
stimmen 10,4 % der Befragten zu, dass es sich dabei um Informationen und Inhalte handelt, 
die nur selten neu für die Teilnehmer/innen sind. 6,5 % meinen, dass das nicht der Fall ist 
und die Mehrheit pendelt sich bei einer „mittleren“ Beurteilung von 45,1 % ein. Die Impulse, 
die Fortbildungen für die Schulentwicklung geben, werden von 17,5 % der Befragten 
bestätigt. 4,4 % meinen, dass es keine Impulse, ausgehend von Fortbildung, gibt. Die meiste 
Zustimmung ist im mittleren Antwortbereich mit 48,4% zu finden siehe Tabelle 6). 

Tab.6: Fortbildung gibt Impulse für die Schulentwicklung 

12. Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für die Schulentwicklung. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 28 4,3 4,4 4,4 
2 72 11,1 11,2 15,6 
3 119 18,4 18,6 34,2 
4 157 24,2 24,5 58,7 
5 153 23,6 23,9 82,5 
6 112 17,3 17,5 100,0 
Gesamt 641 98,9 100,0  

Fehlend System 7 1,1   
Gesamt 648 100,0   

Wesentlich höher ist die Zustimmung bei der Frage, ob Fortbildung einen wesentlichen 
Impuls für die eigene Unterrichtsentwicklung gibt. 24,5 % stimmen dem zu, nur 1,9 % 
meinen, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Besuch von Fortbildung und ihrer 
Unterrichtsentwicklung gibt (siehe Tabelle 7) 
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Tab.7: Fortbildung gibt Impulse für die Unterrichtsentwicklung 

13. Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für meine Unterrichtsentwicklung. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 12 1,9 1,9 1,9 
2 38 5,9 5,9 7,8 
3 60 9,3 9,3 17,1 
4 145 22,4 22,6 39,7 
5 230 35,5 35,8 75,5 
6 157 24,2 24,5 100,0 
Gesamt 642 99,1 100,0  

Fehlend System 6 ,9   
Gesamt 648 100,0   

Nicht so eindeutig fällt die Beantwortung der Frage aus, in welchem Zusammenhang der 
Besuch von Fortbildungen und die eigene Persönlichkeitsentwicklung gesehen wird. 14,7 % 
sehen einen direkten Zusammenhang, 9,4 % schließen einen direkten Zusammenhang aus. 
Die Mehrzahl der Befragten hat die mittleren Antwortmöglichkeiten (42,9 %) gewählt. 

Die Mehrheit der befragten Personen vertritt die Ansicht, dass Referent/innen über eine hohe 
Expertise verfügen sollen für Inhalte, die Thema der Fortbildungsveranstaltung sind. 
Insgesamt 76,5 % stimmen dem ganz und gar bzw. stimmen der Aussage zu. Für lediglich 
1,2 % der Befragten ist diese inhaltliche Expertise nicht notwendig. 

(2) Rahmenbedingungen von Fortbildung 

Fast 50 % der Befragten, insgesamt 49,5 % stimmen der Aussage eindeutig zu, dass sich 
die Wahl ihrer Fortbildungen an den eigenen Interessen orientiert. Nur 0,3 % stimmen dem 
nicht zu. Dabei ist für knapp die Hälfte der Befragten (47,5 %) der eigene Bedarf ein 
eindeutiges Hauptmotiv für die Wahl der Fortbildungen. Nur 0,9 % sehen darin kein 
Wahlmotiv. 

Das Ergebnis von Frage 16 findet seine Wiederholung in der Frage 17. Dabei wird deutlich, 
dass die befragten Personen auch aufgrund ihres eigenen Bedarfs Fortbildungen wählen. 

Kein Motiv (nur für 3,6 % der Befragten) ist die Wahl an Fortbildungen beeinflusst durch 
bildungspolitische Vorgaben.25,3 % lehnen dieses Motiv der Fortbildungswahl absolut ab. 
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Tab.8: Fortbildungswahl in Zusammenhang mit bildungspolitischen Vorgaben 

18. Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund bildungspolitischer Vorgaben 
aus. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 163 25,2 25,3 25,3 
2 122 18,8 19,0 44,3 
3 130 20,1 20,2 64,5 
4 130 20,1 20,2 84,8 
5 75 11,6 11,7 96,4 
6 23 3,5 3,6 100,0 
Gesamt 643 99,2 100,0  

Fehlend System 5 ,8   
Gesamt 648 100,0   

Ein etwas stärkeres Motiv der Fortbildungswahl zeigt sich bei dem Ergebnis zur 
Fragestellung, ob Fortbildungen aufgrund der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der 
Schule ausgewählt werden. 13,1 % bestätigen dieses Motiv eindeutig, 9,2 % lehnen diese 
Aussage ab. Knapp 50 % der Befragten wählt bei dieser Fragestellung die mittleren 
Antwortmöglichkeiten (48,4 %) (siehe Tabelle 9). 

Tab.9: Fortbildungen im Zuge der Weiterentwicklung von Schule 

19. Fortbildungen wähle ich aufgrund der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der 
Schule aus. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 59 9,1 9,2 9,2 
2 85 13,1 13,3 22,5 
3 103 15,9 16,1 38,5 
4 139 21,5 21,7 60,2 
5 171 26,4 26,7 86,9 
6 84 13,0 13,1 100,0 
Gesamt 641 98,9 100,0  

Fehlend System 7 1,1   
Gesamt 648 100,0   

Fortbildungen werden aufgrund von Interessen die eigenen Inhalte und Zielsetzungen 
betreffend, gewählt und besucht. 52,7 % geben diesen Grund (Wahlmöglichkeit 6) der 
Fortbildungswahl an, nur 0,5 % schließen dieses Motiv der Fortbildungswahl aus (siehe 
Tabelle 10). 
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Tab.10: Fortbildungswahl aufgrund von Inhalten und Zielsetzungen 

20. Fortbildungen wähle ich aufgrund der Inhalte und Zielsetzungen aus. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 3 ,5 ,5 ,5 
2 5 ,8 ,8 1,2 
3 13 2,0 2,0 3,3 
4 54 8,3 8,4 11,7 
5 229 35,3 35,6 47,3 
6 339 52,3 52,7 100,0 
Gesamt 643 99,2 100,0  

Fehlend System 5 ,8   
Gesamt 648 100,0   

Widersprüchliche Aussagen zeigt die Auswertung der Fragestellung, wann Fortbildungen 
angeboten werden sollen. Eher in der unterrichtsfreien Zeit, oder in der Zeit während des 
Unterrichts. 20,8 % der Befragten sind für Fortbildungen, die nicht in der unterrichtsfreien 
Zeit angeboten werden. 16,8 % sprechen sich für eine Fortbildung in der unterrichtsfreien 
Zeit aus. 

Für 19,1 % der Befragten ist es entscheidend, dass die Fortbildungen angeboten und 
besucht werden, die auf die Ziele der Schule abgestimmt sind. 11,5 % der Befragten 
stimmen einer Abstimmung nicht zu. Der prozentmäßig höchste Anteil bei dieser Frage 
befindet sich im mittleren Bereich der Antwortmöglichkeiten mit 37,7 %. 

19,1 % der Befragten führt an, dass es von absoluter Bedeutung ist, dass Fortbildungen auf 
die jeweilige Schule abgestimmt sind.  Gemeinsam mit der Antwortmöglichkeit „stimmt, sind 
das 39,3 % aller Befragten. 11,5 % ist der Zusammenhang mit einer Abstimmung die Schule 
betreffend, gar kein Anliegen.  

Überwiegend im mittleren Bereich (44,1 %) wird die Aussage eingeschätzt, dass eine 
kontinuierliche Prozessbegleitung zur Nachhaltigkeit der Fortbildung beträgt. 11,2 % sehen 
dabei keinen Zusammenhang, 13,2 % allerdings schon (siehe Tabelle 11). 
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Tab.11: Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit einer Prozessbegleitung vor Ort 

23. Eine kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort ist für die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung wichtig. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 72 11,1 11,2 11,2 
2 91 14,0 14,1 25,3 
3 130 20,1 20,2 45,5 
4 154 23,8 23,9 69,4 
5 112 17,3 17,4 86,8 
6 85 13,1 13,2 100,0 
Gesamt 644 99,4 100,0  

Fehlend System 4 ,6   
Gesamt 648 100,0   

 

(3) Wünsche an die Fortbildung 

Knapp 85 % der befragten Kärntner Lehrpersonen erwarten sich von der Fortbildung 
„Unterstützungsangebote für meine tägliche Arbeit“ („stimme vollkommen zu“, „stimme sehr 
zu“) und fast 91 % geben an, die „Zielsetzungen und Inhalte sollen vor Fortbildungsbeginn 
transparent sein“ (66,1 % „stimme vollkommen zu“, 24,8 % „stimme sehr zu“) 

Tab.12: Zielsetzungen und Inhalte vor Fortbildungsbeginn transparent 

25. Zielsetzungen und Inhalte sollen vor Fortbildungsbeginn transparent sein. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 2 5 ,8 ,8 ,8 
3 9 1,4 1,4 2,2 
4 44 6,8 6,8 9,0 
5 160 24,7 24,8 33,9 
6 426 65,7 66,1 100,0 
Gesamt 644 99,4 100,0  

Fehlend System 4 ,6   
Gesamt 648 100,0   

Nicht so einheitlich fällt die Zustimmung für die Aussage „Fortbildungen sollten im 
Maßnahmenplan der Schule mit-aufgenommen werden“ aus. Die Zustimmung bleibt 
differenziert: Knapp 50 % bejahen (21,8 % „stimme vollkommen zu“, 27,9 % „stimme sehr 
zu“); im nur mittleren Zustimmungsbereich bleiben jedoch etwa 37 %; 13 % stimmen gar 
nicht zu.  
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Ein ähnliches Bild ergibt die Aussage „Die Fortbildungsbesuche sollten am Schulstandort 
aufeinander abgestimmt werden“. Rund 48 % stimmen zu, während knapp 35 % 
unentschlossen, im mittleren Bereich der Zustimmung bleiben.  

(4) Rollenverständnis hinsichtlich Fortbildung 

Fortbildungsinhalte werden nicht generell von Multiplikator/innen an deren Schule 
weitergegeben. Auf die Frage „Wenn ich Fortbildungen besuche, spiegle ich als 
Multiplikator/in Inhalte an meine Schule zurück“ stimmen nur knapp 17 % „vollkommen zu“, 
rund 30 % sind „sind zustimmend“. Etwa 42 % kann nur mit mittlerer Zustimmung diese 
Aussage bestätigen.  

Keine Einheitlichkeit erzielt die Frage „die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in 
Mitarbeitergesprächen einen Fortbildungsplan vereinbaren“. 20,2 % stimmen dieser Aussage 
„gar nicht zu“, rund 15 % „stimmen nicht zu“; während etwa knapp 16 % „vollkommen 
zustimmen“ und  

18 % „zustimmen“:  

Tab.13: Fortbildungsplanung der Schulleitung 

29. Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in Mitarbeiter/innen/gesprächen 
einen Fortbildungsplan vereinbaren. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 130 20,1 20,2 20,2 
2 96 14,8 14,9 35,0 
3 97 15,0 15,0 50,1 
4 103 15,9 16,0 66,0 
5 119 18,4 18,4 84,5 
6 100 15,4 15,5 100,0 

Gesamt 645 99,5 100,0  
Fehlend System 3 ,5   

Gesamt 648 100,0   

(5) Haltung und Einstellung zu Fortbildung 

Eine Fortbildung zu besuchen, bedeutet einerseits für fast 50 % der befragten Lehrkräfte ein 
„notwendiges Muss“. Für 31 % „stimmt dies völlig“, für 18 % „stimmt dies sehr“. Andererseits 
verneinen 30 % der befragten Lehrpersonen die Aussage „Fortbildungsveranstaltungen sind 
für mich ein nötiges MUSS“ (17 % „stimmt gar nicht“, 13 % „stimmt nicht“). 

Knapp 41 % der Lehrpersonen meinen, dass der „Besuch von Fortbildungen für 
Teilnehmer/innen verbindlich sein muss“ (rund 26 % „stimmt völlig). Rund 29 % der 
Lehrkräfte verneinen diese Frage.  

Verpflichtende Fortbildungsangebote werden zu rund 43 % als effektlos bezeichnet; 
allerdings bleiben die Zustimmungsraten zu dieser Frage zu fast 33 % im unentschlossenen 
mittleren Bereich: 

Tab. 14: Verpflichtende Fortbildungsangebote – effektlos 
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32. Verpflichtende Fortbildungsangebote sind effektlos. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 77 11,9 11,9 11,9 
2 78 12,0 12,1 24,0 
3 104 16,0 16,1 40,2 
4 107 16,5 16,6 56,7 
5 140 21,6 21,7 78,4 
6 139 21,5 21,6 100,0 
Gesamt 645 99,5 100,0  

Fehlend System 3 ,5   
Gesamt 648 100,0   

Zustimmung und Ablehnung halten sich die Waage für die Aussage „Allfällig auftretende 
Kosten für unentschuldigtes Fernbleiben an Fortbildungsveranstaltungen sollten von der 
Lehrperson getragen werden“. 29 % sagen, dies „stimmt gar nicht“; während etwa 25 % 
meinen, dies „stimmt völlig“.  

Eher unentschlossenen in der Urteilsfindung bleiben die Lehrpersonen für die Bekräftigung 
der Aussage „Fortbildungen, die von der Schulleitung vorgeschrieben werden, sind wenig 
nachhaltig“. Die Mehrzahl bleibt im mittleren Bereich: Rund 41 % sagen vorsichtig, dass dies 
eventuell zutrifft (Kategorie 4 und 5 [mittlere Zustimmung]). Hinzu kommt, dass rund 54 % 
der befragten Lehrpersonen ihre persönliche Fortbildung nicht für einen längeren 
Zeitabschnitt planen (3 Jahre). Von besonderer Wichtigkeit ist es für die Teilnehmer/innen, 
die Art der Fortbildung selbst auswählen zu können. Fast 89 % unterstreichen diese 
Forderung (64 % „stimme völlig zu“). Die Forderung kommt großteils von Lehrpersonen für 
die AHS-Oberstufe: 
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Tab. 15: Fortbildung selbst auswählen können 

36. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es wichtig, die Art der Fortbildung 
selbst auswählen zu können. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 1 ,2 ,2 ,2 
2 7 1,1 1,1 1,2 
3 22 3,4 3,4 4,6 
4 44 6,8 6,8 11,5 
5 162 25,0 25,1 36,5 
6 410 63,3 63,5 100,0 
Gesamt 646 99,7 100,0  

Fehlend System 2 ,3   
Gesamt 648 100,0   

Im Gesamten sind die Befragten mit der gebotenen Fortbildung zufrieden. Nur 3 % meinen, 
dies „stimmt gar nicht“ [3 % sind gar nicht zufrieden mit dem Angebot; 9,4 % ist nicht 
zufrieden). 37,1 % bestätigen, zufrieden zu sein.  

Zusätzliche Fragen an die Koordinator/innen 

Der gesprächsweise professionelle Austausch an den Schulen funktioniert zu 46,2 %, denn 
auf die Aussage „In meiner Rolle habe ich oft keine Gesprächspartner/innen an der Schule 
für einen professionellen Austausch“ antworten 28,5 % mit „stimmt gar nicht“ und 17,7 % mit 
„stimmt nicht“. Rund 25 % der Befragten meinen dies „stimmt völlig“ oder „stimmt sehr“.  

Auf die Frage, ob sich Lehrkräfte für die gesamte Schule zuständig fühlen, bleiben die 
Antworten eher im mittleren Bereich (rund 37 %), während 26 % meinen, dies „stimmt sehr“.  

Ebenso unbestimmt bleibt die Antwort auf die Fragen „In meiner Rolle fällt es mir schwer, 
Kolleg/innen zur Entwicklungsarbeit an der Schule zu motivieren“. 41 % antworten im 
mittleren Bereich, knapp   

28 % meinen „stimmt völlig oder stimmt sehr“.  

Koordinator/innen fühlen sich in ihrer Rolle nicht allein gelassen. Gute 42 % meinen, dies 
„stimmt gar nicht oder nicht“. Etwa 27 % bejahen diese Frage:  
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Tab. 16: In meiner Rolle fühle ich mich oft allein gelassen (Koordinator/innen) 

41. In meiner Rolle fühle ich mich oft allein gelassen. 
 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 92 14,2 21,1 21,1 
2 93 14,4 21,3 42,3 
3 53 8,2 12,1 54,5 
4 78 12,0 17,8 72,3 
5 68 10,5 15,6 87,9 
6 53 8,2 12,1 100,0 
Gesamt 437 67,4 100,0  

Fehlend System 211 32,6   
Gesamt 648 100,0   

Fast 50 % der befragten Lehrpersonen schätzen die Hilfe durch die Schulleitung sehr und 
fühlen sich entsprechend unterstützt, während rund 71 % der Koordinator/innen meinen, auf 
ihre Rolle eher mäßig, weniger oder gar nicht vorbereitet worden zu sein (30 % gar nicht 
oder nicht; 41,3 % stimmen mittel zu).  

(6) Resümee 

Die befragten Personen sind mehrheitlich der Meinung (fast 90 %), dass die Nachhaltigkeit 
von Fortbildung in Zusammenhang mit den Referent/innen zu sehen ist und dass es 
förderlich für den Erfolg von Fortbildungsangeboten ist, wenn Referent/innen einen direkten 
Bezug zum System Schule aufweisen und ein direkter Transfer von Fortbildungsinhalten in 
den Unterricht intendiert wird (es gelingt Praxisnähe zu vermitteln). Die Persönlichkeit der 
Referent/innen wird dabei als Indikator für eine nachhaltige Fortbildung gesehen, ebenso wie 
die inhaltliche Expertise, die sie/ihm zu Expert/innen in der Fortbildung macht.   

Fortbildungen werden nach eigenen, persönlichen Interessen und Bedarfen gewählt und sind 
vorwiegend auf die persönliche Unterrichtsentwicklung ausgerichtet und weniger auf die 
Weiterentwicklung der ganzen Schule, auch wenn das eine das andere von den Ergebnissen 
her nicht ausschließt. Dabei spielen bildungspolitische Vorgaben ebenso wie die Bedeutung 
der Fortbildung für die Entwicklung der Schule mit einer kontinuierlichen Prozessbegleitung, 
keine allzu große Rolle. Den günstigen Zeitpunkt für den Besuch von 
Fortbildungsveranstaltung gibt es laut den Ergebnissen nicht. Ungefähr gleich viele 
Personen sprechen sich für ein Angebot von Fortbildung in der unterrichtsfreien Zeit, fast 
genauso viele sprechen sich für eine Fortbildung in der Unterrichtszeit, aus.  

Inwiefern eine Fortbildung nachhaltig ist, hängt laut Ergebnis nicht damit zusammen, ob eine 
Fortbildung individuell oder gemeinsam mit Kolleg/innen besucht wird. Genauso wenig wie 
die zeitliche Dauer einer Fortbildung. Halbtagsveranstaltungen werden nicht als weniger 
effektiv angesehen und ein längerfristiges Angebot in der Fortbildung bringt keine größere 
Nachhaltigkeit mit sich.  

Ziele und Inhalte der Fortbildung sollen von Beginn an transparent für die Teilnehmer/innen 
an Fortbildung sein; Fortbildung sollte eher an der eigenen Schule stattfinden und wird von 
den Befragten auch als Qualitäts-Maßnahme für die ganze Schule gesehen.  
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Fortbildung sollte verbindlich sein, obwohl eine verpflichtende Fortbildung eher als effektlos 
gesehen wird, auch wenn sie von Seiten der Schulleitung verpflichtend angeordnet wird. 
Mehrheitlich besteht der Anspruch, dass Fortbildungen überwiegend selbst ausgewählt 
werden können. 

Ob das Fernbleiben von angemeldeten Fortbildungen etwas kosten soll, darüber herrscht 
keine große Einigkeit (es überwiegt der mittlere Antwortbereich). 

Fortbildungen werden von den Befragten nicht längerfristig geplant (3 Jahre) und insgesamt 
ist man „mittelmäßig“ mit der Fortbildung zufrieden. 

5.2. Darstellung der Ergebnisse Südtirol (Michaela Pötscher-Gareiß)  

5.2.1. Fragestellung: 

„Inwieweit unterscheiden sich in Südtirol Lehrkräfte unterschiedlichen Schultyps hinsichtlich 
Ihrer Einschätzung zur Fortbildung?“  

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde vorab eine Power Analyse 
durchgeführt. Mit der Power Analyse (G-Power) kann festgestellt werden, wie groß die 
Stichprobe sein darf, um bei einer mittleren Effektstärke nicht over- oder underpowered zu 
sein. Nach Durchführen der Effektstärkenberechnung konnte der Stichprobenumfang von 
276 Personen ermittelt werden, dies entspricht einem Prozentsatz von 18 % der gesamten 
Stichprobe aus Südtirol. Mittels Zufallsauswahl (gesteuert von der Software SPSS) wurde die 
Stichprobe von 276 Personen ermittelt. Diese 276 Personen teilen sich auf 3 Gruppen auf. 
Wie Tabelle 1 zeigt, entspricht die Zufallsauswahl prozentual betrachtet der Zuteilung 
hinsichtlich Schulzugehörigkeit, die sich auch in der Gesamtstichprobe in Südtirol 
wiederspiegelt.  

Gruppe N (=276) 
N = 7 keine Angabe 

Prozentsatz 
(N =2 76) 

N (1443) 
N = 58  

keine Angabe 
Prozentsatz  
(N = 1443) 

Grundschule 110 39,9 549 38 
Mittelschule 67 24,3 314 21,8 
Oberschule 87 31,5 496 34,4 
UNTERSCHIEDLICHE 
KOMBINATIONEN DER O.A. 
Gruppen 

5 1,8 26 1,8 

Tabelle 1   Zugehörigkeit  

Von den insgesamt 276 befragten Personen sind 217 Personen weiblich, dies entspricht 
einem Prozentsatz von 78,6 %. Vergleicht man diesen mit der Gesamtstichprobe von 1443 
befragten Personen so zeigt sich, dass diese Werte sehr homogen sind. Der Anteil der 
weiblichen Teilnehmer der befragten Personen liegt in der Gesamtstichprobe bei 77,6 %.  

15,6 % der Zufallsauswahl (N = 276) geben an eine Leitungsfunktion inne zu haben, in der 
Gesamtstichprobe (N = 1443) spiegelt sich ebenfalls dieser Wert wieder, hier geben 15,7 % 
der befragten Personen an, mit einer Leitungsfunktion vertraut zu sein.  

Als Koordinator/innen sind 23,2 % der Stichprobe tätig, auch dieser Wert entspricht dem 
prozentualen Anteil von 22,7 % an der Gesamtstichprobe.  
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Um nun die Fragestellung „Inwieweit unterscheiden sich in Südtirol Lehrkräfte 
unterschiedlichen Schultyps hinsichtlich Ihrer Einschätzung zur Fortbildung.“ beantworten zu 
können, wurde die Berechnung mittels Kruskal Wallis Test durchgeführt. Der Kruskal Wallis 
Test kann eingesetzt werden, wenn mehrere unabhängige Gruppen, unterschiedlicher 
Gruppengröße, miteinander verglichen werden sollen. Die Gruppe „unterschiedliche 
Kombinationen“ wurde bei dieser Berechnung ausgeschlossen. Der Ausschluss dieser 
Gruppe lässt sich wie folgt erklären: Da eine Zuordnung zu einer der Hauptgruppen ohne 
Bewertung nicht möglich ist, erscheint es folgerichtiger zu sein, nur jene Gruppen 
miteinander zu vergleichen, welche auch eindeutig zuordenbar sind. Diese belaufen sich auf 
die Gruppe der Lehrkräfte der Grund-, Mittel- und Oberschule. Ebenso ist die Gruppe der 
Lehrkräfte, die in unterschiedlichen Schulen tätig ist, sehr klein (N = 5), somit kann davon 
ausgegangen werden, dass hier kein großer Informationsverlust, aufgrund eines 
Ausschlusses vorliegen wird.  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Kruskal Wallis Analyse. Anzumerken ist, 
dass der Fragebogen aus einer 6-stufigen Likert Skala besteht. Die Teilnehmer/innen 
konnten von 1 „keine Zustimmung“ bis 6 „vollkommene Zustimmung“ entscheiden. Der 
Kruskal Wallis Test ist ein hypothesenprüfender Signifikanztest, welcher einen p-Value 
liefert. Dieser p-Value dient als Entscheidungskriterium für signifikante Unterschiede bzw. 
keine signifikanten Unterschiede. Ist der berechnete p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05] 
zu finden, darf das Ergebnis als signifikant interpretiert werden. In diesem Fall darf gesagt 
werden, dass sich die getesteten Gruppen bedeutsam voneinander unterscheiden. Ist der p-
Value größer als 0.05 wird das Ergebnis als nicht signifikant und somit als kein Unterschied 
in der Einschätzung zwischen den Gruppen interpretiert. Allerdings darf bei Werten, die im 
Wertebereich p-Value [>0.05; <0.1] liegen, von Tendenzen gesprochen werden. 

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 2) wurden folgende Fragen, bei denen es signifikante 
Unterschiede gibt (p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05]) gelb eingefärbt. 

Fragen, bei denen Tendenzen angesprochen werden können (p-Value im Wertebereich 
[>0.05; <0.1]), sind blau hinterlegt. 

Bei allen anderen Fragen unterscheiden sich Lehrkräfte (aus Südtirol) unterschiedlichen 
Schultyps hinsichtlich der Einschätzung der jeweiligen Fragen zur Fortbildung nicht.  

In der Tabelle findet sich auch der gruppierte Median der jeweiligen Lehrkräfte-Gruppe. Der 
gruppierte Median zeigt die mittlere Tendenz der Gruppenantworten an. Je höher dieser ist, 
umso mehr Zustimmung gibt es in dieser Gruppe. Im Anschluss an die Gesamttabelle 
werden die signifikanten Ergebnisse (Tabelle 3) sowie auch die tendenzielle Ergebnisse 
(Tabelle 4) nochmal übersichtlich festgehalten. 

Fragen p-Value 
Gr. Md. 

Grundschule 
(N=110) 

Gr. Md. 
Mittelschule 

(N=67) 

Gr. Md. 
Oberschule 

(N=87) 
Die Nachhaltigkeit von Fortbildung ist abhängig 
von den Qualifikationen der Referentin/dem 
Referenten der jeweiligen Veranstaltung. 

.587 5,40 5,40 5,28 

Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn 
es gelingt, Praxisnähe zu vermitteln. .046 5,67 5,60 5,44 

Eine gute Referentin/guter Referent ist jemand, 
der/die Systembezug besitzt. .256 5,07 5,27 5,03 

Fortbildung kann nur dann nachhaltig sein, wenn 
diese über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt wird. 

.685 2,80 2,93 3,09 

Halbtagesveranstaltungen sind wenig effektiv. .418 2,10 1,83 2,21 
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Fortbildung ist in vielen Fällen nur ein 
kommunikativer Austausch. <.001 2,36 3,09 3,09 

Fortbildungswünsche ändern sich je nach 
Lebensalter. .540 4,47 4,63 4,40 

Die Nachhaltigkeit von Fortbildung ist abhängig 
von der Persönlichkeit der Referentin/dem 
Referenten der jeweiligen Veranstaltung. 

.592 4,68 4,83 4,63 

Fortbildungsveranstaltungen sind dann 
besonders gut, wenn ich die Inhalte sofort in den 
Unterricht umsetzen kann. 

.593 5,03 5,11 4,96 

Fortbildungen für das gesamte Team sind 
nachhaltig wirkungsvoller. .888 3,62 3,61 3,45 

Die Inhalte von Fortbildungsveranstaltungen 
sind nur selten neu. .355 3,47 3,27 3,56 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
die Schulentwicklung. .021 4,46 4,27 4,00 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Unterrichtsentwicklung. .021 4,75 4,58 4,33 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Persönlichkeitsentwicklung. .041 4,39 4,08 3,92 

Referentinnen und Referenten sollten 
hinsichtlich der Inhalte, die sie vortragen, über 
Expertise verfügen. 

.044 4,98 5,15 5,34 

Fortbildungen wähle ich aufgrund meines 
eigenen Interesses aus. .422 5,33 5,33 5,19 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
meines Bedarfs aus. .087 5,32 5,20 5,06 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
bildungspolitischer Vorgaben aus. .049 3,11 2,38 2,87 

Fortbildungen wähle ich aufgrund der 
Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Schule 
aus. 

.452 3,96 3,74 3,73 

Fortbildungen wähle ich aufgrund der Inhalte 
und Zielsetzungen aus. .917 5,31 5,35 5,32 

Fortbildungsveranstaltungen sollen in der 
unterrichtsfreien Zeit angeboten werden. .097 3,02 2,39 2,40 

Fortbildungen sollen auf die jeweilige Schule 
abgestimmt sein. .371 3,49 3,43 3,67 

Eine kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort 
ist für die Nachhaltigkeit von Fortbildung wichtig. .240 3,25 3,22 3,57 

Von der Fortbildung erwarte ich mir 
Unterstützungsangebote für meine tägliche 
Arbeit. 

.044 5,38 5,16 5,08 

Zielsetzungen und Inhalte sollen vor 
Fortbildungsbeginn transparent sein. .392 5,49 5,56 5,41 

Fortbildungen sollten im Maßnahmenplan der 
Schule mitaufgenommen werden. .796 4,25 4,12 4,12 

Die Fortbildungsbesuche sollten am 
Schulstandort aufeinander abgestimmt werden. .025 4,24 3,63 4,26 

Wenn ich Fortbildungen besuche spiegle ich, als 
Multiplikatorin/Multiplikator Inhalte an meine 
Schule zurück. 

.719 4,12 3,97 4,07 

Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen 
Fortbildungsplan vereinbaren. 

.036 2,60 2,50 3,24 

Fortbildungsveranstaltungen sind für mich ein 
nötiges MUSS. .668 3,47 3,20 3,45 

Der Besuch von Fortbildungen muss für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbindlich 
sein. 

.195 3,54 3,48 2,83 
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Verpflichtende Fortbildungsangebote sind 
effektlos. .831 4,12 4,27 4,14 

Allfällig auftretende Kosten für unentschuldigtes 
Fernbleiben an Fortbildungsveranstaltungen 
sollten von der Lehrperson getragen werden. 

.295 3,75 4,46 4,03 

Fortbildungen, die von der Schulleitung 
vorgeschrieben werden, sind wenig nachhaltig. .703 3,78 3,79 3,95 

Ich plane meine persönliche Fortbildung für 
längere Zeitabschnitte (3 Jahre). .007 2,40 1,64 1,75 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es 
wichtig, die Art der Fortbildung selbst auswählen 
zu können. 

.009 5,60 5,78 5,50 

Insgesamt bin ich mit der 
Fortbildung....(zufrieden) <.001 4,87 4,61 4,22 

  
Gr. Md. 

Grundschule 
(N=48) 

Gr. Md. 
Mittelschule 

(N=26) 

Gr. Md. 
Oberschule 

(N=32) 
In meiner Rolle habe ich oft keine 
Gesprächspartner/inn/en an der Schule für 
einen professionellen Austausch. 

.816 2,94 3,11 2,56 

Lehrkräfte fühlen sich nur für Ihren Unterricht 
zuständig und nicht für die gesamte Schule. .430 3,62 3,89 4,00 

In meiner Rolle fällt es mir schwer, Kolleginnen 
und Kollegen zur Entwicklungsarbeit an der 
Schule zu motivieren. 

.200 2,83 3,55 3,33 

In meiner Rolle fühle ich mich oft allein 
gelassen. .466 2,38 2,50 2,76 

Die Schulleitung unterstützt mich sehr. <.001 4,27 5,61 4,40 
Ich wurde auf meine Rolle gut vorbereitet. .226 3,67 4,43 3,86 

Tabelle 2  Kruskal Wallis Analyse (gesamter Fragebogen) 

Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen, bei welchen sich 
signifikante Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schulstufen in der 
Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Md. 
Grundschule 

Gr. Md. 
Mittelschule 

Gr. Md. 
Oberschule 

Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es 
gelingt, Praxisnähe zu vermitteln. .046 5,67 5,60 5,44 

Fortbildung ist in vielen Fällen nur ein 
kommunikativer Austausch. <.001 2,36 3,09 3,09 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für die 
Schulentwicklung. .021 4,46 4,27 4,00 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Unterrichtsentwicklung. .021 4,75 4,58 4,33 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Persönlichkeitsentwicklung. .041 4,39 4,08 3,92 

Referentinnen und Referenten sollten hinsichtlich 
der Inhalte, die sie vortragen, über Expertise 
verfügen. 

.044 4,98 5,15 5,34 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
bildungspolitischer Vorgaben aus. .049 3,11 2,38 2,87 

Von der Fortbildung erwarte ich mir 
Unterstützungsangebote für meine tägliche Arbeit. .044 5,38 5,16 5,08 

Die Fortbildungsbesuche sollten am Schulstandort 
aufeinander abgestimmt werden. .025 4,24 3,63 4,26 
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Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen 
Fortbildungsplan vereinbaren. 

.036 2,60 2,50 3,24 

Ich plane meine persönliche Fortbildung für längere 
Zeitabschnitte (3 Jahre). .007 2,40 1,64 1,75 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es 
wichtig, die Art der Fortbildung selbst auswählen zu 
können. 

.009 5,60 5,78 5,50 

Insgesamt bin ich mit der Fortbildung .... (zufrieden) <.001 4,87 4,61 4,22 

Die Schulleitung unterstützt mich sehr. <.001 4,27 5,61 4,40 

Tabelle 3 Auflistung der Fragestellungen, wo sich signifikante Ergebnisse zwischen der Einschätzung der 
Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstufen wiederspiegeln 

Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen, bei welchen sich 
tendenzielle Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schulstufen in 
der Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Md. 
Grundschule 

Gr. Md.  
Mittelschule 

Gr. Md. 
Oberschule 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
meines Bedarfs aus. .087 5,32 5,20 5,06 

Fortbildungsveranstaltungen sollen in der 
unterrichtsfreien Zeit angeboten werden. .097 3,02 2,39 2,40 

Tabelle 3 Auflistung der Fragestellungen, wo sich tendenzielle Ergebnisse zwischen der Einschätzung der 
Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstufen wiederspiegeln 

5.2.2. Deskriptive Auswertung der quantitativen Erhebung in Südtirol zu 
den Kategorien (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

Der Fragebogen beinhaltet Fragen zu den Kategorien nach MAXQDA und Fragen zum 
mittleren Management. 

- Wünsche an die Fortbildung 
- Erfahrungen mit Fortbildung  
- Rahmenbedingungen von Fortbildung 
- Rollenverständnis im Rahmen von Fortbildung 
- Haltung und Einstellung zu Fortbildung 
- Freiwilligkeit und Verpflichtung der Fortbildung 

Befragt wurden alle Lehrpersonen an Südtirols Grund- Mittel- und Oberschulen sowie die 
Schulführungskräfte. 

Der Rücklauf betrug ca. 15 %, d. h. ca. 1500 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt, 
268 Männer und 1120 Frauen.  

Von den Antwortenden haben 226 Personen eine Leitungsfunktion, 1148 keine, 4 Personen 
geben ja/nein an.  

Auf die Frage „Besuchen Sie jährlich Fortbildungsveranstaltungen?“ antworten 94 % der 
Befragten mit ja, 3,1 % mit nein.  
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Die Umfrage zeigt keine unerwarteten Ergebnisse, keine Überraschungen. Bei einem 
Mittelwert von über 3,5 gehen wir von Zustimmung, bei einem Mittelwert unter 3,5 von 
Ablehnung aus, so zeigen die Ergebnisse durchaus Bestätigung der im Vorfeld angestellten 
Hypothesen.  

Dennoch lohnt es sich, einige Ergebnisse genauer anzuschauen.  

Knapp 80 % der befragten Südtiroler Lehrpersonen erwarten sich von der Fortbildung 
„Unterstützungsangebote für meine tägliche Arbeit“ („stimme vollkommen zu“, „stimme sehr 
zu“) und über 90 % geben an, die „Zielsetzungen und Inhalte sollen vor Fortbildungsbeginn 
transparent sein“ (57,9 % „stimme vollkommen zu“, 30,6 % „stimme sehr zu“). 

90% der Befragten in Südtirol beurteilen Fortbildungen mit Praxisnähe als gute 
Fortbildungen.  

Tab. 1: Gute Fortbildungsveranstaltungen und Praxisnähe 

2. Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

1 6 ,4 ,4 ,4 
2 14 1,0 1,0 1,4 
3 42 2,9 2,9 4,3 
4 99 6,9 6,9 11,2 
5 356 24,7 24,8 36,1 
6 917 63,5 63,9 100,0 

Gesamt 1434 99,4 100,0  

Fehlend System 9 ,6   

Gesamt 1443 100,0   

Auch folgendes Ergebnis ist nicht überraschend, für Fortbildungsplanende jedoch wesentlich 
bei der Beauftragung von Referenten, vor allem bei Referenten aus dem deutschsprachigen 
Ausland.  Denn von Fortbildungsbeauftragten erwarten über 71 %, dass diese das Südtiroler 
Schulsystem kennen, denn es unterscheidet sich in einigen Aspekten von dem des 
restlichen italienischen Staatsgebietes (z. B. Zweitsprachenunterricht, Verwendung der 
Lehrbücher) und auch von dem des deutschsprachigen Auslandes (z. B. die inklusive 
Schule). 
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Tab. 2: Gute Referentinnen/Referenten und Systembezug 

3. Eine gute Referentin/guter Referent ist jemand, der/die Systembezug besitzt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 11 ,8 ,8 ,8 

2 28 1,9 2,0 2,8 

3 89 6,2 6,3 9,1 

4 254 17,6 18,0 27,1 

5 537 37,2 38,1 65,2 

6 491 34,0 34,8 100,0 

Gesamt 1410 97,7 100,0  
Fehlend System 33 2,3   

Gesamt 1443 100,0   

Laut Umfrage zeigt sich, dass Lehrpersonen Fortbildungen sei es aufgrund des persönlichen 
Interesses (beinahe 84 %) als auch aufgrund des Bedarfs (82,5 %) besuchen.  

Tab. 3: Eigenes Interesse bei der Fortbildungswahl 

16. Fortbildungen wähle ich aufgrund meines eigenen Interesses aus. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 1 ,1 ,1 ,1 
2 12 ,8 ,8 ,9 
3 40 2,8 2,8 3,7 
4 172 11,9 12,0 15,7 
5 555 38,5 38,7 54,4 
6 654 45,3 45,6 100,0 

Gesamt 1434 99,4 100,0  
Fehlend System 9 ,6 

  

Gesamt 1443 100,0   
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Tab. 4: Fortbildungswahl nach Bedarf 

17. Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund meines Bedarfs aus. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig 1 6 ,4 ,4 ,4 

2 13 ,9 ,9 1,3 
3 58 4,0 4,0 5,4 
4 169 11,7 11,8 17,2 
5 621 43,0 43,3 60,5 
6 567 39,3 39,5 100,0 

Gesamt 1434 99,4 100,0  
Fehlend System 9 ,6 

  

Gesamt 1443 100,0   
 

Die Rückmeldungen der Befragten zum Thema Fortbildungsverpflichtung sind breit gestreut, 
wenn auch die Zustimmung über Effektlosigkeit von verpflichtender Fortbildung mit über 40 % 
den Löwenteil ausmacht.  

Tab. 5: Verpflichtende Fortbildungsangebote – effektlos  

32. Verpflichtende Fortbildungsangebote sind effektlos. 

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 100 6,9 7,0 7,0 
2 188 13,0 13,1 20,1 
3 250 17,3 17,5 37,6 
4 274 19,0 19,1 56,7 
5 304 21,1 21,2 78,0 
6 315 21,8 22,0 100,0 

Gesamt 1431 99,2 100,0  
Fehlend System 12 ,8   

Gesamt 1443 100,0   

Einen genaueren Blick verdient sich auch die Fragestellung „Inwieweit unterscheiden sich in 
Südtirol Lehrkräfte unterschiedlicher Schulstufen hinsichtlich Ihrer Einschätzung zur 
Fortbildung?“ Zu den gestellten Fragen gibt es in den meisten Fällen keine größeren 
Unterschiede in der Einschätzung der Befragten.  

Bei zwei Fragestellungen zeigen sich Tendenzen zwischen den Lehrkräften der 
unterschiedlichen Schulstufen in der Einschätzung.  
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Tab. 6: Tendenzen – Einschätzungen der Lehrkräfte aus den verschiedenen Schulstufen 

Fragen p-Value Gr. Md. 
Grundschule 

Gr. Md. 
Mittelschule 

Gr. Md. 
Oberschule 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
meines Bedarfs aus. .087 5,32 5,20 5,06 

Fortbildungsveranstaltungen sollen in der 
unterrichtsfreien Zeit angeboten werden. .097 3,02 2,39 2,40 

Tabelle 3 Auflistung der Fragestellungen, wo sich tendenzielle Ergebnisse zwischen der Einschätzung der 
Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstufen wiederspiegeln 

 

Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen, bei welchen sich 
signifikante Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schulstufen (in 
Kärnten Schultypen genannt) in der Einschätzung zeigen. 

Tab. 7: Auflistung der Fragestellungen, wo sich signifikante Ergebnisse zwischen der 
Einschätzung der Lehrkräfte aus den verschiedenen Schulstufen widerspiegeln 

Fragen p-Value Gr. Md. 
Grundschule 

Gr. Md. 
Mittelschule 

Gr. Md. 
Oberschule 

Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es 
gelingt, Praxisnähe zu vermitteln. .046 5,67 5,60 5,44 

Fortbildung ist in vielen Fällen nur ein 
kommunikativer Austausch. <.001 2,36 3,09 3,09 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für die 
Schulentwicklung. .021 4,46 4,27 4,00 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Unterrichtsentwicklung. .021 4,75 4,58 4,33 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für 
meine Persönlichkeitsentwicklung. .041 4,39 4,08 3,92 

Referentinnen und Referenten sollten hinsichtlich 
der Inhalte, die sie vortragen, über Expertise 
verfügen. 

.044 4,98 5,15 5,34 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
bildungspolitischer Vorgaben aus. .049 3,11 2,38 2,87 

Von der Fortbildung erwarte ich mir 
Unterstützungsangebote für meine tägliche Arbeit. .044 5,38 5,16 5,08 

Die Fortbildungsbesuche sollten am Schulstandort 
aufeinander abgestimmt werden. .025 4,24 3,63 4,26 

Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in 
Mitarbeiter/innen/gesprächen einen 
Fortbildungsplan vereinbaren. 

.036 2,60 2,50 3,24 

Ich plane meine persönliche Fortbildung für längere 
Zeitabschnitte (3 Jahre). .007 2,40 1,64 1,75 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es 
wichtig, die Art der Fortbildung selbst auswählen zu 
können. 

.009 5,60 5,78 5,50 

Insgesamt bin ich mit der Fortbildung...(zufrieden) <.001 4,87 4,61 4,22 

Die Schulleitung unterstützt mich sehr. <.001 4,27 5,61 4,40 
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Hochsignifikant ist der Unterschied (p <.001) für die Frage „Fortbildung ist in vielen Fällen nur 
ein kommunikativer Austausch“, wobei der gruppierte Median mit einer mittleren Tendenz 
von 5 bei den befragten Lehrkräften der Mittel- und Oberschule eine höhere Zustimmung 
zeigt als in der Grundschule. 

Auch die Frage „Insgesamt bin ich mit der Fortbildung … (zufrieden)“ erzielt mit einem p-
Wert von p = <.001 eine sehr hohe Signifikanz. Die Gruppe der Lehrkräfte aus der 
Grundschule mit dem Medianwert von 4.87 ist am höchsten, gefolgt von den 
Mittelschullehrpersonen (4.61) und den Oberschullehrer/innen (4,22).  

Ebenso mit p = <.001 erhält die Fragestellung „Die Schulleitung unterstützt mich sehr.“ 
höchste Signifikanz. Die größte Zustimmung mit einem Median von 5.61 bekommt diese 
Frage von den Mittelschullehrpersonen, gefolgt von Oberschullehrpersonen (4.40) und mit 
4.27 von den Lehrkräften der Grundschule.  

Die Frage „Ich plane Fortbildungen für längere Zeitabschnitte (3 Jahre)“ zeigt mit p = .007 
signifikante Unterschiede in der Zustimmung der Vertreter/innen einzelner Schulstufen. 
Lehrpersonen der Grundschule stimmen mit 2.40 am höchsten dieser Aussage zu, gefolgt 
von Lehrkräften der Oberschule (1,75). Etwas abgeschlagen liegt der Zustimmungswert der 
Lehrer/innen der Mittelschule (1,64).  

Die Aussage „Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln“ erzielt einen p-Wert von .046. Die Zustimmungsraten sind für alle Schulstufen 
hoch mit Medianwerten über 5, wobei die Gruppe der Grundschullehrpersonen mit 5.67 die 
höchste Zustimmung erteilt, dicht gefolgt von den Lehrer/innen der Mittelschule (5.60). An 
dritter Stelle liegen mit 5.44 die Lehrpersonen der Oberschule.  

In allen Schulstufen erwarten sich Lehrpersonen von Referentinnen und Referenten 
hinsichtlich der Inhalte, die sie vortragen, über Expertise.  Bei Lehrer/innen der Oberschule 
(5,34) ist die Zustimmung am höchsten, gefolgt von Lehrpersonen der Mittelschule (5,15), 
Grundschullehrpersonen liegen knapp unter der mittleren Tendenz (4.987) mit einem p-Wert 
von p = .044. Andersherum ziehen Lehrpersonen der Grundschule aus der Fortbildung einen 
höheren Impuls für die eigene Unterrichtsentwicklung, die Schulentwicklung sowie für die 
eigene Persönlichkeitsentwicklung.  

Die Frage „Von der Fortbildung erwarte ich mir Unterstützungsangebote für meine tägliche 
Arbeit.“ erzielt einen p-Wert von .044. Praxisnähe in der Fortbildung ist von den 
Lehrpersonen gefragt mit Zustimmungswerten über 5, doch mit zunehmender Schulstufe 
(Grundschule 5,67, Oberschule 5,44) abnehmend.  

5.2.3. Vergleich der Ergebnisse aus der qualitativen und quantitativen 
Erhebung (Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebung decken sich größtenteils. Dies wird 
im Folgenden aufgezeigt.  

Von Fortbildung wird eine bestimmte Praxisnähe erwartet, verstärkt in der Grundschule. 
Daher überrascht es nicht, wenn bei Umfrage und Gruppendiskussion sehr ähnliche 
Rückmeldungen eingehen.  
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 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 6 ,4 ,4 ,4 
2 14 1,0 1,0 1,4 
3 42 2,9 2,9 4,3 
4 99 6,9 6,9 11,2 
5 356 24,7 24,8 36,1 
6 917 63,5 63,9 100,0 

Gesamt 1434 99,4 100,0  
Fehlend System 9 ,6 

  

Gesamt 1443 100,0   

Fragestellung bei der quantitativen Erhebung: Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, 
wenn es gelingt, Praxisnähe zu vermitteln.  

Quer durch alle Diskussionsgruppen lässt sich die Einschätzung nachverfolgen, dass 
mehrteilige Angebote, einen Lernprozess ermöglichen, welcher stärker als einmalige 
Seminare auf Reflexion und eine Verschränkung von Theorie und Praxis fokussiert. 

Dass Systembezug von Referent/innen gefordert wird, findet sich als Forderung in beiden 
Arten der Erhebung.  

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 11 ,8 ,8 ,8 
2 28 1,9 2,0 2,8 
3 89 6,2 6,3 9,1 
4 254 17,6 18,0 27,1 
5 537 37,2 38,1 65,2 
6 491 34,0 34,8 100,0 

Gesamt 1410 97,7 100,0  
Fehlend System 33 2,3 

  

Gesamt 1443 100,0   

Fragestellung bei der quantitativen Erhebung: Eine gute Referentin/guter Referent ist 
jemand, der/die Systembezug besitzt. 

In den Gruppendiskussionen wird mehrere Male angemerkt, dass Referierende, auch wenn 
sie aus dem Ausland kommen, das Südtiroler Schulsystem kennen, aber auch fachlich up to 
date und praxisnah sein sollten. 

Zum Teil wird bemängelt, dass Referent/innen aus dem Ausland die Schulrealität vor Ort 
nicht oder zu wenig kennen. 

Dass Fortbildung bedarfsorientiert sein muss, stimmt der Großteil der Befragten sei es in der 
quantitativen Umfrage als auch in der Gruppendiskussion zu.  
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 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig 1 6 ,4 ,4 ,4 

2 13 ,9 ,9 1,3 
3 58 4,0 4,0 5,4 
4 169 11,7 11,8 17,2 
5 621 43,0 43,3 60,5 
6 567 39,3 39,5 100,0 

Gesamt 1434 99,4 100,0  
Fehlend System 9 ,6 

  

Gesamt 1443 100,0   

Fragestellung bei der quantitativen Erhebung: Fortbildungsveranstaltungen wähle ich 
aufgrund meines Bedarfs aus. 

In der Gruppendiskussion betonen die Diskussionsteilnehmenden ihre Verantwortung für die 
Schule als Ganzes im Hinblick auf die Schulentwicklung. Es wird der Frage nachgegangen, 
wie über Fortbildung ein Informationsgleichstand aller Lehrpersonen einer Schule ermöglich 
wird, auch durch Verpflichtung auf schulinterner Ebene, die Beteiligung aller ist zu sichern.  

Freiwilligkeit und Verpflichtung der Fortbildung taucht als Thema in der Fortbildungsdiskussion 
immer wieder auf. Die Rückmeldungen der Befragten zum Thema Fortbildungsverpflichtung 
sind breit gestreut, wenn auch die Zustimmung über Effektlosigkeit von verpflichtender 
Fortbildung mit über 40% den Löwenteil ausmacht.  

 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 100 6,9 7,0 7,0 
2 188 13,0 13,1 20,1 
3 250 17,3 17,5 37,6 
4 274 19,0 19,1 56,7 
5 304 21,1 21,2 78,0 
6 315 21,8 22,0 100,0 

Gesamt 1431 99,2 100,0  
Fehlend System 12 ,8   

Gesamt 1443 100,0   

Fragestellung bei der quantitativen Erhebung: Verpflichtende Fortbildungsangebote sind 
effektlos. 

In der Gruppendiskussion fällt auf, dass verpflichtende Fortbildungen vor allem auf 
Schulebene ein Thema sind, wenn es um kollegiales Lernen und Entwicklungsschritte auf 
Systemebene geht. Da werden doch Stimmen laut, die sich für eine Verpflichtung 
aussprechen, um eben gemeinsam an der Schule Entwicklungen voranzutreiben.  
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Aus Lehrer/innenperspektive wird Verpflichtung eher kritisch gesehen. Für eine 
verpflichtende Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen macht sich die Gruppe des 
mittleren Managements besonders stark. 

Schulführungskräfte plädieren für ein gewisses Maß an Ausgewogenheit zwischen 
Freiwilligkeit und Verpflichtung bei Fortbildung. 

Grundsätzlich herrscht der Tenor vor, dass Freiwilligkeit beim Besuch und der Wahl der 
Fortbildung eine größere Nachhaltigkeit erzeugt. 

5.3. Ländervergleich Online-Befragung (Michaela Pötscher-Gareiß) 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, einen länderübergreifenden Vergleich aus 
den gewonnen Daten bzw. Ergebnissen zu gewinnen. Dabei geht es insbesondere um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die sich anhand der quantitativen Erhebung ergeben. 

Fragestellung: „Inwieweit unterscheidet sich die Einschätzung der Lehrkräfte aus Kärnten 
von der Einschätzung der Lehrkräfte aus Südtirol zu unterschiedlichen Fragestellungen 
hinsichtlich Fortbildung?“  

Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde vorab eine Power Analyse 
durchgeführt. Mit der Power Analyse (G-Power) kann festgestellt werden, wie groß die 
Stichprobe sein darf, um bei einer mittleren Effektstärke nicht over- oder underpowered zu 
sein. Nach durchführen der Effektstärkenberechnung konnte der Stichprobenumfang von 
insgesamt 318 Personen ermittelt werden. Dies entspricht einem Prozentsatz in Kärnten von 
ca. 24 % und einem Prozentsatz in Südtirol von 11 % der Gesamtstichprobe in den 
jeweiligen Ländern. 

Um die Fragestellung: „Inwieweit unterscheidet sich die Einschätzung der Lehrkräfte aus 
Kärnten von der Einschätzung der Lehrkräfte aus Südtirol zu unterschiedlichen 
Fragestellungen hinsichtlich Fortbildung?“ beantworten zu können, wurde die Berechnung 
mittels U-Test durchgeführt.  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der U-Test Analyse. Anzumerken ist, dass der 
Fragebogen aus einer 6-stufigen Likert Skala besteht. Die Teilnehmer/innen konnten von 1 
„keine Zustimmung“ bis 6 „vollkommene Zustimmung“ entscheiden. Der U-Test ist ein 
hypothesenprüfender Signifikanztest, welcher einen p-Value liefert. Dieser p-Value dient als 
Entscheidungskriterium für signifikante Unterschiede bzw. keine signifikanten Unterschiede. 
Ist der berechnete p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05] zu finden, darf das Ergebnis als 
signifikant interpretiert werden. In diesem Fall darf gesagt werden, dass sich die getesteten 
Gruppen bedeutsam voneinander unterscheiden. Ist der p-Value größer als 0.05 wird das 
Ergebnis als nicht signifikant und somit als kein Unterschied in der Einschätzung zwischen 
den Gruppen interpretiert. Allerdings darf bei Werten, die im Wertebereich p-Value [>0.05; 
<0.1] liegen, von Tendenzen gesprochen werden. 

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 1) wurden folgende Fragen, bei denen es signifikante 
Unterschiede gibt (p-Value im Wertebereich [<0.001; 0.05]), gelb eingefärbt. 

Fragen, bei denen Tendenzen angesprochen werden können (p-Value im Wertebereich 
[>0.05; <0.1]), sind blau hinterlegt. 

Bei allen anderen Fragen unterscheiden sich Lehrkräfte (aus Kärnten) hinsichtlich der 
Einschätzung der jeweiligen Fragen zur Fortbildung von Lehrkräften (aus Südtirol) nicht.  
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In der Tabelle findet sich auch der gruppierte Median des jeweiligen Landes. Der gruppierte 
Median zeigt die mittlere Tendenz. Je höher dieser ist, umso mehr Zustimmung gibt es. Im 
Anschluss an die Gesamttabelle werden die signifikanten Ergebnisse (Tabelle 2) sowie auch 
die tendenziellen Ergebnisse (Tabelle 3) nochmal übersichtlich festgehalten. 

 p-Value 
Gr. Md. 
Südtirol 
(N=160) 

Gr. Md. 
Kärnten 
(N=158) 

 

ERFAHRUNG MIT FORTBILDUNG 

 
Die Nachhaltigkeit von Fortbildung ist abhängig von den Qualifikationen der 
Referentin/dem Referenten der jeweiligen Veranstaltung. .873 5,59 5,61 

Fortbildungen sind gute Veranstaltungen, wenn es gelingt, Praxisnähe zu 
vermitteln. .765 5,69 5,71 

Eine gute Referentin/guter Referent ist jemand, der/die Systembezug besitzt. .095 5,41 5,24 
Fortbildung kann nur dann nachhaltig sein, wenn diese über einen längeren 
Zeitraum durchgeführt wird. .950 3,57 3,58 

Halbtagesveranstaltungen sind wenig effektiv. .623 2,42 2,30 

Fortbildung ist in vielen Fällen nur ein kommunikativer Austausch. .611 2,89 3,02 

Fortbildungswünsche ändern sich je nach Lebensalter. .769 4,55 4,52 
Die Nachhaltigkeit von Fortbildung ist abhängig von der Persönlichkeit der 
Referentin/dem Referenten der jeweiligen Veranstaltung. .304 5,10 4,99 

Fortbildungsveranstaltungen sind dann besonders gut, wenn ich die Inhalte 
sofort in den Unterricht umsetzen kann. .914 5,20 5,21 

Fortbildungen für das gesamte Team sind nachhaltig wirkungsvoller. .418 4,13 3,92 

Die Inhalte von Fortbildungsveranstaltungen sind nur selten neu. .741 3,67 3,71 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für die Schulentwicklung. .028 4,34 3,86 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für meine Unterrichtsentwicklung. .732 4,83 4,77 
Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für meine 
Persönlichkeitsentwicklung. .255 3,98 3,78 

Referentinnen und Referenten sollten hinsichtlich der Inhalte, die sie 
vortragen, über Expertise verfügen. .364 5,41 5,32 

 

RAHMENBEDINGUNGEN VON FORTBILDUNG 

 
Fortbildungen wähle ich aufgrund meines eigenen Interesses aus. .965 5,35 5,35 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund meines Bedarfs aus. .630 5,30 5,36 
Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund bildungspolitischer Vorgaben 
aus. .039 2,88 2,41 

Fortbildungen wähle ich aufgrund der Notwendigkeit zur Weiterentwicklung 
der Schule aus. .737 4,01 4,00 

Fortbildungen wähle ich aufgrund der Inhalte und Zielsetzungen aus. .822 5,48 5,50 
Fortbildungsveranstaltungen sollen in der unterrichtsfreien Zeit angeboten 
werden. .236 3,38 3,65 

Fortbildungen sollen auf die jeweilige Schule abgestimmt sein. .753 4,03 4,03 
Eine kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort ist für die Nachhaltigkeit von 
Fortbildung wichtig. .047 3,90 3,49 
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WÜNSCHE AN DIE FORTBILDUNG 

 
Von der Fortbildung erwarte ich mir Unterstützungsangebote für meine 
tägliche Arbeit. .308 5,51 5,42 

Zielsetzungen und Inhalte sollen vor Fortbildungsbeginn transparent sein. .820 5,63 5,62 
Fortbildungen sollten im Maßnahmenplan der Schule mitaufgenommen 
werden. .147 4,59 4,40 

Die Fortbildungsbesuche sollten am Schulstandort aufeinander abgestimmt 
werden. .309 4,42 4,31 

 

ROLLENVERSTÄNDNIS HINSICHTLICH FORTBILDUNG 

 
Wenn ich Fortbildungen besuche spiegle ich, als Multiplikatorin/Multiplikator 
Inhalte an meine Schule zurück. .917 4,43 4,46 

Die Schulleitung sollte mit den Lehrpersonen in Mitarbeiter/innen/gesprächen 
einen Fortbildungsplan vereinbaren. .869 3,62 3,50 

 

EINSTELLUNG ZUR FORTBILDUNG 

 
Fortbildungsveranstaltungen sind für mich ein nötiges MUSS. .716 4,20 4,10 
Der Besuch von Fortbildungen muss für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verbindlich sein. .196 4,29 3,88 

Verpflichtende Fortbildungsangebote sind effektlos. .201 3,77 4,18 
Allfällig auftretende Kosten für unentschuldigtes Fernbleiben an 
Fortbildungsveranstaltungen sollten von der Lehrperson getragen werden. .935 4,02 3,89 

Fortbildungen, die von der Schulleitung vorgeschrieben werden, sind wenig 
nachhaltig. .941 3,85 3,90 

Ich plane meine persönliche Fortbildung für längere Zeitabschnitte (3 Jahre). .586 2,42 2,23 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es wichtig, die Art der Fortbildung 
selbst auswählen zu können. .649 5,58 5,61 

Insgesamt bin ich mit der Fortbildung .... (zufrieden) .564 4,20 4,14 
 

FRAGEN FÜR KOORDINATORINNEN; SCHULFÜHRUNGSKRÄFTE; etc. 

 
In meiner Rolle habe ich oft keine Gesprächspartner/inn/en an der Schule für 
einen professionellen Austausch. .422 3,04 2,78 

Lehrkräfte fühlen sich nur für Ihren Unterricht zuständig und nicht für die 
gesamte Schule. .363 4,22 3,96 

In meiner Rolle fällt es mir schwer, Kolleginnen und Kollegen zur 
Entwicklungsarbeit an der Schule zu motivieren. .601 3,55 3,39 

In meiner Rolle fühle ich mich oft allein gelassen. .793 3,29 3,15 

Die Schulleitung unterstützt mich sehr. .335 4,66 4,41 

Ich wurde auf meine Rolle gut vorbereitet. .240 3,40 3,00 

Tabelle 1  Ländervergleich über alle Fragen 
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Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen, bei welchen sich 
signifikante Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen bzw. 
Schulstufen in der Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Median 
Südtirol 

Gr. Median 
Kärnten 

Fortbildung gibt einen wesentlichen Impuls für die 
Schulentwicklung. .028 4,34 3,86 

Fortbildungsveranstaltungen wähle ich aufgrund 
bildungspolitischer Vorgaben aus. .039 2,88 2,41 

Eine kontinuierliche Prozessbegleitung vor Ort ist für die 
Nachhaltigkeit von Fortbildung wichtig. .047 3,90 3,49 

Tabelle 2  Fragen mit signifikanten Ergebnissen zwischen den Ländern 

 

Lehrkräfte in Südtirol sehen in der Fortbildung wesentlichere Impulse für die 
Schulentwicklung, grundsätzlich stimmen beide Länder dieser Frage mit einer mittleren 
Tendenz zu, allerdings ist diese Zustimmung in Südtirol noch höher als in Kärnten. 

Bei der Frage der Auswahl von Fortbildungsveranstaltungen aufgrund bildungspolitischer 
Vorgaben zeigt sich, dass Lehrkräfte aus beiden Ländern dieser Frage eher nicht 
zustimmen, allerdings stimmen die Lehrkräfte aus Kärnten signifikant weniger zu. 

Den Zusammenhang von Nachhaltigkeit der Fortbildung und einer kontinuierlichen 
Prozessbegleitung vor Ort stimmen Südtiroler bedeutsam mehr zu als Kärntner Lehrkräfte. 

Nachfolgend die zusammenfassende Tabelle der Fragestellungen bei welchen sich 
tendenzielle Unterschiede zwischen den Lehrkräften der unterschiedlichen Schultypen in der 
Einschätzung zeigen. 

Fragen p-Value Gr. Median 
Südtirol 

Gr. Median 
Kärnten 

Eine gute Referentin/guter Referent ist jemand, der/die 
Systembezug besitzt. .095 5,41 5,24 

Tabelle 3  Fragen mit tendenziellen Ergebnissen zwischen den Ländern 

 

Tendenziell sehen die Südtiroler Lehrkräfte in einer/einem guten Referentin/Referenten 
jemanden, der Systembezug hat, wobei auch hier in beiden Ländern eine starke Tendenz in 
Richtung Zustimmung geht. 
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VI. Qualitative Datenauswertung – Dokumentarische Methode  
(Willibald Erlacher) 

Die Dokumentarische Analyse nach Bohnsack (Bohnsack 2014) wurde gewählt, um die in 
den Gruppendiskussionen impliziten Bedeutungsebenen in den expliziten Aussagen der 
Befragten freizulegen. Es wurde der Versuch unternommen, gemeinsame 
„Orientierungsmuster“ in den Gruppendiskussionen anhand sog. „sinngenetischer und 
soziogenetischer Typenbildungen“ zu identifizieren. Dabei einigte sich die 
Forscher/innengruppe darauf, nur die Gruppendiskussionen der Schulleitungs- bzw. 
Schulführungskräfte2 zu analysieren. Im Fokus standen dabei primärTextesequenzen, in 
denen die Aspekte von Freiwilligkeit und Zwang vorkamen. 

Es werden im Folgenden zunächst, wiederum für Kärnten, beide Fallbeschreibungen 
dargestellt, sodann die reflektierenden Interpretationen beider Gruppendiskussionen und 
zum Schluss die sinn- bzw. soziogenetische Typenbildung. Die Gruppendiskussion aus 
Südtirol sowie ein länderübergreifender Vergleich bleibt wiederum gesonderten Kapiteln 
vorbehalten.      

6.1. Darstellung der Ergebnisse Kärnten 

6.1.1. Fallbeschreibung Schulleiter/innen I (Willibald Erlacher) 

Die Diskussionsrunde beginnt mit einer kurzen Sequenz, in der von allen Beteiligten die 
„grundsätzliche“ Bedeutung und Wichtigkeit von Fortbildung für die eigene 
Professionalitätsentwicklung und der von Lehrkräften betont wird. Zudem werden erste 
Aussagen aus der Rolle als Schulleitung getätigt insofern als es wichtig sei, als Schulleiter 
das Leitbild der eigenen Schule und der damit verbundenen Entwicklungsnotwendigkeiten zu 
kennen sowie die Bedarfslagen des Kollegiums hinsichtlich Fortbildung zu berücksichtigen. 
Dieses kurze gemeinsame, indes allgemein gehaltene, Commitment zur Bedeutung von 
Fortbildung wird aber sogleich übergeführt in einen Diskurs, der sich kritisch mit der 
Organisation von Fortbildung seitens der PH hinsichtlich ihrer Angebote, Inhalte und Formate 
befasst. Die Kritik an der Organisation wird von den Beteiligten alternierend und sich 
wechselseitig bekräftigend (zu Beginn exemplarisch am Beispiel von vermeintlich oder real 
mangelnder Kostenübernahmen seitens der PH/Fahrtkosten, Referentenkosten usw.) weiter 
elaboriert, der Diskurs verläuft bereits am Anfang innerhalb der Gruppe in einem Habitus von 
inkludierend-univok hinsichtlich „kritisch-Sein“ und wird bis auf wenige inkludierend-
antithetische Ausnahmen im gesamten Diskussionsverlauf als solcher beibehalten. Es gibt 
eine hohe Übereinstimmung aller Beteiligter zu einzelnen Themenbereichen, insbesondere 
zu inhaltlichen und formatbezogenen Themenbereichen von FB sowie über eine mangelnde 
„Offenheit“ seitens der Lehrkräfte hinsichtlich Fortbildung. Die kurzen, „antithetischen“ 
Momente sind nicht wirklich antithetisch, weil sie zur gleichen Zeit abgeschwächt werden. 
Wirklicher Dissens kommt in dieser Gruppe nicht vor, die Diskussionsbeiträge werden in 
einer „wohlwollend-verharmlosenden“ Art und Weise rituell konkludierend geteilt, der Diskurs 
erweckt den Eindruck einer „geglätteten“ Erörterung von in Wunschszenarien gekleideten 
Bedürftigkeiten mit vereinzelten, harmlosen Ärger-Kundgebungen. Es wird nur sehr 
vereinzelt im eigentlichen Sinne von Erfahrungen berichtet, sondern es werden Bedürfnisse 
und Bedürfdigkeiten kommuniziert und dort, wo diese nicht erfüllt würden, wird die 
Enttäuschung und Frustration darüber im generellen Modus des Kritsch-Seins und der Kritik 
geäußert. Dort wo vereinzelt von gemachten Erfahrungen berichtet wird, dienen diese 
wiederum ihrerseits als Möglichkeit, um Bedürfnisse und Bedürfdigkeiten zu transportieren. 
Die Teilnehmer/innen beziehen sich verstärkend aufeinander und man ist sich großräumig 
																																																													
2	 In	 Südtirol	 ist	 die	 Bezeichnung	 „Schulführungskräfte“,	 in	 Kärnten	 „Schulleiter/innen“	 üblich.	 Beide	 Begriffe	 bezeichnen	
dieselbe	Funktion.	
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„einig“ mit Ausnahme von allenfalls auftauchenden wenigen, harmlosen Differenzierungen 
innerhalb eines Themas.  

Die Themenbereiche, die verhandelt werden, sind auf inhaltlicher Ebene einerseits sehr 
allgemein formuliert, wenn beispielsweise „tagesaktuelle“ und „zeitlose“ 
Fortbildungsangebote (nach „wirklichem Bedarf“) von der PH eingefordert werden, 
andrerseits werden konkrete Angaben dort gemacht, wo eine Hilflosigkeit und 
Überforderung, wie beispielsweise beim Thema „Elternarbeit“, explizit artikuliert wird. Mit 
Blick aus der Rolle als Schulleitung wird festgestellt, dass die FB- Palette seitens der PH zu 
„angebotsorientiert“ sei, Lehrkräfte zu wenig „offen“ für FB seien und dort, wo sie FB in 
Anspruch nehmen, sich zu sehr von persönlichen Interessen und vom Wunsch nach 
Unterrichtsrezepten bei der Auswahl leiten lassen würden und schulrelevante 
Veranstaltungen zu wenig bis gar keine Akzeptanz finden würden. Andrerseits werden aber 
Veranstaltungen mit persönlichkeitsbildenden Charakter und solchen, die individuelle 
Ressourcen berücksichtigen würden, eingemahnt. Fortbildung wird nicht als Agenda eigener 
Personalentwicklung thematisiert, sondern das Widerspruchsfeld von individuellen 
Bedürfnissen (Individuum) und Bedürfnissen der Organisation an passende, externe FB- 
Angebote, ausgelagert. Es herrscht unter den Diskussionsteilnehmenden Übereinstimmung 
darin, dass „längerfristige“ Formate den kürzeren, d.h. vierstündigen 
Nachmittagsveranstaltungen, vorzuziehen seien, als positives Beispiel wird „fortbildung 
kompakt“ genannt, obwohl dies andrerseits wiederum mit einem hohen Aufwand für die 
Schule verbunden sei, wie angemerkt wird.  

Der Widerspruch von Freiwilligkeit und Verpflichtung wird von den Beteiligten implizit immer 
wieder thematisiert, ohne jedoch geeignete Analyseschritte und überzeugende 
Deutungsmuster eigener und fremder Erfahrungen im Gespräch zu generieren. So wird am 
Beispiel Globalbudget für Schulen einerseits die Attraktivität einer eigenen Budgethoheit 
verhandelt, andrerseits aber eine damit verbundene Verantwortung mit dem Hinweis auf 
Mehraufwand und Vielfachbelastung abgelehnt, weil man sich dazu nicht verpflichten lassen 
wolle.  

In der Diskussion fällt auf, dass die von den Beteiligten angesprochenen Themen 
mehrheitlich als Probleme definiert werden, deren Lösungspotentiale ausschließlich im 
Außen angesiedelt werden. Zwar sei man sich als Schulleitung bewusst, dass man 
hinsichtlich Fortbildung für Lehrkräfte „sensibel“, „gut beobachtend“ und nicht „zwingend“ 
vorgehen müsse bzw. solle, dennoch können Lösungen und Lösungsmöglichkeiten nicht im 
eigenen Handlungs- und Steuerungsbereich gesehen werden, sondern ausschließlich in 
externen Angeboten, die allerdings wiederum entweder nicht adäquat oder überhaupt gar 
nicht vorhandenen seien.                 

6.1.2. Fallbeschreibung Schulleiter/innen II (Isolde Kreis, Gerda Kysela-Schiemer) 

Die Diskussion wird von zwei Personen mit einer Kritik eröffnet. Sie geht in die Richtung, 
dass die Fortbildung zu wenig konkret und realitätsfern sei und nicht auf die Wünsche, 
Vorstellungen und Bedarfe eingehe. Zudem komme sie zu spät. Dennoch wird von weiteren 
Diskussionsteilnehmern angemerkt, dass auch in der Fortbildung immer etwas gelernt 
werden kann, wodurch sich der Diskursverlauf an dieser Stelle in Richtung positiv-kritisch 
bewegt.  

Ein Teilnehmer, der sich in Folge gegenüber der gesamten Gruppe sehr in Szene setzen 
kann, wird durch den Tenor der Vorredner bestärkt, greift den Modus auf, verschärft die Kritik 
der Theorielastigkeit und Realitätsferne und fordert mit dem Unterton der Vehemenz, dass 
Fortbildung „punktgenau“ sein müsse. Hinter der Metapher der „Punktgenauigkeit“ 
dokumentiert sich einerseits ein sehr reduziertes und eindimensionales Verständnis der 
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Theorie-Praxis-Relation, andererseits wird sichtbar, dass diese Person in „punktgenauen“ 
Fortbildungsangeboten eine wünschenswerte Entlastung ihrer Führungsrolle sieht, denn sie 
empfindet es als Belastung, Lehrpersonen zu Fortbildungen, die inhaltlich ihrer Meinung 
nach inhaltlich oder vortragstechnisch nicht entsprechen, überreden zu müssen. Die Person 
müsste dadurch ihre Lehrkräfte nicht mehr zu Fortbildungen „schicken“, wie zu einem 
späteren Zeitpunkt der Diskussion angemerkt wird. In Folge übernimmt beschriebener 
Teilnehmer indirekt die Diskussionsleitung – einerseits ausgelöst und den Modus der 
Vorredner aufgreifend und verstärkend, andererseits durch seine imagemäßig 
höherstehende Rolle als Schulleiter einer Höheren Schule und als Gastgeber der Runde in 
seinem Hause. 

Durch eine weibliche Teilnehmerin bestärkt, eröffnet sich ein reger und inhaltlich 
unterstützender Austausch, der über weite Strecken die Diskussion beherrscht. Der 
Schulleiter der Höheren Schule wird über längere Zeit kontinuierlich in seiner dominanten 
Rolle verstärkt.  

Der Gesprächsverlauf ändert sich, als genau die weibliche Person, die über längere Zeit 
intensive Gesprächspartnerin des dominierenden Teilnehmers gewesen ist, die Diskussion 
verschärft, in dem sie betont, dass ein „Muss“ für Pflichtschullehrkräfte von 15 Stunden pro 
Jahr für die Fortbildung besteht. Gäbe es das „Muss“ nicht, müsste „geschickt“ werden, was 
vom oben beschriebenen Gesprächsführer und einem weiteren Teilnehmer bestätigt und als 
unangenehm für Führungskräfte empfunden wird.  

In Folge wird berichtet, dass es immer wieder „fortbildungsresistente“ Kolleg/innen gibt, die 
„irgendwie durchschlupfen“. Der dominante Gesprächsteilnehmer regt an, nachzudenken, ob 
denn solche Lehrkräfte deshalb die schlechteren seien. Es entfacht sich eine Diskussion 
über die Frage, an der sich wieder alle an der Gruppendiskussion beteiligen mit dem 
unwidersprochen bleibenden Resultat, dass es „nicht unbedingt“ sein müsse bzw. dass es 
„auf keinen Fall so sein kann“. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wird einlenkend bemerkt, dass Lehrkräfte doch viele 
Fortbildungen besuchen, jedoch die „verordneten“ verweigern. Es zeigt sich konkreter 
Widerstand gegen bestimmte Fortbildungen, die sich inhaltlich wiederholen und die nicht den 
Bedarfen der Schularten (insbesondere NMS) entsprechen. Der dominante 
Diskussionsteilnehmer der Höheren Schule betont, dass „Punktgenaues“ eben einen hohen 
Anspruch bedeutet und dass hierfür exzellente Vortragende gesucht werden, die „einfach 
etwas kosten“.  

Bedauert wird darüber hinaus, dass es ärgerlich und frustrierend sei, dass sich 
Themenbereiche immer wieder wiederholen, die jedoch durch gewissen Zwang besucht 
werden müssen (z. B. Krisenmanagement, Coaching oder SQA). Zudem werden die Themen 
nicht oder kaum implementiert; eine Nachhaltigkeit wird nicht erzielt. Der Diskussionsverlauf 
ist hier gleichbleibend negativ und zustimmend, zugleich erfolgt jedoch keine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Gesagten. Der Schluss enthält noch eine Unterstellung. Die 
skizzierten Maßnahmen (SQA) wären dazu da gewesen, „dass ein paar Leute relativ gut 
verdient hätten“. Auch diese Aussage bleibt unwidersprochen und findet – zumindest durch 
eine Person – verbal Zustimmung. 

6.1.3. Reflektierende Interpretation Schulleiter/innen I (Willibald Erlacher) 

In einer kurzen Einführungsrunde, die aufgrund einer technischen Panne nicht auf Band 
aufgenommen wurde (ca. 2 min.), wird eine „grundsätzliche“ Bedeutung und Wichtigkeit von 
Fortbildung von 3 Diskussionsteilnehmer/innen betont und zugleich im Modus der Kritik die 
Gruppendiskussion eröffnet. Diese richtet sich zunächst an die Organisation von Fortbildung 
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seitens der PH, und zwar was Formate, Inhalte, Angebote usw. anlangt. Diese Kritik an der 
Organisation greift P4 auf, ergänzt diese und stellt gleich zu Beginn das Thema Verpflichtung 
(als Proposition) als disziplinierendes Element in den Raum insofern ein „unentschuldigtes 
Fernbleiben“ von Fortbildungsveranstaltungen seitens einzelner Teilnehmer/innen von der 
PH mit einer Kostenüberwälzung geahndet werden sollte: „ Ja da wäre für mich absolut die 
Frage ob man die Organisation nicht überdenkt und vielleicht auch, ich würde sogar vielleicht 
auch so weit gehen das man den Leuten auch einen Teil die einfach da nicht erscheinen 
ohne sich zu entschuldigen, auch einen Teil der Kosten auf berät“ (P4/21) (gemeint ist hier 
wohl „aufbraten“ für „auferlegen“, Anm. d. Verf.). P4 leitet eine Grundschule und argumentiert 
hier mit gewissem Stolz als jemand, der ein zweites berufliches Standbein in der Wirtschaft 
hat, und deshalb offensichtlich davon ausgeht, dass gemäß einer ökonomistischen Logik 
Fortbildung nur dann etwas wert sei, wenn diese auch etwas für die Teilnehmer/innen kosten 
würde. Es kommt hier die Vorstellung ins Spiel, dass eine betriebswirtschaftlich-
ökonomische Logik auf den Schulbetrieb respektive Fortbildung Anwendung finden solle. Es 
wird hier in einer Analogie zur allgemeinen pädagogischen Vorbildwirkung der Grundschule 
umgekehrt von einer Vorbildwirkung der Wirtschaft für die schulische Fortbildung gesprochen 
– ein seit geraumer Zeit gerne von Akteuren aus dem Wirtschaftssektor selbst stets 
wiederholter und „das Bildungssystem“ adressierender und eingeforderter Topos, der eine 
vornehmlich betriebswirtschaftliche Perspektive als „Heilmittel“ für ein „krankes 
Bildungssystem“ phantasiert. Eine Analogie zur Seminarorganisation aus der Wirtschaft sei 
für P4 also durchaus auch für den Schulbetrieb zielführend, zumal „…wir auch sehr viel grad 
im Volksschulbereich, wo ich tätig bin, über Vorbild lernen sollten“ (P4/21). Als 
Disziplinierungsinstanz sollte hier die PH auftreten, um über eine sanktionierende Einhebung 
von Kostenbeiträgen, quasi als Finanzstrafe, wohl auch die „Moral“ und Arbeitseinstellung 
der Teilnehmenden zu erhöhen (vgl. hierzu S. Freuds Strukturmodell, das Über-Ich als 
innere „strafende Instanz“ oder H. Müller-Pozzi`s „Prae-Autonomes Über-Ich und 
„Autonomes Über-Ich“ oder E. Berne`s transaktionsanalytische Modell i.S. von das Eltern-
Ich, das Erwachsenen-Ich, das Kind-Ich). In weiterer Folge wird die Kritik an der 
Organisation von P1 und P4 alternierend und sich wechselseitig bekräftigend am Beispiel 
vermeintlich oder real mangelnder Kostenübernahmen seitens der PH (z. B. Fahrtkosten, 
Referentenkosten) weiter elaboriert, der Diskurs verläuft bereits hier innerhalb der Gruppe in 
einem Habitus von inkludierend-univok hinsichtlich „Kritisch-Sein“ und wird bis auf wenige 
inkludierend-antithetische Ausnahmen im gesamten Diskussionsverlauf als solcher 
beibehalten. P3 unterbricht die Kritik von P1 und P4 an der Organisation, indem sie das 
Thema Elternarbeit als explizite Überforderung sowohl für Lehrkräfte als auch Schulleitung 
anspricht: „… habe mir auch ganz intensiv die Frage gestellt was wird eigentlich für die 
Lehrer angeboten im Umgang mit Eltern zum Beispiel…. da sind einfach gewisse 
Überforderungen, nicht wissen wie man das handzuhaben hat“ (P3/36), woraufhin P2 die 
Organisationskritik von P4 und P1 aber wieder aufgreift, den „Bürokratismus“ in der 
Fortbildung beklagt und eine „Entbürokratisierung“ einmahnt, sowie seitens der PH 
einfordert, diese möge sowohl aktuelle als auch zeitlose Themen anhand des „wirklichen 
Bedarfs“ mittels richtiger Formate anbieten. Hier werden quasi assistierend von P3 diese 3 
Aspekte, die sich z.T. widersprechen, in Einem gefordert, einerseits sollten die Angebote der 
PH „tagesaktuell“ sein, andrerseits langfristig orientiert sein, wobei bei einer 
Angebotserstellung implizit vorausgesetzt wäre, die PH möge die Bedarfe antizipierend 
richtig erkennen: „…Themen [hervorkehrt], die wirklich Tagesaktuell sind oder auch für die 
nächsten fünf zehn Jahre im Bildungsbereich relevant sind also ich glaube da sind wirklich 
Stellen gefordert die PH denke ich als wirkliche Drehscheibe für Lehrerbildung Ausbildung 
Fortbildung ich glaube das da wirklich Bedarf besteht“ (P2/41)3. Wie diese Bedarfe aber von 

																																																													
3	vgl.	hierzu	auch	die	Gruppendiskussion	SL2,	wo	dieser	 implizite	Wunsch	einer	„antizipierenden	Erahnung“	von	Bedarfen	
seitens	der	PH	mittels	der	Metapher	„Punktgenauigkeit“	angesprochen	wird.	Interessant	an	dieser	Stelle	ist	auch,	dass	es	im	
Angebot	der	PH-Fortbildung	sowohl	„aktuelle“	als	auch	 längerfristige	Angebote	gibt,	dies	scheint	aber,	mit	Ausnahme	wo	
das	Format	„Fortbildung	Kompakt“	positiv	erwähnt	wird,	 für	die	Gruppe	nicht	als	Thema	 im	Blick	 zu	 sein,	was	vermuten	
lässt,	 dass	 es	 in	 der	 Diskussion	 um	 andere,	 emotional	 besetztere	 Belange	 geht	 bzw.	 dahinterliegende	 Orientierungen	
dokumentiert.	Dazu	genauer	im	Kapitel	„Typenbildung“.				
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wem zu identifizieren seien („… da würde ich wirklich großes Gewicht drauf legen das man 
da verstärkt also schaut was brauchen wir“, P3/43), bleibt offen und ist scheinbar nicht im 
Visier eigener rollenspezifischer Überlegungen hinsichtlich Personalentwicklungsagenden 
als Schulleitung, sondern wird als Erwartungshaltung externalisiert. Auf einer emotionalen 
Ebene dokumentiert sich hier eine Hilflosigkeit im Umgang mit schwierigen und konflikthaften 
Situationen, und zwar sowohl er eigenen als auch der der Lehrkräfte und der Wunsch nach 
Bedarfs-, d.h. Bedürfnisbefriedigung, die quasi automatisch durch die Institution der PH 
bereitgestellt werden müsste und zu erfolgen hätte, wird artikuliert. Und es taucht hier 
zugleich die tiefe Ambivalenz eines generell „bedürftigen“ Orientierungsmusters am Horizont 
auf, wenn einerseits die Forderung nach antizipierend adäquater, richtiger „Versorgung“ 
durch die Organisation PH artikuliert wird und andrerseits eine zugleich (!) nicht 
entsprechende „Versorgung“ kritisch im Unterton enttäuschter Erwartungen vorgetragen 
wird. Diese Enttäuschung wird an dieser konkreten Stelle von P4 aber nicht mit einem 
Beigeschmack von Aggression zum Ausdruck gebracht, sondern mit sozialverträglicher 
„Vorsicht“, wie zum Beispiel folgend: „…. da wäre für mich absolut die Frage ob man die 
Organisation nicht überdenkt…. ist das für mich einfach ein bissl hinterfragungswert… das ist 
generell ein Kritikpunkt den man gerade hier anbringen könnte ohne dass man das bös 
meint“ (P4/21 u. 25). An anderer Stelle werden enttäuschte Erwartungen aber auch mit Wut 
und Ärger unterlegt, wenn z.B. P3 die Meinung artikuliert, dass eigene Überlegungen 
aufgrund aktueller Erfahrungen von z.B. Hilflosigkeit und Überforderung (s.o. Elternarbeit) 
hinsichtlich Fortbildung institutionell nicht entsprechend beantwortet würden: „…mich ärgerts 
wenn man sich ja wirklich Gedanken macht was könnte man machen was brauchen wir und 
das ganz konkret das wäre etwas gewesen speziell für die Lehrer… [ich] habe mir auch ganz 
intensiv die Frage gestellt was wird eigentlich für die Lehrer angeboten im Umgang mit Eltern 
zum Beispiel“ (P3/36). Auf einer inhaltlichen Ebene wird in weiterer Folge von P3 gemeint, 
dass zu sehr angebotsorientiert gearbeitet würde und Lehrkräfte bei der Auswahl von 
Fortbildung sich zu sehr von persönlichen Interessen leiten lassen würden und Belange mit 
Schulrelevanz zu kurz kämen. Dass damit die Rolle der Schulleitung als 
Personalentwicklerin zwar implizit angesprochen aber nicht explizit im Bewusstsein zu sein 
scheint, wird dort sichtbar, wo gesagt wird, dass zwar „jede Fortbildung gut sei“ (P3/43), aber 
längerfristige und „intensivere“ Formate wünschenswerter wären. Hier werden sogenannte 
SCHILFS (schulinterne Fortbildungsveranstaltungen, die es ohnehin gibt, Anm. d. Verf.) 
gefordert, aber nicht gemeint, denn außerhäusige 1-2 Tagesveranstaltungen 
(schultypenübergreifend!) seien positiver konnotiert und hätten aufgrund von informellen 
Austauschgelegenheiten wesentlich angenehmere Effekte für die Teilnehmenden. Hier wird 
offensichtlich ein gewisser „Wellness-Charakter“ von Fortbildung für erstrebenswert erachtet, 
was angesichts einer „ubiquitären Bedürftigkeit“ (s.o.) erklärbar erscheint: „… ich erlebe das 
immer wieder auf ein zwei Tagesveranstaltungen wie wohltuend das ist wenn man sich dann 
wieder trifft wenn man zwei Tage zum Beispiel zusammen ist da hat man so viel Zeit dieses 
zwischen drinnen diese Informationen die da gelaufen sind wahrscheinlich die wichtigsten 
überhaupt“ (P3/43). P4 und P1 bekräftigen dies nochmals, bevor P2 die zweite Proposition 
zum Thema Freiwilligkeit und Zwang eher en passant vorträgt. Zwang und Freiwilligkeit wird 
aber hier eher formal an den für Pflichtschulen im Gegensatz zu den Höheren Schulen 
obligatorischen 15 Stunden (der sog. „C-Topf“, Anm. d. Verf.) abgehandelt, wobei im 
dokumentarischem Sinne eigentlich das Thema Lehrer/innen-Image und Gerechtigkeit 
verhandelt wird. In der Selbstbeschreibung würden sich die Pflichtschulen nämlich ohnehin 
als „fleißig“ erweisen (als Gegenhorizont werden von P2 hier die AHS konstruiert, in denen 
es keine Fortbildungsverpflichtung gäbe), nur würde dies in der öffentlichen Wahrnehmung 
nicht ausreichend gewürdigt: „… dann will ich mich nicht mit Schlamm beschmeissen lassen 
der eigentlich wo anders hingehört“ (P2/49), was als grobe Ungerechtigkeit erlebt wird. Für 
eine entsprechende PR- Arbeit und Kommunikation nach Außen werden wiederum externe 
Verantwortliche, nicht die eigene Organisation bzw. eigene Person als Schulleitung, ins Spiel 
gebracht, ohne allerdings genau sagen zu können, wer denn diese Externen seien: „… ob 
die PH da die richtige Stelle ist weiß ich nicht“ und „…das [die Verpflichtung + die eigene, 
„fleißige“ Pflichterfüllung, Anm. d. Verf.] darf und soll kommuniziert werden nach außen, 
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P2/49. Zwar wird an dieser Stelle der Diskurs dann für einen kurzen Moment „antithetisch“, 
indem P3 anhand einer Statistik des Rechnungshofes über den Besuch von Fortbildungen 
im Höheren Schulbereich dies relativiert („Ich möchte jetzt aber ganz sicher keine Lanze für 
die AHS-Kollegen brechen, aber …“ P3/59), allerdings nicht wirklich, weil in sehr 
abgeschwächter Form vorgebracht („…aber wie gesagt das wäre jetzt nur so nebenbei“, 
ebd.), womit der univok-parallele Diskurs beibehalten bleibt. 

Die nächste Sequenz zu Freiwilligkeit und Zwang wird von P3 mit dem inhaltlichen Vorschlag 
eröffnet, die PH möge den Schulen ein höheres finanzielles Budget zur Verfügung stellen, 
mit welchem die Schulen in Eigenverantwortung Fortbildungen planen und umsetzen 
könnten. Daraufhin entspinnt sich ein Paralleldiskurs zwischen P1, P2 und P3 mit 
ansatzweisen, antithetischen Relativierungen am Aspekt von individuell – spezifischen 
Fortbildungsangeboten und Angeboten, die „allgemeinerer“ Natur, also 
organisationsrelevant, sind. P1 und P2, beide kommen aus dem Grundschulbereich und 
befürworten situationsspezifische und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Angebote 
(„… prinzipiell bin ich eher gegen diese das man allen dasselbe also mir ist es wichtiger das 
jeder dort gefördert oder sich dort fortbilden kann wo er wirklich seine Ressourcen hat“ 
P1/97), wobei hier auffällt, dass der Personalentwicklungszugang als Schulleitung analog zur 
unterrichtlichen Primäraufgabe von Lehrkräften offenbar von einer Rhetorik der „Förderung 
und individueller Ressourcenorientierung“ bestimmt ist, während P3 als Leiter einer NMS 
dem Anschein nach eher organisationsbezogen argumentiert, wenn gesagt wird: “… ja mein 
Hintergrund zu dieser Anregung…. dass man einmal sagt ok wir probieren das einmal und 
stellen den Schulen einen Betrag zur Verfügung“ (P3/99). Im selben Moment wird diese 
Anregung aber hinsichtlich der eigenen Verantwortlichkeit für die Umsetzung sofort negiert, 
„… weil wenn das Globalbudget kommt dann gut dann wird es sowieso kompliziert dann 
brauchen wir eh einen Finanzminister oder Sekretärin oder was weiß ich was als Schulleiter 
werde ich das nicht können“ (ebd.) und sich P1, P2 und P3 sofort darauf „einigen“, dass sie 
diese Verantwortung zur Personal- und Organisationsentwicklung nicht zu übernehmen 
bereit sind. Mit Verweis auf eine „allgemeine Mehrfach-bzw. Vielfachbelastung“ als 
Schulleitung würde man sich hier zu nichts verpflichten lassen. Dazu eine Passage in 
wechselseitiger Bezugnahme:   

2: Ich wollt grad sagen ich persönlich kann mich dem nicht anschließen also ich würde das 
nicht machen wollen weil es einfach nicht geht ich sehe das so und praktiziere es auch und 
habe auch dazugelernt weil früher hat man dann machst eine Fortbildungsplanung und dann 
schickst das eine und dann hast am besten den Referenten und irgendwann wird dann 
entschieden ob die Fortbildung kommt oder nicht dann ist teilweise noch nicht einmal eine 
Rückmeldung gekommen dann habe ich mir gedacht na das mach ich nicht mehr das heißt 
ich ich fülle jetzt nichts mehr aus ich schicke ein Mail und schick das an die PH an die 
zuständigen Leute und sag das hätten wir gerne das wär der vorgeschlagene Referent 
machts bitte und nehme mich eigentlich da sehr raus weil ich sag das ist ich habe keine 
Sekretärin so wie wir alle die hier am Tisch sitzen das ist einfach nicht mehr leistbar und 
abgesehen davon denke ich mir ohne jammern zu wollen aber es sind einfach die Aufgaben 
die wir haben in der Leitung sind einfach sehr (mannigfach) und ich häufe mir da nicht noch 
zusätzlich eine auf also das würde ich nicht machen wollen #00:25:06-7#   

3: Ja war nur eine Anregung #00:25:10-0#  

#00:25:11-7#  

1: Für alles ist auch nicht der Schulleiter zuständig  

 3: Bitte?  

#00:25:14-7#  
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3: Also ich gebe dir voll recht (P1+P2+P3 /100) 

In weiterer Folge dokumentiert sich in dieser Sequenz eine deutliche Ambivalenz insofern, 
als zwar der Gedanke an die „Freiheit“ eines eigenen Budgets mit daran anschließender 
Budgethoheit eine gewisse Attraktivität hat und auch mit eigenen positiven Erfahrungen gut 
begründbar ist, andrerseits aber die damit verbundene Verantwortung nicht übernommen 
werden könne, weil es mehr Arbeit bedeuten würde. Man möchte zwar „frei“ sein, aber nur 
dann, wenn keine damit verbundene Verantwortung mit übernommen werden müsste, 
andrerseits, wenn man nicht frei in seinen Entscheidungen ist, weil „außengesteuert“ durch 
relevante Systemumfelder, wird dies als Bevormundung und Zwang erlebt:  

2: Also ich bin da gedanklich sehr stark bei dir muss sagen obwohl ich Volksschule bin habe 
ich von der Gemeinde her mehr oder weniger ein Jahresbudget… und ich sag ich bin mit 
dem nicht schlecht gefahren weil da bleiben ja wirklich Handlungsspielraum und ich kann 
wirklich entscheiden wo brauch ich … ich kann wirklich sagen ich habe einen Betrag 
vorhanden und mit dem kann ich wirtschaften und ich sag das hat mir sehr viel 
Handlungsspielraum gebracht im Vergleich ich habe früher Jahre in Klagenfurt Stadt 
unterrichtet da läuft es natürlich ganz ganz anders und ja da endets wirklich bei 
Bevormundung bei jedem Blatt Papier für den Kopierer und ich könnte mit so etwas recht gut 
leben und sag gut das ist ein Teil mehr andererseits natürlich Schulleiter weiß ich wohl auch 
ich kenne das auch zur Genüge das kommt noch dazu das kommt noch dazu die Betreuung 
und die die Verantwortung und die ja #00:27:05-4#  

3: Ja aber das muss ja jetzt auch jemand machen also bei mir machen das ja diese Schilf 
diese Fortbildungsveranstaltungen das organisiert ja auch eine Kollegin die ja dann für die 
Leitung nichts bezahlt bekommt #00:27:14-6#  

#00:27:15-0#  

2: Eben das ist ja noch einmal das. (P2+P3/113) 

Es wird in Folge, wiederum sich wechselseitig bestätigend und mit dem Unterton der Klage, 
darüber gesprochen, dass bei der Planung von schulinternen Fortbildungen wie 
beispielsweise „Fortbildung Kompakt“ „der Planungsaufwand“ enorm sei, die Lehrkräfte ein 
„kritisches Publikum“ wären und es nicht möglich sei, „es allen recht zu machen“ und man 
deshalb „keine zusätzlichen Aufgaben“ mehr wolle: „… ich möchte eigentlich nicht noch ich 
weiß nicht wie viele Aufgaben dazu haben“ (P1/130). Der weitere Diskurs zwischen allen 4 
Teilnehmer/innen bewegt sich parlierend über für notwendig erachtete 
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte mit supervisorisch- persönlichkeitsbildenden 
Charakter, wobei offensichtlich nicht für alle Diskussionsteilnehmer/innen bestehende 
Angebote im Bewusstsein sind (vgl. P3/145) und „mangelnder Offenheit“ seitens der 
Lehrkräfte zu diesem Thema hinweg zum Thema Team-Teaching mit seinen 
Herausforderungen einer geeigneten Teamzusammensetzung bis hin zum Konsumverhalten 
von Lehrkräften hinsichtlich Fortbildung. So müsse man als Schulleitung hinsichtlich 
Fortbildung generell „sehr sensibel“ sein, „gut beobachten“ können, man dürfe „Teams nicht 
zwingen“ (P1+P3/172ff) usw. (Hier werden Mentalisierungskompetenzen angesprochen, die 
Schulleiter/innen brauchen würden, um entscheiden zu können, was ihre „Kinder“ (sprich 
Lehrkräfte) brauchen, vgl. Fonagy [2018]) Andrerseits würden Lehrkräfte lieber 
Fortbildungsveranstaltungen besuchen, bei denen sie fachliche und fachdidaktische Rezepte 
mit nach Hause nehmen könnten anstatt dass sie mehr in Richtung Persönlichkeitsbildung 
investieren würden. Hier wären Zwangsmaßnahmen durchaus zu überlegen, diese Idee wird 
allerdings nicht mit einer Reflexion über das eigene Rollenhandeln verknüpft, sondern bleibt 
im theoretischen Räsonieren, und damit im belanglosen Benennen, stehen: „… also da 
müsste man sie viel mehr sensibilisieren oder wirklich einmal zwangsbeglücken das sie das 
am eigenen Körper verspüren das ihnen solche Seminare mehr bringen als die didaktischen 



147	
	

Inhalte“ (P1/199). Im Verlauf der gesamten Sequenz (so wie generell in der gesamten 
Diskussion) fällt auf, dass also zwar immer wieder das Thema Zwang und Freiwilligkeit kurz 
auftaucht, um aber sogleich wieder im allgemeinen und streckenweise fast belanglosem 
Miteinander über vermeintliche oder reale schultypenspezifische Unterschiede 
(P1+P2+P3+P4/152ff), sowie implizite und explizit geäußerte Wünsche, Bedürftigkeiten und 
Unzulänglichkeiten zu verschwinden. Im Grunde bleibt der gesamte Diskurs weitestgehend 
in gewisser Weise oberflächlich, unbestimmt und nichtssagend, es fehlen geeignete 
Analysewerkzeuge und überzeugende Deutungsmuster eigener Erfahrungen. Was 
einigermaßen klar wird in der Diskussion ist aber, dass die Gesprächsteilnehmer/innen sich 
mehr Freiheit wünschen, aber nur wenn dies nicht mit mehr Verantwortung verbunden sei. 
Verantwortung, die man entweder nicht übernehmen wolle oder nicht könne, möglicherweise 
auch nicht dürfe4 

Was den Gruppendiskurs anlangt fällt auf, dass dieser, wie mehrfach erwähnt, parallel und 
univok verläuft. Es gibt eine hohe Übereinstimmung (P1+P2+P3+P4) zu einzelnen 
Themenbereichen, insbesondere zum Themenbereich „Inhalte“ und „Formate“ von FB und 
mangelnde „Offenheit“ der Lehrkräfte hinsichtlich Fortbildung, z. B. (P3/131) oder (P1/151). 
Die kurzen, „antithetischen“ Momente sind nicht wirklich antithetisch, weil sie zur gleichen 
Zeit abgeschwächt werden. Wirklicher Dissens kommt in dieser Gruppe nicht vor, die 
Diskussionsbeiträge werden in einer „wohlwollend-verharmlosenden“ Art und Weise geteilt, 
der Diskurs erweckt den Eindruck einer „gepflegten“ Erörterung von Wunschszenarien mit 
vereinzelten, harmlosen Ärger-Kundgebungen. Es wird nur sehr vereinzelt im eigentlichen 
Sinne von Erfahrungen berichtet, sondern es werden Bedürfnisse und Bedürfdigkeiten 
kommuniziert und dort wo diese nicht erfüllt würden, wird die Enttäuschung und Frustration 
darüber im Modus des Kritisch-Seins und der Kritik geäußert. Dort wo vereinzelt von 
gemachten Erfahrungen berichtet wird, dienen diese wiederum ihrerseits als Medium und 
Vehikel, um Bedürfnisse und Bedürfdigkeiten zu transportieren. Die Teilnehmer/innen 
beziehen sich sehr häufig verstärkend aufeinander (z. B., P3 zu P1/109: „ich gebe dir voll 
recht“ oder P2 zu P3/113: „ich bin da gedanklich sehr stark bei dir“ oder P1+P2+P3/172: „da 
muss man als SL sehr sensibel sein…absolut…absolut“, es gibt keine großen, 
kontroversiellen Passagen – man ist sich großflächig „einig“ mit Ausnahme von allenfalls 
auftauchenden wenigen, harmlosen Differenzierungen innerhalb eines Themas. 

Der Diskursverlauf und die Charakteristik desselben erlaubt den Teilnehmer/innen auf einer 
emotionalen Ebene die tiefe Ambivalenz von Bedürftigkeit einerseits und enttäuschter 
Erwartungen bzw. externer Wunschversagung andrerseits zum Ausdruck zu bringen und 
diese auch auszuhalten, indem sie als solche in wechselseitiger Bestärkung und 
Bezugnahme geteilt und nach Außen, d.h. in Richtung PH bzw. stellvertretend dafür das 
Forschungsprojekt respektive Forscherin/Moderation, kommuniziert wird.   

6.1.4. Reflektierende Interpretation Schulleiter/innen II (Isolde Kreis,  
Gerda Kysela-Schiemer) 

Im Anschluss an die einleitenden Worte der Interviewleitung und ihrer Bitte, über 
Erfahrungen in der Fortbildung zu berichten, eröffnet Person 2 die Diskussion mit einer 
Bewertung und einer Behauptung, dass nämlich Fortbildung oft zu theoretisch durchgeführt 
werde: „Also für mich (ist) das oft zu sehr theoretisch …“. Dieser Einstieg im Modus einer 
kritischen Bewertung wird im weiteren Verlauf der Diskussion den Diskurs dominieren und 
damit die Kritik an der Fortbildung einen ersten nachhaltigen Ausdruck erfahren. P2 
beschreibt weiter, dass zwar in SCHILF-Veranstaltungen relevante Themen aufgegriffen 
würden, diese jedoch in der Durchführung ebenfalls zu theoretisch, in Form von Vorträgen, 
behandelt werden: „Oft sage ich, klafft da die Theorie mit der Realität enorm auseinander“. 

																																																													
4	 Hier	 kann	 eine	 soziostrukturelle	 Analyse	 der	 strukturellen	 Rahmenbedingungen	 des	 Bildungssystems	 mehr	 Klarheit	
hinsichtlich	Ambivalenzen	und	Widersprüche	bringen.	Dies	wird	in	der	Typenbildung	zu	leisten	sein.	
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Dabei wird das Attribut „theoretisch“ mit dem Attribut „realitätsfern“ gleichgesetzt. Diese 
Erklärung dient P2 darüber hinaus, aufzuzeigen, warum Fortbildungsinhalte selten ins 
Lehrer/innen-Kollegium und in die Schule weitergetragen würden und nicht wirksam und 
nachhaltig seien. P2 übt starke Kritik und argumentiert dabei mit dem Unterton des 
Beklagens. Die kritische Argumentation wird von P3 aufgegriffen und weiter inhaltlich 
thematisiert.  

P3 kommt ebenfalls aus der NMS und bestätigt P2, ergänzt und erweitert. P3 bringt den 
Zeitfaktor ins Spiel und beklagt, dass Fortbildungsveranstaltungen zu spät angeboten 
werden. P3 untermauert ihre Klage dabei durch zwei Beispiele: die Einführung der NMS und 
der Schulmanagement-Kurs. Der Wunsch, Fortbildungen vor Einführung von Neuerungen im 
System zu haben, weil sich Neues nach einer Einführung leichter umsetzen lasse, wird 
bekräftigt: „Ich hätte mir wesentlich leichter getan, wenn ich im Vorfeld diese Ausbildung 
gehabt hätte“. P3 greift damit den beklagenden Stil von P2 auf und bringt für die scheinbar 
nicht funktionierende Fortbildung das Argument der Zeit mit ein. Fortbildungen würden dann 
angeboten werden, wenn sie für die Schulen im Grunde nicht mehr notwendig und nützlich 
seien. 

P1 kommt aus der VS, erachtet Fortbildung zwar als unerlässlich, konnotiert diese aber 
kritisch in zwei Richtungen. Positiv-konstruktiv und scheinbar wirkungsvoll sehe P1 
beispielsweise kompakte Fortbildungen wie Ganzjahresangebote, EVEU5 oder Begleitungen 
an der Schule sowie „praktische Dinge“, die man selbst organisiere. Negativ sei, wenn das 
Fortbildungsangebot nicht den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Bedarfen entsprechen 
würde, dann würde nämlich „aufgesetzt“ gearbeitet. Insgesamt berichtet P1 von positiven 
Erfahrungen mit Fortbildung und dass immer Learnings dabei gewesen seien. Eine nähere 
Erklärung, was mit Learnings gemeint ist, bleibt aber offen: „Ich habe auch etwas gelernt …“. 
Der Diskursverlauf scheint sich mit dieser Aussage ins positiv konstruktive zu wenden, weil 
das Eingangsstatement im Gegensatz zu dem der Kolleg/innen der NMS nicht anklagend, 
sondern positiv-kritisch ist.  

Diese positive Wendung wird von der Gesprächshaltung von P5, ebenfalls aus der VS, 
aufgegriffen und fortgeführt. P5 identifiziert sich mit P1 und meint, dass man immer was 
mitnehmen könne und man ja doch immer etwas lerne.  

Nach einer Entschuldigung bei den anderen Diskussionsteilnehmer/innen für die 
Ausführungen als Leiter einer Volksschule berichtet P5, dass in den letzten beiden Jahren 
Lernzielkataloge für jeden Gegenstand und jedes Semester erarbeitet worden seien und 
bezeichnet diese Arbeit als effizient. P5 räumt ein, dass Lernzielkataloge für Elterngespräche 
und Elternsprechtage gut umsetzbar und verwendbar wären und bewertet die eigene 
Tätigkeit als positiv.  

Gleichzeitig zitiert P5 einen Schweizer Forscher, der kurzfristige Fortbildungen als 
„Nachmittagskürsli“ bezeichne, widerspricht jedoch in dem Sinne, dass Musikseminare, die 
nur einen Nachmittag andauern, auch dazu dienen könnten, dass „das eine oder andere 
mitgenommen wird“. Dennoch schließt P5 nochmals mit seiner Einschätzung, dass 
längerfristige Fortbildungen nachhaltiger seien.  

P4 kommt aus einer AHS und führt die Gesprächsinhalte von P1 und P5 nicht direkt weiter, 
sondern variiert deren vorgebrachte Kritik hinsichtlich Theorielastigkeit und Realitätsferne 
von Fortbildung ebenfalls in einem Modus des Beklagens. Dabei fällt auf, dass P4 immer 
wieder im gesamten Diskussionsverlauf seine Kritik mit der Metapher (fehlender) 
„Punktgenauigkeit“ von Fortbildung vorträgt. In dieser Metapher werden die dahinterliegende 
Idee bzw. der Wunsch transparent, Fortbildung hätte sozusagen antizipierend die Wünsche 
																																																													
5	Die	Abkürzung	EVEU	steht	für	die	Bezeichnung	„Ein	Veränderter	Elementar	Unterricht“.	
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und Bedarfe von Schulen zu erahnen und exakt zu identifizieren und in einem zweiten Schritt 
quasi mit sportlicher Treffsicherheit „Punktlandungen“ zu absolvieren. P4 leitet eine Schule 
mit sportlichem Schwerpunkt und ist selbst sportlich engagiert. Dabei argumentiert P4 „aus 
eigener Erfahrung“ und aus den Rückmeldungen der Kolleg/innen, dass viele Fort-
/Weiterbildungsangebote nicht „punktgenau“ seien. Auf der Gruppenebene bzw. Ebene der 
sozialen und professionellen Differenzierung ist es P4 offensichtlich wichtig, zu betonen, 
dass sie in der Runde die einzige Schulführungskraft sei, die eine größere Schule leite und 
dass diese Aufgabe daher viel schwerer zu meistern sei als beispielsweise in einer 
Volksschule. In kleineren Einheiten könne man gemeinsam etwas entwickeln und man könne 
alle zum Ziel bringen. Welches Ziel dies sein könnte, wird von P4 allerdings nicht angeführt. 
Implizit wird hier von P4 durch Kontrastierung zu vermeintlich oder real „kleineren“ 
Schultypen auf spezielle, damit verbundene Führungsschwierigkeiten in der eigenen 
(großen) Organisation hingewiesen. Auch hier schwingt im Unterton eine Anklage mit, diese 
bezieht sich am Aufhänger Fortbildung auch auf die Herausforderungen in der eigenen 
Rollengestaltung.  

P4 bringt ein Beispiel seiner Leitertätigkeit in Verbindung mit Veranstaltungen im Bereich des 
Leistungssports an der Schule. Alle hätten damals im Zuge der Fortbildung damit begonnen 
und mitgemacht und es wäre Begeisterung zu spüren gewesen. P4 führt diese Entwicklung 
auf die „Punktgenauigkeit des Angebots“ zurück und darauf, dass alle wussten, was 
umgesetzt werden sollte und dass evaluiert wurde. Er festigt seinen Vorwurf, indem er 
betont, dass es viele Seminare gäbe, die man sich selbst aussuche und beim Wegfahren 
jedoch dann eigentlich nicht so richtig wisse, was man erfahren habe. P4 könne sich an die 
Zeit erinnern, in der alternative Unterrichtsformen en vogue waren und man alle 
Lehrpersonen „irgendwo hingeschickt hat“, um vier Stunden über „Klippert“ zu hören, mit 
dem Auftrag, diese Methode dann auch umzusetzen. Drei Stunden „Montessori“ würden 
ebenfalls vermittelt und P4 meint, dass dadurch Halbwissen verbreitet werde. Denn nach so 
kurzer Zeit getraue er sich nicht in die Klasse, um die Methode umzusetzen, da brauche er 
„die ganze G’schicht von A bis Z“. Erst danach fühle er sich bereit, zu implementieren. Diese 
Fortbildungen seien für sein Gefühl zu einfach und im Gegensatz zu P5 kritisiert er die 
Nachmittagskurse vehement. Er glaubt nicht, dass Kurzzeitangebote einen Nutzen bzw. eine 
Wirksamkeit mit sich bringen könnten. P2 springt helfend ein und ergänzt bestätigend mit „ist 
schwierig“.  

P4 bestärkt nun P2 mit den Worten „irrsinnig schwierig“ und meint, dass man nach einer 
vierstündigen nachmittäglichen Fortbildung nicht der Experte/die Expertin sein könne. In 
dieser Aussage wird das erste Mal die Bezeichnung Experte/Expertin angeführt. P4 fordert in 
diesem Zusammenhang ein, dass es sich bei den Fortbildner/innen um Expert/innen handeln 
sollte, die in weiterer Folge im Sinne einer train the trainer Philosophie die Teilnehmenden an 
Fortbildungen zu Expert/innen „machen“ sollten. Scheinbar wünscht sich P4 keine 
Professionellen, sondern Expert/innen und beendet mit einer bekräftigenden Floskel („oder 
so was, nicht“), die er in die Diskussionsrunde wirft. P3 bestärkt nun P4 mit „genau“. 

Die nachfolgende Wortmeldung von P2 führt den Gesprächsverlauf von P4 nicht fort. P2 
greift auf die von ihr eingangs getätigte Aussage zur Theorielastigkeit in der Fortbildung 
zurück. Sie bringt die persönliche Lage als NMS-Leiterin ins Spiel. Sie betont, dass „diese 
normalen Seminare“, die unisono nichts mit der NMS zu tun hatten, einfach themenbezogen 
oder gegenstandsbezogene „Geschichten“ waren. Sie meint, dass es nicht nur für die NMS-
Lehrkräfte, sondern auch für die Vortragenden sehr schwer sei, „nichts genau zu wissen“, 
und dass Vortragende deshalb mit „so viel Theorie“ kämen, die im Unterricht nicht einsetzbar 
oder nur schwer umsetzbar seien. Daraus sei nach Aussage von P2 an ihrer Schule Frust 
entstanden und die Lehrer/innen hätten gejammert, dass sie Inhalte immer und immer 
wieder hören müssten. „Jedes Jahr kommt immer das Gleiche“. Dies sei der Grund, 
weswegen P2 sich von allen NMS-relevanten Themen entfernt habe und führt diesen Punkt 
noch detaillierter aus: Sie habe die Initiative ergriffen, sei an die PH gefahren und habe 
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mitgeteilt, dass für die Schule ein echtes neues Schulleitbild erarbeitet werden müsse. P2 
zeigt eine sehr selbstbewusste Leitungsperson, die die Eigeninitiative ergreift, aus dem 
Kreislauf der immer wiederkehrenden Fortbildungsangebote aussteigt und bereit ist, aktiv die 
Fortbildungsplanung für die eigene Schule und ihre Lehrer/innen zu übernehmen. Der 
scheinbare Frust der durch die angebotenen Fortbildungen entsteht, wird im anschließenden 
Zitat deutlich: „die Lehrpersonen sind von den „G’schichten“ gesättigt … und möchten 
irgendwie in eine andere Richtung“. Damit wird ihre Eigeninitiative/Eigenengagement im 
Sinne eines Systemausbruches einer Schulleitung und P2 übernimmt scheinbar die Rolle als 
Fürsprechende/r für die Lehrpersonen an der Schule zu. In diesem Zusammenhang wird das 
von P4 geprägte Wort punktgenau von einem lösungsorientierten Ansatz und Handeln der 
Personen abgelöst. Man kann nach P2 nicht darauf warten, bis passende Fortbildungsinhalte 
an die Schule herangetragen werden. Eigeninitiative scheint die Lösung zu sein. 

P4 beklagt, dass Schulleiter sich in punkto Fortbildung immer „im gleichen Saft“ bewegen 
und aus dieser Situation nicht herauskommen. P4 untermauert seine Anklage dadurch, 
indem er SCHILFs anführt, für die er auch nicht alle gewinnen könne: „das ist irrsinnig 
schwierig“. P2 pflichtet bei und zeigt großes Verständnis für diese schwierige Situation. P2 
bestärkt P4, worauf dieser wiederum das Wort ergreift und betont abermals, dass er es in 
einer großen Schule mit 40, 50 oder gar 120 Lehrer/innen schwieriger habe als Schulleiter 
mit 3 bis 4 Lehrer/innen. P4 macht damit auf seine schwierige Aufgabe als Leiter einer 
großen Schule aufmerksam und dem Umstand, dass er sich als „Keiler“ für den Besuch 
seiner Lehrer/innen von Fortbildungsveranstaltungen sieht. 

P2 stimmt wiederholt zu, worauf P4 wieder weiter ausführt. P4 nimmt die Zustimmung zum 
Anlass, abermals zu beteuern, dass es davon abhänge, als Schulleiter am besten vor seinen 
Lehrkräften bestehen zu können, je kompetenter und je punktgenauer Fortbildung sei. Er 
bekräftigt seine Aussage und sich selbst noch mit zweimaligem „ja, ja“. Er betont, dass er 
Profis dafür benötige, die sich auf die schulische Situation einstellen können. Es sei nicht 
egal, ob ein/e BORG-Lehrer/in in die Fortbildung gehe oder ein/e Volksschullehr/in. In 
diesem Zusammenhang werden Profis für die Fortbildung eingefordert, die mit dem 
Expert/innen gleichgesetzt werden und denen die Kompetenzen nachgesagt werden, die 
scheinbar die notwendige Differenzierung je nach Schultyp im Angebot berücksichtigen. 

Die Aussagen erfolgen in einem sehr fordernden, anklagenden, vehementen Ton und führen 
dazu, dass zum dritten Mal P2 die Aussagen aufgreift und auf die Situation in den Neuen 
Mittelschulen überträgt. Diese wiederholte Bestätigung von P2 zu den Aussagen der P4 lässt 
eine  traditionelle gendertypische Reaktionsweise (Frau unterstützt und bestärkt den Mann) 
erkennen – dahingehend, dass P2 regelmäßig die Aussagen von P4 aufgreift, bestätigt, 
unterstreicht, wiederholt – und damit den männlichen Gesprächspartner mit genannten 
Reaktionen stärkt und offensichtlich dazu animiert und anfeuert, die Gesprächshaltung 
beizubehalten bzw. die eigenen Aussagen immer wieder mit ähnlichen Wortlauten zu 
wiederholen. Der männliche Part spricht und wird vom weiblichen Part bestätigt und bestärkt. 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs ist eine umgekehrte Verhaltensweise nur einmal zu 
erkennen. P4 reagiert darauf wiederholt auf ähnliche Art und Weise. Es scheint so, dass er 
durch den weiblichen Zuspruch zu seinen Aussagen sich bestätigt und aufgefordert fühlt, 
weitere Statements zu geben.  

P4 spricht wieder weiter und erzählt, dass er durch die Gruppe erlebt habe, wie 
unterschiedlich „Krise“ erlebt werden könne und findet dies durchaus witzig. Als Beispiel führt 
er einen Wiener Kollegen eines BORG an und gibt zu, dass er bei dessen Schilderung von 
„Krise“ an die sofortige Schließung seiner Schule dächte, passierte ihm dies selbst. P4 
betont, dass der Wiener Kollege dies als „halb so schlimm“ bezeichnet habe. Die Gruppe 
lacht und P4 führt als Beispiel aus, dass seine schulische Krise aus „Hauspatschen und 
Handys“ bestehe, mehr habe er nicht an Krise vorzuweisen. P2, intensiviert mit einem „das 
ist super!“ die Aussagen von P4. „Krise“ wird in diesem Zusammenhang differenziert nach 
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Bundesländern humoristisch betrachtet. Eine „Krise“ an Wiener Schulen ist demnach anders 
zu gewichten, als „Krisen“ an Schulen in Kärnten. 

P4 fühlt sich abermals bestärkt und setzt fort. Er wiederholt, dass es schwierig als Schulleiter 
sei, Kolleg/innen zu einer Fortbildung zu bewegen. Er betont zum wiederholten Male, dass 
punktgenaue Geschichten erwartet werden, sonst gingen die Lehrpersonen nicht mehr zu 
Fortbildungen. P4 dramatisiert, denn er als Schulleiter müsse mit den einzelnen Lehrkräften 
„wirklich reden und diese überreden“, damit sie „überhaupt irgendwo hingehen“. Zur Antwort 
kommt ein verständnisvolles „Mmh“ der Diskussionspartner/innen. P2 reagiert, pflichtet P4 
jedoch dieses Mal nicht bei, sondern verstärkt und erweitert die Diskussion als NMS-
Leiter/in, indem der Aspekt der verpflichtenden Fortbildung von 15 Stunden als ein „es muss 
ja sein“ eingeworfen wird. Gleichzeitig hinterfragt P2, das „Muss“ und erfährt Zustimmung 
durch ein allgemeines „Ja, ja“. P2 hinterfragt und schränkt fragend in Richtung P4 ein, dass 
für AHS/BHS-Lehrkräfte die 15 Stunden Fortbildung nicht verpflichtend vorgeschrieben 
seien. P4 beantwortet diese Frage nur indirekt und betont, dass es nach außen nicht gut 
aussehe, wenn ein Direktor niemand zu einer Fortbildung schicke. Er schließt seine Aussage 
nochmals durch ein verstärkendes „Ja“ ab. P3 stimmt zu und betont, dass das Schicken zu 
einer Fortbildung etwas ganz Schwieriges für einen Schulleiter sei. P4 stimmt zu, P3 
wiederholt daraufhin seine Aussage und P2 gesteht in der Runde, „wenn die Verpflichtung 
(das Muss) nicht wäre, müsste geschickt werden“. P4 relativiert mit „naja“, worauf P2 
abermals verstärkt auf das „Muss“ hinweist und betont, dass es auch immer wieder 
„fortbildungsresistente“ Lehrpersonen gebe. P3 stimmt zu und P2 führt erklärend aus, dass 
diese Kolleg/innen immer irgendwie „durchschlupfen“. Zur Erhöhung der Aussage führt P2 
aus, Kolleg/innen zu kennen, die in den letzten 25 Jahren keine einzige Fortbildung besucht 
hätten. P3 hinterfragt dies und P2 will nochmals die getätigte Aussage bekräftigt wissen. P4 
überlegt und regt an, man müsse untersuchen, ob fortbildungsresistente Lehrpersonen 
deshalb schlechtere Lehrer/innen seien oder nicht. P2 stimmt P4 zu und betont, dass dies 
„die“ Frage sei. P5 überlegt und meint, er glaube dies gar nicht (wird unterbrochen und in 
diesem Moment missverstanden). P2 ist es ein Anliegen, zu betonen, dass es solche 
Lehrkräfte wirklich gebe. P2 beginnt wieder mit „na, das glaub …“ und wird abermals von P2 
unterbrochen, um zu schwören, dass solche Lehrkräfte existieren. P5 meldet sich erneut zu 
Wort und betont nun, das ja doch zu glauben, überlegt aber auch, ob dies denn die 
schlechteren Lehrpersonen seien. Er entscheidet durch eine weitere Bemerkung dann, dass 
sie deshalb nicht schlechter seien. P4 bestätigt und glaubt das auch nicht und regt an, diese 
Frage zu untersuchen. Er verstärkt seine Überlegungen noch durch die Frage an ihn selbst, 
ob er durch Fortbildung ein guter Lehrer werde. P2 unterbricht und verneint. P4 schränkt 
durch ein „nicht unbedingt“ ein und P2 ist überzeugt, dass dies auf keinen Fall so sein kann. 
Zum wiederholten Male taucht der Begriff der „Punktgenauigkeit“ auf, dieses Mal im 
Zusammenhang mit dem „überreden müssen“ von Lehrpersonen an Fortbildungen 
teilzunehmen. Hier dokumentiert sich eine ganz bestimmte Anschauung und Haltung. Man 
müsse die Lehrpersonen zur Fortbildung schicken. Wenn es keine Verpflichtung gäbe, 
müsste man schicken. Diese Frage dokumentiert eine Vorstellung vom Lehrer/innensein, 
welche scheinbar gegen die aktuelle wissenschaftliche Sicht in der 
Professionalitätsdiskussion spricht, bei der die Eigenverantwortung eine wesentliche Rolle 
spielt. Es dokumentiert sich hier eine unprofessionelle Haltung von Lehrpersonen, die nicht 
in der Lage sind, ihre eigene Fort- und Weiterbildung zu initiieren. 

Nun meldet sich P1 zu Wort, lenkt ein und meint, dass viele Lehrkräfte „aufgesetzte“ 
Fortbildung verweigern, dennoch aber viele Fortbildungen besuchten, die jedoch nicht mit 
dem System in Verbindung gebracht werden könnten. P4 bezeugt und verweist, dass es 
schon exzellente Leute in der Fortbildung gebe, die gut als Referent/innen seien und betont, 
dass es auch Organisationen gebe, die sich einen teuren Referenten leisten. Exzellente 
Leute dürften einfach etwas kosten, dafür bekommen man „Punktgenaues“, ein Ausspruch 
der von Person 4 in diesem Gespräch bereits mehrfach eingebracht wurde. P2 greift die 
Thematik nicht auf, sondern betont, dass die Themen der NMS sich seit drei oder vier Jahren 
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nicht verändert haben und sich die Fortbildung ständig im Kreis drehe. Es gebe im Moment 
nicht wirklich was Neues. P2 betont, dass ganz Kärnten bereits Fortbildung mit einer 
bestimmten Referentin gehabt habe. P3 bestätigt diese Aussage zweimal. P2 setzt ermuntert 
fort und unterstreicht, dass jede NMS in Kärnten diese Referentin gehabt habe und 
bezeichnet diese Tatsache ironisch als wirklich spannend. Sie wiederholt, dass sich die NMS 
im Kreis drehe und man aus dieser unbefriedigenden Lage nicht herauskomme. Deshalb 
habe sie sich gewehrt und mit ihrer Inspektorin einen Disput gehabt, indem sie sich nicht und 
auch die Kolleg/innen ihrer Schule nicht zu einer schulinternen Fortbildung angemeldet habe. 
P2 sei mit ihrer Vorgangsweise zufrieden und habe eine andere Fortbildung für ihre Schule 
ermöglicht – allerdings begleitet mit einer großen Auseinandersetzung. Diese Aussage 
erfolgt in einer Haltung einer Schulleiterin, die als Vorreiterin und Pionierin im Auftrag ihrer 
Schule fungiert und sinnlos empfundenen Inhalten der Fortbildungsangebote ein Ende setzt, 
indem sie Widerstand leistet und Eigeninitiative ergreift. 

P4 eröffnet wieder den Diskurs und betont, dass es für die Kolleg/innen wahrscheinlich am 
ärgerlichsten sei, das immer – egal, wohin man sich wendet (Lehrgänge …) – dieselben 
Themen aufgegriffen werden. Die Aussage wird durch Beispiele belegt: Krisenmanagement 
und Coaching. Diese Themen würden überstrapaziert. Das sei etwas frustrierend. P4 
bedauert, dass man sich Angebote nicht anrechnen lassen könne. Es sei ihm wichtig, zu 
betonen, dass der Sinn von Fortbildung nicht „Stunden füllen“ sein könne. Insbesondere 
diese Tatsache fänden die meisten Kolleg/innen ärgerlich und dies führe dazu, dass diese 
dann gar keine Fortbildung mehr besuchten. P5 wiederholt die inhaltlichen Aussagen von 
Person 4 fast wörtlich. Person 4 zeigt sich bei dieser Wortmeldung zum wiederholten Male 
als Wortführer der Diskussionsrunde. P2 bekräftigt ebenfalls diese Aussage. P5 verstärkt 
nochmals und bewertet die Vorgehensweise als negativ, die niemand etwas bringe, jedoch 
für eine gewisse Zeit läuft, dann jedoch plötzlich abbricht. P3 lamentiert, dass danach wieder 
das nächste Thema folge. P5 bekräftigt und sieht diesen Prozess genauso. P4 erklärt, dass 
er diese Themen nie implementiert habe, obzwar dies wohl der Sinn des Vorgehens sein 
hätte sollen. P5 bestärkt P4 in seiner Aussage und Vorgehensweise. Er sehe keine 
Nachhaltigkeit und keine Bereicherung durch diese Themen. Vorsichtig geworden, meint P5, 
dass eventuell das Aufnahmegerät nun abgeschaltet werden solle und bringt als konkretes 
negatives Beispiel SQA. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob die Diskussionsteilnehmer/innen 
ebenfalls SQA haben. P4 antwortet mit einem „sehr wohl, ja klar“, worauf alle lachen. P4 
ergreift nochmals das Wort und meint, er könne viel dazu sprechen, da erweitert P5 seine 
Aussage. Er berichtet von enormem Druck, von Formulierungen, die er nicht bereden 
möchte und von sich wiederholenden Gesprächen, die sehr zügig vorangetrieben wurden. 
P2 ergänzt und bekräftigt, dass SQA eine halbherzige Geschichte sei, von der man im 
eigentlichen Entwicklungsprozess für die Schule relativ wenig Hilfreiches 
verwenden/mitnehmen könne. P5 unterstreicht diese Aussage und wiederholt, dass das 
Aufnahmegerät nun vielleicht doch ausgeschaltet werden sollte. Damit wird der Eindruck 
erweckt, dass die Aussagen zu SQA nicht systemkonform sind und eigentlich öffentlich nicht 
gesagt werden dürfen. Die anderen Diskutant/innen gehen auf diese Forderung nicht ein. P5 
spricht weiter und bezeichnet SQA als fürchterlich, das die Schulentwicklung per se nicht 
weitergebracht habe. „Böse ausgedrückt“, sei SQA dazu da gewesen, dass ein paar Leute 
relativ gut verdient hätten. Bekräftigend fügt P5 noch „ja, so ist es, es ist so“ hinzu. P2 
bestärkt P5 und meint, es könne gar nicht anders gewesen sein, sonst hätte es einen 
solchen Prozess nicht gegeben.  
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6.1.5. Typenbildung sinngenetisch – soziogenetisch (Willibald Erlacher) 

6.1.5.1. Sinngenetische Typenbildung 

Beide Schulleitergruppen äußern ihre Enttäuschungen zum Thema Fortbildung, die sie 
unterschiedlich zum Ausdruck bringen. 

Schulleiter/innen 1: „Ambivalente Bedürftigkeit“ 

Der Diskursverlauf und die Charakteristik desselben erlaubt den Teilnehmer/innen beider 
Diskussionsgruppen auf einer emotionalen Ebene die tiefe Ambivalenz von Bedürftigkeit 
einerseits und enttäuschter Erwartungen bzw. externer Wunschversagung andrerseits zum 
Ausdruck zu bringen und diese auch auszuhalten, indem sie als solche in wechselseitiger 
Bestärkung und Bezugnahme geteilt und nach Außen, d. h. in Richtung PH bzw. 
stellvertretend dafür das Forschungsprojekt respektive Forscherin/Moderation, kommuniziert 
wird. 

Im Großen und Ganzen verläuft der Diskurs der ersten Gruppe sehr „sozial-verträglich“ bzw. 
„politisch-korrekt“, psychodynamisch befindet sich die Gruppe im Modus von Bedürftigkeit 
hinsichtlich Versorgt-Werden mit „bedarfsgerechten“ Angeboten seitens der PH respektive 
der Bildungsinstitutionen allgemein (z. B. Bundesministerium). Der Diskurs ist nicht von 
unterschwelliger Aggressivität geprägt, sondern eher durch Defensive bzw. Passivität, die 
die eigene Hilfsbedürftigkeit zum Ausdruck bringen soll. Die Gruppe erwartet sich, dass 
ihnen angemessene Fortbildung geboten wird und die PH quasi als Nahversorger auftritt, der 
die Bedarfe von Schulen antizipierend richtig identifizieren kann und sodann entsprechend 
bedient. Die Ambivalenz dieser Form von Bedürftigkeit dokumentiert sich dort, wo 
bestehende FB-Angebote mit dem Ausdruck des Nicht-Genügens kritisch bewertet werden. 
Auch dort, wo wenige positive Ausnahmen (Fortbildung Kompakt, längerfristige Formate) 
Erwähnung finden, bleibt dies dennoch mit dem kritischen Hinweis auf den damit 
verbundenen „Mehraufwand“ bzw. „Widerstand der Kollegenschaft“ bei der Implementierung 
bzw. Umsetzung im Modus der Klage des Nicht-Passens bzw. Nicht-Genügens unterlegt 
(vgl. hierzu M. Kleins Konzept der „guten“ bzw. „bösen“ Mutterbrust, Klein [2015]). Zur 
gleichen Zeit wird eine Hilflosigkeit in der Rolle als Schulleitung dort sichtbar, wo 
schulrelevante Fortbildungen zwar benannt und gefordert werden, diese aber durch einen 
Lehrerhabitus bzw. eine Erwartungshaltung des Versorgt-Werdens mit rezeptartigen 
Lösungen für unterrichtliche („Rezepte für den Unterricht“) bzw. außer-unterrichtlichen 
Aufgabenfelder („schwierige Elternarbeit“) als nicht umsetzbar im eigenen Handlungsfeld 
gesehen werden können.  Insofern reproduziert sich auf Schulleitungsebene der unbewusste 
Wunsch nach Versorgt-Werden mit idealen Angeboten lehrkräfteseitig wieder in Form des 
Wunsches nach „passgenauen“ Fortbildungsangeboten.  Hier ist die Parallele zur 
Gruppendiskussion 2 gegeben, in der die Metapher der „Punktgenauigkeit“ von Fortbildung 
als durchgehendes Sujet die Diskussion mitbestimmt. Dieser vehement vorgetragene 
Wunsch nach Rezepten, Tipps und Tricks, ließe sich psychodynamisch als 
Vermeidungsverhalten von schwierigen pädagogischen Situationen, in die Lehrkräfte 
unvermeidlich hineingeraten und die eigene Ängste und schmerzhafte frühere Erfahrungen 
aus der eigenen Kindheit bzw. Schulzeit wieder aktivieren könnten, interpretieren (vgl. u. a. 
Diem-Wille &Turner 2012, Turner 2012).          

Als ansatzweise Gegenhorizont dazu kann die Schulleitergruppe 2 gesehen werden, die in 
ihrem Diskurs zwar ebenfalls den Modus des Kritisch-Seins dokumentiert, dennoch aber in 
der darunterliegenden Psychodynamik eine andere Akzentuierung zeigt.  

Schuleiter/innen 2: „Offensive Unzufriedenheit“ 
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Der Gruppendiskurs hier ist insgesamt betont kritisch und eher aggressiv-angriffslustig bzw. 
abwertend angelegt. Es wird offen Kritik am formalen und inhaltlichen Angebot der 
Fortbildungen seitens der PH geübt, die Qualität der Referent/innen wird grosso modo und 
kategorial in Frage gestellt („praxisfern und theorie-lastig“) und kritisiert. Das Nicht-Genügen 
von Fortbildung wird offensiv angesprochen und es werden deutlich mit Wut und Frustration 
unterlegte Forderungen an die Fortbildung gestellt bzw. im Habitus des Aufdeckens 
angesprochen, was am bisherigen Angebot nicht passt (vgl. Klein 2015).  

Die von der Gruppe deshalb (rhetorisch) aufgeworfene Frage, ob denn Fortbildung die 
„besseren Lehrkräfte“ hervorbringe, wird einhellig von der Gruppe verneint, was die Gruppe 
in ihrem kritisch-univoken und abwertenden Diskursmodus zusätzlich verstärkt. 

Der Diskurs der Gruppe ist auf einer emotionalen Ebene insgesamt anklagend und sich 
gegenseitig in der Argumentation aggressiv aufschaukelnd. Es entsteht der Eindruck, dass in 
der Diskussion mit dem System von Fortbildung seitens der PH und, in selben Zuge mit dem 
Bildungssystem respektive deren Institutionen insgesamt, „abgerechnet“ werden soll (vgl. 
u.a. Diem-Wille [2013], Klein [2015]) Insofern wird, wenn oben von einem „kritischen“ 
Gruppendiskurs die Rede ist, Kritik von der Gruppe nicht im Sinne einer differenzierenden, 
argumentierenden und reflektierenden Auseinandersetzung mit Themen, Sachverhalten und 
Phänomenen vorgebracht (vgl. Pachner/2013, Schön /1983), sondern „kritisch“ bezeichnet 
hier ausschließlich einen Modus im Sinne eines „unreifen“ emotionalen Ausagierens und 
Ausdrückens von Wut, Ärger und Frustration. Zwar werden vorgebrachte Kritikpunkte an 
Fortbildung als solche benannt, aber nicht im Sinne einer professionsgeleiteten und 
professionellen Auseinandersetzung abgehandelt. 

Über beide Gruppendiskussionen hinweg lässt sich ein Orientierungsmuster identifizieren, 
das Jahn in Anlehnung an Wellendorf mit dem „Sog des Infantilen“ im Kontext von 
Schulleiterhandeln beschreibt. Damit ist gemeint, dass es für Schulleiter/innen im 
widerspruchs- und spannungsreichen System Schule mit der Kernaufgabe Unterricht für die 
Rollenträger Lehrer/innen und Schulleiter/innen schwierig sei, eine sachorientierte und 
rollenadäquate Haltung aufrecht zu erhalten. Müssen Lehrkräfte (als „Beauftragte“ zur 
Erziehung zum Erwachsen-Werden von Heranwachsenden) im Unterrichtsgeschehen 
asymmetrische Beziehungsdynamiken zu ihren Schüler/innen (als Heranwachsende und 
damit noch nicht „autonome“ Individuen) ausbalancieren, so widerspricht auf einer 
innerorganisatorischen Ebene von Schule diese (pädagogisch imprägnierte) 
Beziehungsstruktur des Unterrichts einer Beziehungsstruktur von kollegialer Kooperation 
(pädagogisches Handeln versus kollegialer Kooperation). Können diese Ebenen nicht sauber 
auseinandergehalten werden, und werden pädagogische Haltung, d.h. die Annahme noch 
nicht entwickelter Autonomie seitens Heranwachsender, auf die Arbeitsbeziehungen 
zwischen Erwachsenen übertragen, führe dies zu einer unangemessenen Pädagogisierung 
derselben im Sinne einer unsachlichen Infantilisierung (vgl. Jahn 2017). Dieser 
Orientierungsrahmen lässt sich bei allen Gruppendiskussionen, die in Kärnten durchgeführt 
werden, erkennen.                  

6.1.5.2. Soziogenetische Typenbildung 

Ausgehend von der Zusammensetzung der Gruppendiskussion (AHS, NMS, VS) scheint 
eine soziogenetische Typenbildung schwierig zu sein. Die (rechtlichen) Voraussetzungen für 
Fortbildung für Schulleiter/innen sind prinzipiell für aller Schultypen (Pflichtschulen und 
Höhere Schule) gleich und sind im Schulunterrichtsgesetz bzw. dem 
Schulorganisationsgesetz als Bundesgesetze verankert 
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumme
r=10009600 und 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer
=10009265). Für die Auswahl- und Bestellungsverfahren von Schulleiter/innen treten 
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Verordnungen der jeweiligen Bundesländer hinzu, für Kärnten ist dies 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000025
&ShowPrintPreview=True. 

Im § 56, 2+3 des Schulunterrichtsgesetzes sind die Agenden von Schulleiter/innen taxativ 
aufgelistet:  

(2) Der Schulleiter ist der unmittelbare Vorgesetzte aller an der Schule tätigen Lehrer und 
sonstigen Bediensteten. Ihm obliegt die Leitung der Schule und die Pflege der Verbindung 
zwischen der Schule, den Schülern und den Erziehungsberechtigten, bei Berufsschulen 
auch den Lehrberechtigten. Seine Aufgaben umfassen insbesondere Schulleitung und -
management, Qualitätsmanagement, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Führung und 
Personalentwicklung sowie Außenbeziehungen und Öffnung der Schule. 

(3) Der Schulleiter hat die Lehrer in ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit (§ 17) zu beraten 
und sich vom Stand des Unterrichtes und von den Leistungen der Schüler regelmäßig zu 
überzeugen. 

Weiters sind zwar unterschiedliche Strukturelemente von demokratischer Schulkultur, wie z. 
B. Lehrerkonferenzen, Klassen- und Schulforen (Pflichtschulbereich), 
Schulgemeinschaftsausschuss (Höhere Schulen) und seit 20196 Schulclusterbeiräte 
aufgeführt. Die Anforderungen an Schulleitungen sind aber zugleich unterschiedlich 
hinsichtlich Schultyp, Größe der Schule, Schülerpopulation, regionale Besonderheiten etc. 
und die bestehenden gesetzlichen Grundlagen weisen zwar einerseits ein breites Spektrum 
von Verantwortlichkeiten und „Entscheidungsspielräumen“ innerhalb eines bürokratisch 
strukturierten Gesetzes- und Vollzugsrahmens („Zwang“ und „Einschränkungen“) zu, 
zugleich scheinen diese „Spielräume“ durch unzählige Verordnungen, Vorschriften und 
Reformen konterkariert.7 In Analogie zum deutschen Schulsystem ließe sich mit Jahn 
argumentieren, dass Schulleiter/innen, strukturell im Widerspruchsfeld von „staatlicher 
Aufsicht, pädagogischer Schulaufsicht sowie Schülern und Eltern“ und unter Bedingungen 
„maximaler externer Vorgaben“ stehend, eher als „mit inkonsistenten Kompetenzen 
ausgestattete Abteilungsleiter“ zu vergleichen seien, denn als starke Leitungsfiguren, die 
„ihre“ Schulen selbständig organisieren, entwickeln und umbauen könnten (vgl. Jahn 2017). 
Insofern erscheint es auch nicht verwunderlich, wenn das Thema Personalentwicklung und 
Fortbildung in den Gruppendiskussionen nicht klar und explizit thematisiert wird und sich in 
den Diskussionen auch keine schultypenspezifischen Unterscheidungen feststellen lassen. 
Die Diskussionen selbst werden nämlich ohne nennenswerte und substantielle Widersprüche 
oder Gegensätze geführt, die Diskurse beider Gruppen sind auffällig univok-inkludierend in 
ihrer kritisch anklagenden bzw. kritisch -„bedürftigen“ Orientierung. In den Diskussionen 
gehen die schultypenspezifischen Unterschiede in den Modi der Diskurse gewissermaßen 
unter, eine „professionelle“ Diskussion, d.h. ein Diskurs, der sich an professionsgeleiteten 
Kriterien wie z.B. Analysefähigkeit, Multiperspektivität und Selbstreflexionskompetenz (z.B. 
Pachner/2013, Schön /1983) orientiert, wird nicht sichtbar. Daraus lässt sich die Hypothese 
ableiten, dass es (noch) keinen elaborierten Begriff von Führung hinsichtlich Fortbildung im 
Sinne von Personalentwicklung gibt und dies es den Diskussionsgruppen daher leichtmacht, 
in univok-inkludierende Modi der beschriebenen Diskurse zu gelangen. Fortbildung scheint 

																																																													
6	 Mit	 dem	 Schuljahr	 2018/19	 wurde	 im	 Nationalrat	 für	 Schulen	 ein	 sog.	 „Autonomiepaket“	 beschlossen,	 das	 den	
Schulleitungen	u.a.	 eine	größere	Autonomie	bei	Personalentscheidungen	 (allerdings	nur	bei	der	Auswahl	und	Einstellung	
von	 Lehrpersonal,	 nicht	 bei	 Freisetzung	 oder	 „Entlassung“,	 was	 dienstrechtlich	 vor	 allem	 bei	 beamteten	 Lehrkräften	
unmöglich	 bzw.	 nur	 bei	 schweren	 dienstrechtlichen	 Verletzungen	 seitens	 der	 Dienstgeber	 möglich	 ist)	 einräumt.	 Eine	
Budgethoheit	für	den	Einsatz	von	Geldmittel	(in	Infrastruktur),	über	die	Schulen	frei	verfügen	können,	ist	(zumindest	für	die	
AHS)	gegeben.		
7	 Mit	 der	 „Autonomisierung“	 werden	 die	 Landesschulräte	 in	 sog.	 Bildungsdirektionen	 umgewandelt	 und	 zugleich	
Parallelstrukturen	 im	 Verwaltungsbereich	 (Pflichtschulbereich	 Land/Höhere	 Schulen	 Bund)	 zusammengelegt,	 die	
Schulaufsicht	wird	umdefiniert	in	Begleit-	und	Beratungsformate	zum	Thema	Qualitätsmanagement	an	Schulen.	
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für Schulleiter/innen in ihrer Rolle wenig bis gar nicht reflektiert respektive nur sehr „defensiv“ 
wahrgenommen zu werden. Es stellt sich also die Frage, wie sich bestimmte strukturelle 
Rahmenbedingungen soziogenetisch auf die Gruppendiskussion auswirken. Unter der 
Annahme, dass diese strukturellen Rahmenbedingungen in Kärnten (und Österreich) zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung nach wie vor geprägt sind von einem hierarchisch-
bürokratische „System Schule“ (in Südtirol gibt es seit nunmehr 18 Jahren  „autonome 
Schulen“), lässt sich die weitere Hypothese aufstellen, dass diese Rahmenbedingungen 
nicht nur wesentlich die professionellen Haltungen und Einstellungen der Befragten 
mitbestimmen, sondern selbstverständlich auch deren Handlungsspielräume und 
Möglichkeiten, aber auch deren systemische Limitationen (siehe oben). Diese wirken sich 
dann möglicherweise wiederum auf die von den Akteur/innen bewusst wahrnehmbaren (bzw. 
eben nicht wahrnehmbaren!)  Möglichkeiten der Entwicklung eines adäquaten 
Professionsverständnisses aus und wirken insofern wiederum zurück auf die Ausbildung von 
Haltungen und Einstellungen in einem (un-)professionellem Sinne. Als Konsequenz würde 
dies bedeuten, dass die gegebenen Rahmenbedingungen eben in dieser, und gerade dieser 
Art und Weise, soziogenetisch die Diskussionen bestimmen und sich in den wie oben 
beschriebenen Modi kritisch-anklagend bzw. die Akteur/innen sowohl auf individueller als 
auch kollektiver Ebene infantilisierend, dokumentieren. Unberücksichtigt bleibt dabei 
allerdings trotzdem die jeweils potentielle, individuelle Komponente von Rollenausgestaltung, 
die eine mindestens gleichwertige Bedeutung einnimmt wie die strukturellen 
Rahmenbedingungen. Diese individuellen Komponenten müssten in einem entsprechend 
angelegten Forschungsdesign mit Fokus „Individuum und Rolle“ bzw. „Persönlichkeit und 
Führung“ weiter beforscht werden. 

6.2. Darstellung der Ergebnisse Südtirol 

Es werden im Folgenden zunächst die Fallbeschreibung dargestellt, sodann die 
reflektierende Interpretation Gruppendiskussion und zum Schluss die sinn- bzw. 
soziogenetische Typenbildung. In Südtirol wurde mit einer Gruppe von Schulführungskräften 
eine Gruppendiskussion durchgeführt. 

6.2.1. Fallbeschreibung Schulführungskräfte  
(Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

In einem lockeren und angeregten Gesprächsklima wird die Gruppendiskussion eröffnet, 
indem sich alle Gruppenmitglieder lobend zu den Fortbildungsangeboten äußern. Positiv 
hervorgehoben wird die Breite des Angebotes, von der Fach- bis zur 
persönlichkeitsbildenden Fortbildung. Gleichzeitig wird schon zu Beginn das Spannungsfeld 
zwischen persönlichen Bedürfnissen der Lehrpersonen und den Erfordernissen der 
jeweiligen Organisation aufgezeigt. Dieses Spannungsfeld zeigt sich in der gesamten 
Gruppendiskussion und zieht sich durch bis zum Schluss. Da die Diskussionsteilnehmenden 
zwei oder mehrere Rollen in ihrer Berufsbiografie aufweisen (Lehrperson, Mitarbeitende im 
Unterstützungssystem, Schulführungskraft) nehmen sie das Thema Fortbildung 
multiperspektivisch in den Blick. Sie benennen vor dem Hintergrund von freiwilliger und 
verpflichtender Fortbildung eine Reihe von Spannungsfeldern: zentrale Angebote versus 
SCHILF, Bedürfnisse der Organisation versus Bedürfnisse des Individuums, die 
Berücksichtigung der berufsbiografischen Phasen in Zusammenhang mit 
Fortbildungsangeboten. In der Personalentwicklung erleben Führungskräfte ein 
Spannungsfeld im Umgang mit Fortbildungsmotivierten und fortbildungsresistenten 
Lehrpersonen.  

Im weiteren Diskursverlauf wird das Thema der Steuerung im Bildungssystem in Beziehung 
gesetzt zur Steuerung der Einzelschule. Dazu gibt es Stimmen, die es bedauern, dass es 
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keine geteilte Vision von guter Schule gibt und daher in der Steuerung der Einzelschule 
Orientierungspunkte fehlen.  

In Diskursverlauf tauchen verschiedenste Lösungsansätze auf, die alle von der gleichen 
Grundidee ausgehen: Professionalisierung ist ein zentrales Element des Lehrberufs.  

Auf der Systemebene der Einzelschule gilt es Antinomien zwischen Individuum und 
Organisation anzuerkennen und auszubalancieren, so sehen es die einen, andere 
Diskussionsteilnehmende sehen die Lösung in einer einseitigen Auflösung des 
Spannungsfeldes (verpflichtende Fortbildung für Lehrpersonen). Ein weiterer Lösungsansatz 
für professionelles Handeln wird in der Reflexion der eigenen Haltung und Einstellung 
gesehen. Weitere lösungsorientierte Beiträge verweisen auf den Mehrwert einer wirksamen 
und nachhaltigen Fortbildung in der Teamprofessionalisierung sowie in der Begleitung an der 
Schule.  

Der gesamte Diskurs ist dadurch gekennzeichnet, dass die Diskussionsteilnehmenden 
immer wieder das Zusammenspiel der verschiedenen Systemebenen in den Blick nehmen 
und Schwächen (mangelnde Orientierungspunkte für eine längerfristige Entwicklung) aber 
auch Lösungsansätze (mehrjährig an Themen dranbleiben) aus diesen spezifischen 
Beobachtungen ableiten. 

6.2.2. Reflektierende Interpretation  
(Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

„Die Zentrale weiß nicht, wie zentral sie sein soll, und wir Schulen wissen nicht, wie autonom 
wir sein sollen.“ Ein Dilemma von Fortbildung zwischen Freiwilligkeit und Zwang auf allen 
Systemebenen.  

Vorausgeschickt sei, dass in Südtirol/Italien die Schulen seit dem Jahre 2000 autonom sind 
und es keine allgemeine Fortbildungspflicht für Lehrpersonen gibt. Jeder Lehrperson stehen 
grundsätzlich pro Schuljahr fünf Unterrichtstage für Fortbildung zur Verfügung.  

Die Gruppendiskussion der Schulführungskräfte war die erste Diskussionsgruppe, welche 
vom Forschertandem moderiert worden ist. Im Vergleich der Gruppendiskussionen fällt auf, 
dass die Interventionen der Moderatorin umfangreicher waren als bei den darauffolgenden 
Diskussionsgruppen, dies ist zum Teil auch auf ein gezielteres Fragen von Seiten der 
Schulführungskräfte zurückzuführen.  

Die Gruppendiskussion findet in einer angenehmen und wohlwollenden Atmosphäre statt. 
Beim Einstieg wird viel gelacht. Die Gruppe setzt sich aus drei Schulführungskräften der 
Unterstufe und zwei der Oberstufe zusammen, in einem Verhältnis von drei Männern und 
zwei Frauen. Teilnehmer 1 (männlich), Direktor einer Oberschule, Teilnehmerin 2 (weiblich) 
Direktorin eines Schulsprengels, Teilnehmer 3 (männlich) Direktor eines Schulsprengels, 
Teilnehmer 4 (männlich) Direktor einer Oberschule, Teilnehmerin 5 (weiblich) Direktorin 
eines Grundschulsprengels¸ 

Die Diskussionsteilnehmenden kennen sich persönlich. Beim Einstieg wird viel gelacht.  

Der Diskurs wird von 1 mit einer Metapher eröffnet, die Bezug nimmt auf die Haltung von 
Lehrerinnen und Lehrern, die Fortbildung als sehr „wertvolles und hohes Gut“ wahrnehmen. 
Positiv wird auch die breite Palette des Angebotes angesehen, in der sowohl 
persönlichkeitsbildende als auch Fachfortbildungen Platz haben. In dieser Anfangsphase der 
Gruppendiskussion – so wie im gesamten Verlauf der Diskussion - wird bereits bei der ersten 
Wortmeldung das Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Lehrpersonen 
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und den Erfordernissen der jeweiligen Organisation aufgezeigt. Die Ambivalenz besteht 
darin, dass die Schulführungskräfte überwiegend Verständnis für die Bedürfnisse der 
Lehrpersonen aufbringen und jedoch gleichzeitig Fortbildung als ein wichtiges Instrument der 
Organisationsentwicklung sehen und einsetzen möchten - und dies nur mit verpflichtender 
Teilnahme glauben umsetzen zu können.   

Der Diskurs wird von 2 parallel fortgesetzt und elaboriert. Persönliche Erfahrungen als 
Lehrerin und nun als Schulführungskraft – also in verschiedenen Kontexten und in 
unterschiedlichen Rollen werden einander gegenübergestellt. Am Beispiel der 
persönlichkeitsbildenden Fortbildung wird aufgezeigt, dass die Einschätzung der Bedeutung 
eine andere ist -  je nach Blickwinkel aus der jeweiligen Rolle heraus.  Modifizierend nimmt 2 
einen weiteren Aspekt in den Blick: jenen der Nachhaltigkeit.  Einerseits schätzt sie „die 
bunte, breite Palette an Fortbildung, die möglich ist“ äußert aber Zweifel an der 
Nachhaltigkeit. An späterer Stelle greift 2 das Thema der Nachhaltigkeit unter dem 
Gesichtspunkt von Gelingensbedingungen nochmals auf und erklärt, dass das „Dranbleiben“ 
(S/SFK/2/94/) eine wesentliche Gelingensbedingung für Nachhaltigkeit sei.  

Der Diskurs setzt sich parallel fort, indem sich die Teilnehmenden durch Nachfragen und 
Bestätigen gegenseitig versichern, ihre Sichtweise zu teilen.  

Grundsätzlich gehen die Schulführungskräfte anfänglich von einer Freiwilligkeit der 
Fortbildung aus, doch im Laufe des Diskurses werden dieser Freiwilligkeit doch 
Einschränkungen entgegengesetzt. Führungskraft 3 richtet eine Frage an die Gruppe, indem 
sie den Auftrag anspricht, den Führungskräfte in der Personalentwicklung haben und zwar 
die Fortbildungstätigkeit persönlich mit den Lehrkräften zu vereinbaren. Dabei macht 3 
wiederum auf ein weiteres Spannungsfeld aufmerksam, welches er offensichtlich als 
herausfordernd sieht „… also Lehrpersonen, die sich nicht fortbilden, äh diese wieder zu 
pushen, auch (in einem) bestimmten Bereich, Lehrpersonen, die fortbildungswütig sind ein 
bisschen zu bremsen und so weiter ” (S/SFK/3/36). 

Die Fortbildung als Steuerungsinstrument – die Metaphern „bremsen“ und „pushen“ tauchen 
in diesem Zusammenhang mehrmals auf – wird von einigen Führungskräften als 
Überforderung erlebt. Schulführungskraft 4 meint, dass bei der Führungsspanne von 90 bis 
100 Lehrpersonen sei es für die Schulführungskraft unmöglich, mit allen Lehrpersonen einen 
individuellen Fortbildungsplan (gesetzlich so vorgesehen – Anmerkung der Verfasser) zu 
vereinbaren. Zudem wird das steuernde Eingreifen durch die Schulführungskraft als 
fragwürdig bewertet, weil dies in die individuelle Autonomie der Lehrpersonen eingreife und 
somit als Zwang erlebt würde. Aufgrund dieser Tatsache äußern die Diskussionsteilnehmer 
Zweifel an der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Fortbildung.  

„… Aber ich kann mich durchaus vorstellen, wenn ich die Lehrperson zwinge, schau, sie 
haben in diesem Bereich äh Defizite, schauen Sie, machen Sie da etwas, dass dann die 
Lehrperson sagt ja gut, ich mache das, aber ob da dann Nachhaltigkeit gefördert wird (-) äh“ 
(S/SFK/3/39). 

Der Diskurs wird über weite Strecken parallel geführt, die Teilnehmenden elaborieren und 
differenzieren ähnliche Erfahrungsinhalte, der Diskursverlauf bewegt sich in dem zu Beginn 
erwähnten Spannungsfeld von „Bedürfnisse des Individuums versus Bedürfnisse der 
Organisation.“ Führungskraft 5 umschreibt dieses Spannungsfeld oder diese Antinomie, 
indem sie das Bild von Ebenen einführt, welches die Gleichzeitigkeit dieser unterschiedlichen 
Bedürfnisse in den Blick nimmt. „… Und andrerseits ist für mich ganz wichtig, verschiedene 
Ebenen zu sehen ... Einmal auf der persönlichen von der Lehrperson, dann versuche ich 
auch zu überlegen, was braucht die Schulstelle, wo möchten wir in den Fachbereichen unser 
Schulstelle eventuell entwickeln und was brauchen wir als Schulgemeinschaft, (-) welche 
Fortbildung“ (S/SFK/5/41).  



159	
	

Führungskraft 5 erweitert den Diskurs durch neue Aspekte. Sie bezieht sich auf Erfahrungen, 
wonach einzelne Lehrpersonen Fortbildungen besuchen, mit guten Ideen zurückkommen 
und dann vor Ort jedoch niemanden finden, der dieses Interesse mit ihnen teilt. Daher sieht 
diese Führungskraft eine bedeutsame Chance in einer gemeinsamen Arbeit an der 
Schulstelle, ausgerichtet auf die Reflexion von Haltungen und Einstellungen.  

Es ist Ausdruck eines partizipativen Führungsverständnisses, dass Schul-
entwicklungsprozesse nur in vereinbarten Schritten umsetzbar und darauf angewiesen sind, 
dass die Beteiligten die Bereitschaft mitbringen, ihre eigenen Haltungen zu reflektieren. „Der 
Knackpunkt“ besteht für die Schulführungskräfte darin, an der Schule einen günstigen 
Rahmen zu schaffen, der die Veränderungs- und Entwicklungsbereitschaft der Lehrpersonen 
fördert. „… Und das ist so der Knackpunkt für mich für eine Schulgemeinschaft, wie gewinne 
ich die Lehrer dafür über ihre eigene Einstellung nachzudenken“ (S/SFK/5/41). 

Es ist festzuhalten, dass die Teilnehmenden an der Gruppendiskussion in ihrer 
Berufsbiographie mehrere Rollen innehatten, besonders der Blickwinkel der Lehrkräfte ist 
allen Beteiligten noch nahe. Zudem ist es Gesetz und ein Kennzeichen der Kultur von 
Schulen, der Lehrfreiheit der einzelnen Lehrpersonen einen hohen Wert beizumessen.  

Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die Diskussionsteilnehmenden in ihrer 
Leitungsfunktion in Bezug auf das Einfordern von Vereinbarungen sich sehr zurücknehmen. 
Schulführungskraft 1 meint, es sei Usus, dass Lehrpersonen, die Lehrgänge besuchen, sich 
vertraglich verpflichten ihr Knowhow aktiv in die Schule einzubringen, es de facto oft jedoch 
nicht tun. 

Als Gelingensfaktoren für die Umsetzung von Fortbildung wird das Team und die 
kontinuierliche Begleitung vor Ort gesehen. Es wird kritisch angemerkt, dass Fortbildung 
nicht alles leisten kann, dass sie jedoch Anreiz für die Schulentwicklung vor Ort sein kann. 
Es wird auch auf die veränderten Rahmenbedingungen eingegangen, wie z. B. die neu 
eingeführte Ebene der Bezirksfortbildung, die Fünf-Tage-Woche und die knapper werdenden 
Mittel für Außendienste. Im Zusammenhang mit den veränderten Rahmenbedingungen 
haben Schulführungskräfte unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nach Schultyp. Für 
spezialisierte Oberschulen ist die Landesfortbildung bedeutend wichtiger als die 
Bezirksfortbildung. Wenn nun die Schulen die Außendienste kontingentieren müssen und die 
Zeiten vor Schulbeginn immer knapper werden, sodass die Lehrkräfte anders als noch vor 
wenigen Jahren, weniger Zugriff auf die Landesseminare haben, so fehle den Lehrkräften ein 
wichtiger Austausch mit Fachkolleg/innen, dies bedauert Schulführungskraft 4 ganz 
besonders.  

Schulführungskraft 1 pflichtet den Aussagen des Kollegen bei und unterstreicht seinerseits, 
dass die Fünf -Tage - Woche und die knappe Zeit vor Schulbeginn dazu führen „… dass die 
Lehrpersonen zum Teil äh oft weniger Bereitschaft haben, in den gedrängten Zeit dann noch 
effektiv auch Fortbildungen zu gehen. Das glaube ich ist auch nicht sehr förderlich für 
insgesamt die Fortbildungstätigkeit“ (S/SFK/1/69). 

Diese Sichtweise teilen nicht alle Führungskräfte, Teilnehmer 3 sieht sich aufgrund der 
starken Nachfrage gezwungen, Fortbildungen auch nicht zu genehmigen, weil das 
Außendienstkontingent nicht reicht. Es läge also nicht an der fehlenden Motivation, sondern 
an den fehlenden finanziellen Mitteln.  

Im Zusammenhang mit der Motivation wird erneut das Thema Freiwilligkeit versus 
Verpflichtung aufgegriffen und in einem univokem Diskurs weiter aufgeschlüsselt.  

Als Beispiel für eine (der wenigen in Südtirol) verpflichtenden Fortbildungen führt 
Schulführungskraft 2 die verpflichtenden Module für die Berufseinsteiger/innen an und 
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verdeutlicht, dass der Druck durch die enge Taktung eine Überlastung sei und als 
Verpflichtung kontraproduktiv für das Lernen sei.  

Aufgrund impliziten Nachfragens der Moderatorin wird Freiwilligkeit, Freiheit der Wahl als 
Gelingensbedingung für das Lernen genannt. „…: Wenn die Lehrpersonen gemerkt haben, 
sie haben irgendwo einen Bedarf und sie möchten sich gerne auf den Weg machen. Und für 
mich das zu merken, zu spüren und dann auf das aufzuspringen [Zustimmung] und ihnen 
eben auch wieder, wo ich die besten Erfahrungen gemacht habe, als Team, die was 
gemeinsam arbeiten mit ihnen, denen etwas anzubieten ” (S/SFK/5/82). 

Die Zustimmung der anderen Diskussionsteilnehmenden lässt den Schluss zu, dass ihr 
Selbstverständnis als Führungskraft (wie an früherer Stelle bereits ausgeführt) mehr in 
Richtung Begleiten und Unterstützen als in Richtung Steuern geht.  

Im Verlaufe des Diskurses taucht mehrmals der Gedanke auf, dass die Wirksamkeit auch 
davon abhängt, ob Einzelpersonen oder Teams an Fortbildungen teilnehmen. In diesem 
Zusammenhang spielen die unterschiedlichen Lehrerausbildungen und Kulturen der 
Schulstufen eine Rolle, wobei in der Oberstufe die Fachorientierung als wichtiger angesehen 
wird als die Teamarbeit.  

Im weiteren Diskusverlauf wird das Thema der Ebenen der Fortbildung und deren 
mangelhafte Koordination wieder aufgegriffen. Mit dem starken Bild des „Wildwuchses“ wird 
darauf verwiesen, dass dies einem Steuerungsvakuum geschuldet ist: „…(...) es hat klare 
Kriterien gegeben, was leistet Landesfortbildung, was leistet Bezirksfortbildung und so 
weiter. Und da mache ich einfach einen Vorwurf der Zentrale, dass das nicht umgesetzt 
worden ist, nicht? Und dann ist jetzt wirklich eine gewisse Beliebigkeit da, weil ich denke mir 
auch nehmt euch das was ihr wollt, weil ich merke ja keinen Unterschied, ob er 
Landesfortbildung geht oder Bezirksfortbildung, ich meine man hat ja gesagt einen Impuls 
setzt man auf der Landesfortbildung, dann brechen wir es in den Bezirken herunter und dann 
noch einmal konkreter an der Schule. Das ist nicht passiert, insofern ist es auch nicht eine 
Steuerung“ (S/SFK/2/94).  

Der Verlauf des gesamten Diskurses zeigt auf, dass die Schulführungskräfte sehr 
differenzierte Vorstellungen über ihr gestalterisches Wirken vor Ort an der Schule haben, 
jedoch ihre Erwartungen an das gesamte Bildungssystem auf eine längerfristige 
Entwicklungsstrategie ausgerichtet sind, die sie jedoch nicht eingelöst sehen. Mit diesem 
Wunsch nach einer Systematik in der Vorgehensweise ist der Wunsch nach einer Klärung im 
System verknüpft, in welche Richtung sich die Schule entwickeln soll.  

Der weitere Diskursverlauf hat das Zusammenspiel von zentraler Steuerung im 
Bildungssystem und der Steuerung vor Ort an der Schule bis hin zur individuellen Wahl der 
einzelnen Lehrperson zum Thema. In diesem parallelen Diskurs wird der 
Systemzusammenhang zwischen geringer Steuerung im Gesamtsystem und der autonomen 
Schule, die diese Gestaltungsräume übernimmt, thematisiert.  

In der Wahrnehmung der beteiligten Schulführungskräfte müssen sie selbst für 
Unzulänglichkeiten des Systems in die Bresche springen, indem sie vor Ort Schwerpunkte 
setzen und Richtungen einschlagen, die eigentlich durch den Rahmen im gesamten 
Bildungssystem vereinbart sein müssten. An diesen Stellen im Diskurs verdichten sich auch 
negative Emotionen, dies zeigt sich in Äußerungen, „… Das tut mich einfach nur ärgern. Also 
das funktioniert ganz sicher nicht.“ (S/SFK/5/109). Das Dilemma Zwang/Vorschrift und 
Autonomie/Freiheit zeichnet sich auf allen Ebenen des Bildungssystems ab. 

Wenn Führungskraft 2 gewissermaßen als Präambel für ihr Statement sagt: „…Ich möchte 
nicht die autonome Schule ausgehöhlt haben“, dann aber deutlich macht, dass sie sowohl 
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auf Staatsebene als auch in der Bildungspolitik auf Landesebene Orientierungspunkte für die 
Schulentwicklung vermisst, so stellt sie damit diesen herausfordernden 
Systemzusammenhang heraus: Gesamtsystem Bildung – Teilsystem Einzelschule – 
Systemebene Einzellehrperson. Sie hat ihre Schlüsse gezogen, um dieses 
Fließgleichgewicht in Balance zu halten:“ … ich mache einen drei Jahresplan, ich versuche 
jetzt Schwerpunkte zu setzten und hole mir aus diesem Konglomerat das und damit 
fokussiere ich und gehe in eine gewisse Richtung und ansonsten lasse ich Freiheit, dass 
jeder Mensch sich entweder daheim hinter der Ofenbank mit einem Buch weiterbildet oder 
so, das habe ich für mich jetzt geklärt“ (S/SFK/2/103).   

Diese Systemkritik wird noch um Facetten erweitert, dass z. B. Datenmaterial aus 
Fortbildungsveranstaltungen nicht für eine gezielte Weiterentwicklung auf Landesebene 
genutzt werde und dass Reformen nicht von einem passgenaueren Fortbildungsangebot 
begleitet würden. „… da hat man mit Pauken und Trompeten die große Revolution durch 
kompetenzorientiertes Unterrichten verkündet, hat es aber total verabsäumt, da ein 
strukturiertes Fortbildungskonzept zu präsentieren“ (S/SFK/4/107). 

Der Diskurs entwickelt sich divergent, die einen sehen eine Lösung für die unbefriedigende 
Situation in einer verstärkten Steuerung auf Landesebene – durch Vorgabe von Inhalten und 
Formaten – „… und ich glaube auch an die Formate, wo die Leute etwas zurückbringen 
müssen, dass sie es zumindest einmal erproben müssen. Ist zwar natürlich herausfordernd 
(-) aber würde die ein bisschen zwingen es anzuwenden“ (S/SFK/2/108) während andere 
sich mit der Situation arrangiert haben (vgl. S/SFK/2/103).  

Auf Nachfrage der Moderatorin nach Erfahrungen mit wirksamen Formaten, die auf der 
Ebene der Einzelschule wirksam werden, wird auf die Bedeutung der schulinternen 
Fortbildung verwiesen, unter der Voraussetzung, dass diese Angebote über einen 
mehrjährigen Zeithorizont hin geplant seien und thematisch auf Schwerpunkte hin 
ausgerichtet seien. An einem Thema „dranbleiben“ sei wichtig, dies würde auch auf anderen 
Systemebenen vernachlässigt, z.B. im Bereich Fortbildung für Schulführungskräfte. Auch bei 
Tagungen und Veranstaltungen für Schulführungskräfte wird diese Kontinuität vermisst, 
ebenso wie die Reflexion von Erfahrungen.  

Hier klingt wiederum Systemkritik an, zum Teil auch mit starken Metaphern: „es krankt im 
System“ wird auf das Spannungsfeld Bildungssystem und autonome Schule verwiesen.  

„… ganz viel (-) krankt in dem System, nicht? Die Zentrale weiß nicht wie zentral sie sein soll 
und wir Schulen wissen nicht, wie autonom wir sein sollen (-) und ständig sind da 
unterschiedliche Erwartungen, die einen meinen, dass wir (schon was ich was) autonom 
sind, wir sollten das zentral machen, weil zu was gibt es denn sonst die Zentrale, nicht?“ 
(S/SFK/4/122). Mit dieser Zuspitzung wird sehr anschaulich der Systemzusammenhang 
zwischen der autonomen Schule und dem Bildungssystem beschrieben, auch das Zerren 
und die Spannung, die durch solche Unklarheiten ausgelöst werden. Es wird auch deutlich, 
dass man von Lösungsvorstellungen ausgeht, nach denen ein für alle Mal Systemgrenzen 
und Zuständigkeiten geklärt werden könnten. Das zeigt sich in der folgenden Stellungnahme: 
„…nur ist da die Grundfrage definierst du das (-) auf Landesebene, soll man das auf 
Landesebene definieren oder definier ich das auf Schulebene und soll ich das auf 
Schulebene definieren also da stellen sich für mich die Grundsatzfrage Schulautonomie 
versus Zentralismus, klar. [Zustimmung]. Die ich glaube da müsste man einmal anfangen zu 
diskutieren, nicht?“ (S/SFK/4/120).   

Als Gelingensfaktoren in der Fortbildung werden die Begleitung vor Ort und der Einbezug 
von Teams ins Feld geführt. Der Diskurs schließt mit einer Konklusion, welche zugleich auch 
als thematische Klammer fungiert: es braucht auf jeder Systemebene (Einzellehrperson, 
Schule, Bezirk, Land) einen definierten Rahmen, innerhalb dessen Gestaltungsmöglichkeiten 
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offen sind, sodass Schwerpunktsetzungen als Teil längerfristiger Strategien wirksam werden 
können.  

Der kennzeichnende Modus in dieser Diskussionsgruppe kann als inkludierend beschrieben 
werden, da die an der Diskussion teilnehmenden Schulführungskräfte offensichtlich über 
einen gleichen Bezugsrahmen verfügen (Erfahrungen in ihrer Rolle und Systemwissen) und 
dementsprechend in ihren Bewertungen zu ähnlichen Schlüssen kommen – Unterschiede 
drücken sich eher in differierenden Gewichtungen aus, als in kontradiktorischen Ableitungen. 
Das reflexive Selbstverständnis, welches sich in der Rollenbewusstheit ausdrückt, mit der sie 
Schule gestalten und Personalentwicklung verstehen, bietet eine große Möglichkeit an 
Andockpunkten für Entwicklungsvorhaben im System, außerhalb des vorliegenden 
Forschungsvorhabens.   

6.2.3. Typenbildung soziogenetisch – sinngenetisch  
(Elisabeth Mairhofer, Alexander Plattner, Verena Zwerger-Bonell) 

6.2.3.1. Soziogenetisch 

Die Autonomie der Schulen in Südtirol 

In Italien wurde die Autonomie der Schulen im Rahmen einer großen Verwaltungsreform mit 
dem Gesetz 59 im Jahre 1997 eingeführt. Zielsetzung dieser Reform war es den 
Bildungserfolg zu garantieren und die Wirksamkeit des Lehrens und Lernens zu erhöhen. 

Südtirol hat im Rahmen der sekundären Gesetzgebung mit Landesgesetz Nr. 12/2000 diese 
Verwaltungsreform auf die Erfordernisse des Landes angepasst. 

Die Autonomie der Schulen betrifft die Didaktik, Organisation, Forschung, Schulentwicklung, 
Schulversuche, Verwaltung und die Finanzen. Schulen wurden zu Institutionen mit 
Rechtspersönlichkeit und Teil der Landesverwaltung. 

Das Schulprogramm wurde als das grundlegende Dokument der autonomen Schule 
eingeführt und ist somit Ausdruck der curricularen, außercurricularen erzieherischen und 
organisatorischen Planung der Schule. Für die Umsetzung wurden Koordinatoren und 
Koordinatorinnen für das Schulprogramm kollektivvertraglich eingeführt. 

Die Autonomie der Schule in Südtirol betrifft auch die Schulordnung aufgrund der Staats- 
und Landesgesetze und umfasst die Schulstruktur, die allgemeinen Bildungsziele, die 
spezifischen Lernziele, die grundlegenden Fächer sowie die Jahresstundenkontingente. 

Aufgrund der autonomen Zuständigkeit der Schulen im Bereich der Schulentwicklung lassen 
sich verstärkt Unterschiede in der Entwicklung beobachten, da Schulen die Möglichkeiten 
der Schwerpunktbildungen im Bildungsangebot unterschiedlich nutzen. Auch erlaubt die 
Autonomie mehr Möglichkeiten, Entwicklungsprozesse einzuleiten sowie schulinterne 
Fortbildungen durchzuführen. 

Schulen haben aber auch die Freiheit, zu verharren und keine Weiterentwicklung in die 
Wege zu leiten. 

Die Schwächen der Autonomie der Schulen in Südtirol macht das mangelnde Bewusstsein 
aus, dass Autonomie immer nur innerhalb eines Rahmens existieren kann und dass 
Autonomie zwei Seiten hat: Selbstgestaltung – Rechenschaftspflicht. 



163	
	

Eine besondere Rolle in der Autonomie der Schulen spielt die Schuldirektorin bzw. der 
Schuldirektor. Er ist als Führungskraft eingestuft und hat keine Unterrichtsverpflichtung. Er ist 
gesetzlicher Vertreter der Schule und sorgt für die einheitliche Führung der Schule und hat 
Leitungs- und Koordinierungsbefugnisse. Er ist Vorgesetzter des Personals und hat die 
Aufgabe, die personellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Zudem hat er die Richtlinien 
und Befugnisse der Kollegialorgane und das Schulprogramm zu beachten und ist für die 
Ergebnisse verantwortlich. Personal- Organisations- und Unterrichtsentwicklung gehören zu 
den zentralen Aufgaben einer jeden Schulführungskraft. „An der Schule schafft sie 
Freiräume für autonomes Gestalten und Erproben, unterstützt kollegiales Planen, fördert 
Initiativen und neue Impulse. Sie baut professionelle Lerngemeinschaften auf und fördert 
eine kontinuierliche Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.“ (Das Berufsleitbild der 
Schulführungskräfte in der autonomen Schule Südtirols, 2005). Die Arbeit der 
Schulführungskraft wird im Auftrag der Landesschuldirektorin bewertet. 

Im Rahmen der staatlichen Bildungsreform „La buona scuola“ (Nr.107/2015) die durch das 
Landesgesetz Nr. 14/2016 auf die Bedürfnisse der Südtiroler Bildungswelt abgestimmt 
wurde, sind die Schulprogramme durch die 3jährigen Bildungspläne ersetzt worden. Dies 
trägt der Tatsache Rechnung, dass Entwicklungen an Schulen zumindest mittelfristig 
angelegt werden müssen, damit sie wirksam werden können. 

6.2.3.2. Sinngenetisch 

„Der reflektierte Praktiker“ – „Erkenne deinen Einfluss“ 

Wie im vorhergehenden Absatz aus soziogenetischer Sicht dargestellt, verfügen die 
Diskussionsteilnehmenden über die gleichen expliziten Orientierungsschemata: jene der 
Rolle und des definierten Verantwortungsbereichs von Schulführungskräften in der 
autonomen Schule. Im Verlauf des Diskurses zeigt sich immer wieder, dass die 
Diskussionsteilnehmenden durch gegenseitiges Nachfragen wie Ansprüche an die 
Lehrerfortbildung von den anderen Führungskräften umgesetzt werden, Bezug nehmen zum 
Verantwortungsbereich „Personalentwicklung“. Dieses starke Interesse an der gelebten 
Praxis in anderen Schulen geht einher mit der Reflexion der eigenen Praxis. 

Der reflektierte Praktiker 

In der betriebswirtschaftlichen und auch in der sozialwissenschaftlichen Literatur taucht das 
Konstrukt „der reflektierte Praktiker“ auf, dabei beruft man sich auf frühe Arbeiten von John 
Dewey, der mit folgenden Worten umschreibt, welche Bedeutung die Reflexion hat: „The 
function of reflective thought is, therefore, to transform a situation in which there is 
experienced obscurity, doubt, conflict, disturbance of some sort into a situation that is clear, 
coherent, settled, harmonious. (1933, S. 100) Auch Donald Schön beobachtet in seinem 
Standardwerk zur Reflexion „The Reflective Practitioner - how professionals think in action” 
(1983), ganz unterschiedliche Berufssparten und kommt zum Schluss, dass die Kluft 
zwischen Theorie und Praxis durch die Selbstreflexion überwunden werden kann. Diese 
reflexive Kompetenz wird in Folge von vielen Wissenschaftlern als wichtigster Bestandteil 
von Professionalität verstanden.  

In der Gruppendiskussion ziehen sich diese Reflexionsschleifen wie ein roter Faden durch 
den gesamten Diskurs, man kreist um Spannungsfelder, Widersprüchlichkeiten, z.B. die 
Bedürfnisse des Individuums versus die Bedürfnisse der Organisation, oder um das 
Verständnis von Professionalisierung – soll diese nur die Fachfortbildung oder auch die 
Persönlichkeitsbildung umfassen, solche Spannungsfelder begegnen den Führungskräften in 
ihrem beruflichen Handeln.  
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Diese Ambivalenzen werden in den Professionalisierungstheorien von Helpers und Schütze 
als ein unauflöslicher Bestandteil professionellen Handelns in den Sozialberufen 
beschrieben. Der Versuch solche Paradoxien einseitig aufzulösen, führt zu erhöhter 
Fehlerhaftigkeit. Sowohl in der Sozialarbeit als auch in der Schule bewegt sich 
professionelles Handeln zwischen dem Unterstützen und dem Begleiten als auch dem 
Anleiten und dem Kontrollieren. Schütze (2000) führt eine Liste von Paradoxien an, eine 
davon nimmt die Paradoxie Organisation in den Fokus: „Organisation als notwendiges und 
erleichterndes Instrument der professionellen Arbeit einerseits und als Kontrollinstanz, die 
einen Orientierungs- und Handlungsdruck in Richtung auf äußerliche Effektivitätskriterien 
erzeugt, andererseits.“ (S. 79 ebd.) Diese Beschreibung fasst das in Worte, was 
Führungskräfte in der Diskussion als Dilemma umschrieben haben, welches ein ständiges 
Austarieren erfordert, die Organisation als Ganzes – der damit verbundene 
Entwicklungsanspruch und die einzelnen Mitarbeiter/innen – mit den je individuellen 
Bedürfnissen.  

Im Diskurs werden von den Führungskräften implizit Qualitätsstandards von Fortbildung 
angesprochen, jene der Nachhaltigkeit. Dabei wird die Überzeugung ausgesprochen, dass 
nachhaltige Wirksamkeit nur über Einstellungsänderungen zu erreichen ist. Hier sei 
wiederum auf die Ansätze in der Professionalisierungstheorie verwiesen, welche die 
Bedeutung der Selbstreflexionskompetenz in den Mittelpunkt stellen.  

Die Reflexionskompetenz 

Dazu bezieht sich Anita Pachner (2013) auf den bereits zitierten Schön: “Die bisherigen 
Ausführungen zeigen Parallelen zur Figur des „Reflective Practitioner“, wie sie Donald A. 
Schön bereits 1983 in den internationalen Diskurs einführte. Vor dem Hintergrund eines 
schwindenden Vertrauens in die Leistungsfähigkeit professionellen Wissens und 
professioneller Expertise postuliert er mit diesem Konzept die Notwendigkeit wachsender 
Anpassungsfähigkeit auf Seiten der Professionals (vgl. Schön 1983, S. 13ff.). Erforderlich 
wird dies angesichts zunehmender Komplexität, Unsicherheit, Unbeständigkeit, Einmaligkeit 
und konfligierender Werte in beruflichen Handlungssituationen (vgl. ebd., S. 14). 
Herkömmliches Fachwissen und die Fähigkeiten und Techniken traditioneller Expertise 
genügen nicht mehr, dieser beruflichen Praxis neuer Prägung gerecht zu werden (vgl. ebd.). 
Dieser Befund deckt sich mit gegenwärtigen Aussagen von z. B. Erpenbeck und von 
Rosenstiel (2007), die als Voraussetzung für Handlungsfähigkeit in offenen Situationen 
Kompetenzen, aufgefasst als Selbstorganisationsdispositionen, annehmen, also einen 
ganzheitlichen Blick – jenseits einer einseitigen Betonung des Fachwissens – auf das 
Können von Professionals werfen. Schön geht weiter davon aus, dass das professionelle 
Tun auf implizitem „knowing-in-action“ beruht, welches er als „ordinarily tacit, implicit in our 
patterns of action and in our feel for the stuff with which we are dealing“ (Schön 1983, S. 49) 
beschreibt. Um nun mit komplexen, offenen Situationen erfolgreich und kompetent umgehen 
zu können, ist es erforderlich, über dieses knowing-in-action zu reflektieren und zu 
versuchen, es dadurch zu explizieren und beschreibbar zu machen. Knowing-in-action wird 
durch diese Beschreibung zum knowledge-in-action, es verliert gewissermaßen sein 
dynamisches Moment (vgl. Schön 1987, S. 26). Schön spricht von Prozessen einer 
„reflection-in-action“ (vgl. Schön 1983, S. 49f.), wenn die Reflexion im Verlauf der Handlung 
stattfindet bzw. von „reflection-on-action“, wenn sie im Nachhinein erfolgt (vgl. Schön 1987, 
S. 26).  

Die Bedeutung der Selbstreflexionskompetenz in Bezug auf die eigene Einstellung und 
Haltung nehmen auch Hattie und Zierer in den Blick (2014), wenn sie sagen, dass Unterricht 
und Professionalisierung nur gelingen, wenn eine entsprechende Haltung gegeben ist und 
damit verbunden das Bewusstsein (Hattie, John, Zierer, Klaus: „Erkenne deinen Einfluss!“ 
Visible Learning für die Unterrichtspraxis, 2017, 2. Auflage). Dass dies eine große 
Herausforderung ist, dessen ist sich Hattie bewusst. Er fasst es in acht Geisteshaltungen (S. 
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183–190) zusammen und schließt ab: „Du kannst das schaffen … Du kannst das verfolgen 
… Du kannst das umsetzen … Du kannst. Kenne deinen Einfluss!“ (S. 195) 

Die Frage, welchen Einfluss ihr eigenes Führungsverhalten auf die Professionalisierung ihrer 
Lehrkräfte hat, fliest indirekt im Diskursverlauf immer wieder ein. Es sind diese impliziten 
Orientierungsrahmen, welche die einzelnen Führungskräfte zu unterschiedlichen 
Handlungsoptionen führen. Die einen sehen im ständigen Austarieren zwischen „bremsen“ 
und „pushen“ ihre Steuerungs- und Gestaltungsleistung, während andere Strategien in 
Betracht ziehen, die stärker in Richtung Zwang und Verpflichtung gehen. Das Favorisieren 
der einen oder anderen Handlungsstrategie der Führungskräfte bringt sehr deutlich den von 
Helpers beschriebenen Umgang mit Antinomien zum Ausdruck. Für die einen ist es ein 
integrierter Bestandteil ihres Führungshandelns, für die anderen ist es ein vermeintlich zu 
überwindender Widerspruch. Helsper (2000) schreibt auf S. 9: „… antinomische, wider-
spruchsvolle bzw. paradoxe Spannungen im professionellen Handeln …, die das 
professionelle Handeln weder als wissenschaftlich steuerbares, noch bürokratisch lenkbares 
bzw. expertokratisch aus allgemeinen Regelsätzen ableitbares erscheinen lassen. Es stellt 
sich vielmehr als eigener Handlungstypus dar, dessen Spezifik gerade in prekären 
Vermittlungsleistungen bzw. Relationierungen zwischen verschiedenen, teilweise 
widersprüchlichen Handlungsanforderungen zu konzipieren ist.“ 

Gelingensbedingungen 

Lösungsansätze für eine gelingende Personalentwicklung sieht man in jenen Formaten, die 
eine kontinuierliche Begleitung vor Ort vorsehen, wo auch ganze Teams involviert sind. 
Dieser Lösungen beinhaltende Beitrag aus der Gruppe der Führungskräfte ist besonders 
bedeutsam, denn er beinhaltet zwei interessante Aussagen. Die Bedeutung von 
Lehrpersonenteams, die eine Fortbildung besuchen (siehe auch die sogenannten Lessons 
Studies1 und Hatties „Making Learning Visible“) und der Verweis auf die persönliche 
Professionalisierung und die des Teams. Diese findet dadurch statt, dass Lehrpersonen 
Feedback von Schülerinnen und Schüler, von Kolleginnen und Kollegen und von sich selbst 
erhalten. 

Feedbackschleifen sind ein wichtiger Bestandteil reflexiver Verhaltenssteuerung. In dieser 
Hinsicht ist das Lernen auf Lehrer/innenebene und Schüler/innenebene durchaus 
vergleichbar. Kindermann und Riegel (2016) gehen in ihren Studien zu den subjektiven 
Theorien von einem antropologischen Verständnis aus, „… und schreiben somit jeder 
Person die Fähigkeit zu, sich mit sich selbst und der eigenen Umwelt auseinanderzusetzen, 
in der Reflexion dieses Beziehungsgefüges zu strukturierten und handlungsleitenden 
Einsichten zu kommen …“ (S. 3). Wenn wir davon ausgehen, dass mit den 
Fortbildungsformaten, die eine kontinuierliche Begleitung an der Schule in Form von 
Teambegleitung vorsehen, so wird in diesen Professionellen Lerngemeinschaften (PLG) die 
bereits angesprochene Reflexionsfähigkeit als wichtiges Steuerungselement für 
Lehrerhandeln gestärkt und weiterentwickelt. Daneben spielt auch noch ein weiteres 
wichtiges Element für erfolgreichen Transfer eine Rolle: jener des Schulkontextes. Rezjak 
und Lipowsky (2015) äußern sich dazu: „Darüber hinaus können schulische 
Rahmenbedingungen, z. B. die Kohärenz der Fortbildungsthematik mit bereits laufenden 
Schulentwicklungsprogrammen (Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001) oder die 
kollektive Innovationsbereitschaft im Kollegium einen Einfluss auf die Effektivität einer 
Fortbildung haben.“ (S. 147). Mit diesem Verweis auf die Bedeutsamkeit schulischer 
Rahmenbedingungen sei in Erinnerung gerufen, wie die Schulführungskräfte ihren eigenen 
Einfluss auf das Gelingen und die Nachhaltigkeit von Fortbildung auf Schulebene ins Spiel 
brachten, aber auch in Frage stellten.   
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Systemische Zusammenhänge  

Im Diskursverlauf wurde deutlich, dass die Schulführungskräfte ihre eigene Rolle und die 
damit verbundenen gestalterischen Möglichkeiten in Bezug auf die Fortbildung in 
systemischen Zusammenhängen sehen. Ausgehend von der Annahme, dass den 
verschiedenen Ebenen der Fortbildung (Land, Bezirk, Schule) ihre jeweils eigenen Aufgaben 
zukommen, das Zusammenspiel im Ganzen noch nicht zufriedenstellend funktioniere, 
kommen sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen für ihr Personalentwicklungs-
management. Während die einen das bildungspolitische Steuerungsvakuum auf 
Landesebene sowie die unzureichende Abstimmung der Fortbildungsebenen als kausales 
Grundübel sehen, welches Steuerung auf Schulebene verunmöglicht oder zumindest 
erschwert, sehen andere darin einen Freiraum, für autonomes Steuern auf Schulebene, um 
frei von äußeren Vorgaben längerfristige Konzepte auf Schulebene zu entwickeln.  

(Professionelles) Leben mit Widersprüchen 

Wir kommen zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurück: zum Umgang mit 
Widersprüchen im professionellen Kontext. Wenn man Widersprüche als integralen 
Bestandteil des professionellen Feldes versteht, so scheinen jene Führungskräfte, die 
konstruktiv mit den Widersprüchen umgehen, erkannt zu haben, dass „der Weiterbildung in 
diesem Kontext eine Scharnierfunktion zukommt“ (Herzog, 2009, S. 390). Dabei gilt es, die 
Weiterbildung im Spannungsfeld der professionellen Eigenverantwortung von Lehrpersonen 
und der institutionellen Leitungsaufgabe zu gestalten. Aus der Ermittlung von individuellem 
und institutionellem Qualifikationsbedarf müssen längerfristige, entwicklungs- und 
zielorientierte Weiterbildungsvorhaben geplant und ausgewertet werden, für Lehr- und 
Leitungspersonen, aber auch für ganze Teams.“ Herzog (2009) Alle Aspekte, die in diesem 
Kapitel angeführt wurden, die von den Führungskräften als Erfahrungswerte beschrieben 
wurden, finden sich im Aufsatz von Herzog (2009) als Postulate für ein wirksames Verhältnis 
von Weiterbildung und Unterrichtsentwicklung wider: die Bedeutung der Reflexion der 
eigenen Praxis, die Kombination von Weiterbildung und Beratung, die Bedeutung von Teams 
und professionellen Lerngemeinschaften, die längerfristige Planung und Kontinuität, die 
subjektiven Theorien als Ansatzpunkt für Entwicklungsimpulse.  

Diese Aspekte belegen wie hochkomplex Personal- und Unterrichtsentwicklung sind. Mit der 
in der Fachliteratur immer wieder postulierten „Entprivatisierung“ (Herzog, Böckelmann 2011) 
der Lehrerfortbildung, rückt man das Verständnis von Schule als einer Bildungsinstitution mit 
einem bestimmten Auftrag in den Mittelpunkt und unterstreicht damit die Bedeutung der 
Entwicklungsperspektive der Organisation neben der des einzelnen Individuums – in 
unserem Fall der Lehrperson. Böckelmann (2011) bezeichnet es als „Herausforderung, (da 
die) Grenzen zwischen Bedürfnissen / Anliegen der Organisation und eher privaten 
Bedürfnissen / Anliegen der Mitarbeitenden oft nicht eindeutig (sind)“ Böckelmann 2011, 
Folie 19. Es gilt daher die Grundspannung der Personalentwicklung positiv zu nutzen durch 
aktive Suche nach Synthese“ (ebd.).  

6.3. Ländervergleich Dokumentarische Methode (Willibald Erlacher) 

Vorausgeschickt sei nochmals der Hinweis, dass mit dieser Methode nur die 
Gruppendiskussionen der Schulleitungen in beiden Ländern analysiert wurden. Bei dieser 
Auswertungsmethode werden allerdings die grössten Unterscheide sichtbar. Die 
Diskursverläufe der Gruppendiskussionen laufen unterschiedlich ab und es zeigen sich 
grundlegend andere Orientierungsmuster und „Typologien“ in den Diskussionen. In beiden 
Ländern werden auf einer Oberflächenstruktur (Inhaltsebene) vielfältige, homogene, aber 
auch unterschiedliche (und in ihrer Unterschiedlichkeit z. T. wieder gemeinsame), Aspekte 
und Ebenen angesprochen. Insofern gibt es auch über weiter Strecken ähnliche, z.T. auch 
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gleiche Stellungnahmen. Auf einer dahinterliegenden Bedeutungsebene allerdings werden 
grundlegend unterschiedliche Orientierungsmuster erkennbar. Während in Südtirol die 
Diskussion der Schulführungskräfte den Eindruck einer reflektierten Auseinandersetzung mit 
dem Thema Fortbildung erweckt und die Aussagen begründeter Weise dies auch nahelegen, 
sind die beiden Diskussionen in Kärnten weitgehend getragen von einer emotional 
aufgeladenen und hoch ambivalent besetzten „Hintergrundmusik“. Diese 
„Hintergrundtonalität“ ist geprägt von einem anklagend- defensiven bzw. anklagend -
offensiven Modus, wobei sich die Gesprächsteilnehmer/innen darin großteils wechselseitig 
bestätigen, bekräftigen und z. T. aufschaukeln. Während die Diskussion der Südtiroler 
Schulführungskräfte ein wesentlich klareres Rollenbewusstsein hinsichtlich Verantwortung 
für Personalentwicklung und Fortbildung erkennen lassen, wird dies bei den Kärntner 
Schulleiter/innen so nur sehr vage bzw. gar nicht sichtbar. Dass dies u.a. sehr stark mit den 
unterschiedlichen strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingen in beiden Ländern zu tun 
haben dürfte (Stichwort Schulautonomie), legt die soziogenetische Typenbildung nahe. 
Nichts desto trotz bleibt der Aspekt einer jeweils individuell gefärbten Rollengestaltung 
hinsichtlich einer größeren Reflexionsbereitschaft und Reflektiertheit jenseits von „kritisch-
anklagend“ als Möglichkeitsraum offen, trotz „erschwerter“, weil nicht wirklich 
autonomiefördender Rahmenbedingungen. Inwieweit sich dies durch die aktuellen 
bildungspolitischen Reformversuche in Richtung mehr Schulautonomie in Kärnten/Österreich 
tatsächlich konkret auf individueller und systemischer Ebene auswirken wird, wird sich in 
Zukunft zeigen. 
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VII. Forschungsdesiderate und Ausblick (Willibald Erlacher) 

Die vorliegenden Ergebnisse decken sich in vielen Punkten mit den bereits bei Lipowsky 
benannten Befunden. Dabei bleiben fachdidaktische Aspekte und deren nachhaltige Wirkung 
unberücksichtigt, da dies in unseren Erhebungen nicht explizit gefragt wurde und die 
Befragten, wenn überhaupt, nur am Rande darauf eingegangen sind. 

Die bei den Analysen, sowohl qualitativ-inhaltsanalytisch als auch quantitativ, auf einer 
inhaltlich/expliziten Ebene identifizierten Befunde liefern z. T. bereits aus anderen 
Forschungs- bzw. Beratungskontexten bekannte Aspekte, z. T. aber auch nuanciertere 
Aspekte des bereits Bekannten. Die durch die dokumentarische Methode generierten 
Ergebnisse hingegen eröffnen einen weiteren, nämlich sowohl strukturtheoretisch als auch 
sozio-, organisations- und psychodynamischen implizit-tiefenhermeneutischen Blick auf den 
Forschungsgegenstand. Weitere Forschungsambitionen sollten sich diesen Aspekten bzw. 
Phänomenbereichen unter Beizeihung bereits bestehender Theoriemodelle widmen. 

Bei der Zusammensetzung der Gruppendiskussionen würde sich, unter Beibehaltung 
desselben methodischen Blickes (dokumentarische Analyse) – zumindest aus den 
Erfahrungen in Kärnten - eine schultypenhomogene Gruppenzusammensetzung empfehlen, 
um hier allfällige weitere schultypenspezifische Differenzierungen zu ermöglichen. 

Es ist geplant, die vorliegenden Ergebnisse in gemeinsamer Vorgehensweise publikatorisch 
weiter zu verarbeiten und zwar im Rahmen der von der PH Kärnten herausgegebenen Reihe 
der Klagenfurter Beiträge zur Bildungsforschung. 
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