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Fortbildung als Teil des 
berufsbiografischen 
Entwicklungskontinuums
Gertrud Nachbaur, Josef Oberneder, 
Katharina Soukup-Altrichter

Katharina Soukup-Altrichter im Gespräch mit Gertrud Nachbaur und 
Josef Oberneder über Lehrer/innenfortbildung und Schulentwicklung

KSA: Was macht Fortbildung und Schulentwicklung in Österreich erfolgreich? 
JO: Generell bräuchte die Fortbildungslandschaft mehr Fokussie-
rung, beispielsweise auf aktuelle Themen wie sprachliche Bildung 
und Migration. Der Erfolg hängt auch maßgeblich von den kulturel-
len Rahmenbedingungen und Wertvorstellungen ab, die (lebensbe-
gleitendes) Lernen zur Selbstverständlichkeit machen sollten. Kon-
kret ist Fortbildung dann erfolgreich, wenn sie fallorientiert ist und 
sich mit Fragen des zukünftigen Lernens beschäftigt. Es handelt 
sich immer um die Interaktion von Menschen in einem sozialen 
System, wobei Theorie und Praxis eine gleichwertige Rolle spielen.

GN: Der Erfolg von Fortbildung hängt stark mit der Bedarfsorien-
tierung an der Angebots- und Nachfrageseite zusammen. Nachfra-
geseitig ist es eine wesentliche Personalentwicklungsaufgabe der 
Schulleitung, den Fortbildungsbedarf der einzelnen Lehrerinnen 
und Lehrer und der Schule festzustellen. Dabei müssen wir sowohl 
den Einzelnen bei der individuellen Bedarfsfindung als auch Schu-
len bei der systemischen Bedarfsorientierung und ihrem Entwick-
lungsprozess unterstützen. 

Auf der Angebotsseite müssen wir aufbauend auf Forschungser-
kenntnissen den schulischen Fortbildungsbedarf antizipieren und 
Fortbildungsmodelle und Trainerschulungen entwickeln. Der Schul- 
und Unterrichtsforscher Lipowsky beispielsweise nennt Fachbezug 
und vertiefte Auseinandersetzung, modulare Formate mit verschie-
denen Phasen wie Input, Transfer und Reflexion und die Bedeu-
tung der Team- und Gruppenarbeit in Fortbildungen als Kriterien 
für Wirksamkeit von Fortbildung. 
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KSA: Welche Inhalte würdet ihr in der Fortbildung forcieren?
GN: Ein zentrales Thema ist Diversität, der 
Umgang mit Vielfalt als Normalität in Schulen. 
Heterogenität hat verschiedenste Gesichter, wie 
sprachliche, interkulturelle und soziale Diversitä-
ten oder unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten 
und -motivationen der Kinder. Dies erfordert vor 
allem Unterrichtsentwicklung zur Unterstützung 
des Lernens der Kinder in dieser Vielfalt, also 
Individualisierung und Differenzierung. Mit Indi-
vidualisierung ist nicht das Einzelkämpfertum und 
das Abarbeiten von Plänen, sondern das Ermög-
lichen eines individuellen Lernweges durch Lern-
unterstützung im Kollektiv der Gruppe gemeint.

JO: Wichtig wäre, die visionären Bilder von 
einer Schule der Zukunft und die damit verbunde-
nen Fortbildungsthemen zu hinterfragen. Neben 
den Themenfeldern der Fachwissenschaft, Fach-
didaktik und Praxis würden sich überfachli-
che Kompetenzbereiche wie Teamfähigkeit, 
Umgang mit Diversität, Kommunikationsfähig-
keit und Konfliktlösungsstrategien auftun. In der 
Berufsbiografie von Lehrer/innen sollten unter-
schiedliche Berufs- und Lebenswelten Platz fin-
den, um einer Chronifizierung des Berufswissens 
vorzubeugen. Internationalisierung oder Hospi-
tationen in anderen Berufsfeldern beispielsweise 
könnten in der Personalentwicklung als Instru-
ment der Job-Rotation eingesetzt werden.

KSA: Welche Fortbildungsformate sind am erfolgreichsten? 
GN: Ein Beispiel dazu: Wir haben soeben 
eine vierphasige schulinterne Modulreihe zum 
Thema „Lesen in allen Fächern“ für VS und 
NMS erarbeitet, die Schulen bei der Lesekom-
petenzentwicklung begleitet. Die Input-Phase 
thematisiert das Lesen als kollektive Verantwor-
tung, weit über die Leseförderung und -diag-
nose im Fach Deutsch hinaus. Die Implementie-
rungsphase definiert, wie man Leseförderung 
und -diagnose als gemeinsames Konzept zur 
Schulentwicklung mit konkreten Vereinbarun-
gen standortspezifisch umsetzt. In der Reflexi-
onsphase wird festgestellt, was gut und weniger 
gut gelungen ist und wie man sowohl inhaltlich 
als auch prozessbezogen Konzept und Umset-
zung weiterentwickeln kann. Ergänzt wird das 
Angebot beispielsweise noch durch den lernför-
derlichen Einsatz digitaler Medien oder Elter-
narbeit, weil die Lesekompetenz der Kinder 
eine gemeinsame – schulische, familiäre und 
gesellschaftliche – Verantwortung braucht. 

JO: In jeder Fortbildungsmaßnahme ist eine 
Mehrgliedrigkeit vernünftig und wünschens-
wert. Vorbereitungsphase, Vermittlungs-
phase, Reflexionsräume und schließlich die 
Sicherung des Transfers gewährleisten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit den langfristi-
gen Erfolg von Fortbildung. Entscheidend ist 
zudem die präzise Zielsetzung der Fortbil-
dungsmaßnahme. 

KSA: Welche Rahmenbedingungen braucht es für 
erfolgreiche Fortbildung und Schulentwicklung?
JO: Grundvoraussetzung sind die Ressour-
cen. Das Bildungssystem ist ein „Weltkon-
zern“, in dem 120 000 Mitarbeiter/innen 
und mindestens 6 000 Schulleiter/innen als 
Führungskräfte arbeiten. Wie viel Ressour-
cen würde wohl ein Konzern für die Fortbil-
dung seiner Mitarbeiter/innen investieren? 
Die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
bei Lehrer/innen sollte in das berufsbiografi-
sche Entwicklungskontinuum eingeschrieben 
werden. Dazu braucht es Führungskräfte am 
Schulstandort, die konsequent die Aufgabe 
der Personalentwicklung wahrnehmen und 
in gemeinsamen Entwicklungsgesprächen 
strategieumsetzende Programme anbieten. 
Unsere Initiativen sollten sich nicht nur auf 
„learning off the job“ konzentrieren, sondern 
auch „learning on the job“ ermöglichen. 

GN: Wesentlich ist die Haltung gegenüber 
Fortbildung. Sie sollte in Schulen nicht als 
Störung und bei Pädagoginnen und Pädago-
gen nicht als Teil der Freizeit gesehen wer-
den, sondern als Bestandteil der schulischen 
Aufgabe. Wenn die Bedeutung der Fortbil-
dung allen Beteiligten bewusst ist, kann die 
Schulleitung den geeigneten Rahmen schaf-
fen. Wir haben für Lehrer/innen und Schu-
len das Instrument des Fortbildungsportfolios 
entwickelt, das gemäß SQA Unterstützung 
für die Erstellung eines Fortbildungsplans von 
der Bedarfsanalyse bis zur Evaluation bie-
tet. Darin sind auch Tools zur Planung, Refle-
xion und zum Transfer enthalten. Der Erfolg 
von Fortbildung hängt zudem stark von den 
Erwartungen der Zielgruppe ab. Es braucht 
manchmal Überzeugungsarbeit, um Schulen 
bzw. Lehrer/innen für besonders anspruchs-
volle Formate, wie Lesson Studies oder indi-
viduelle Fortbildungen in einem mehrgliedri-
gen Format zu motivieren. 

KSA: Welche großen Herausforderungen seht ihr für 
die Zukunft? 
JO: Aus meiner Sicht gibt es drei große 
Schlüsselbegriffe: Komplexität, Digitalisie-
rung, Tempo. Die Digitalisierung konfrontiert 
uns erstmals mit flächendeckender horizonta-
ler Kommunikation und führt zu großen gesell-
schaftlichen Veränderungen. Jeder kann mit 
jedem kommunizieren, unabhängig von Ort 
und Zeit mit einer unglaublichen Schnellig-
keit und Streuung. Wie gehen wir mit Unter-
schiedlichkeiten, Diskontinuitäten und Unge-
plantem um? Wir sollten bei der Planung von 
Fortbildungsmaßnahmen „operativen Aktio-
nismus“ vermeiden und nicht in aktionistische 
Hektik verfallen. 

GN: Eine zentrale Herausforderung ist es, 
Diversität in Schulen zu leben und sie nicht 
als Hemmnis, sondern als Chance zu sehen. 
Der Paradigmenwechsel von der Belehrung 
zur Lernunterstützung erfordert eine Ände-
rung der Rolle der Lehrer/innen und deren 
Kompetenz zu individualisieren und zu diffe-
renzieren. Wir müssen Strukturen schaffen, 
die Kindern, die auf Grund verschiedens-
ter Bedingungen wie sozialer Herkunft oder 
Bildungsstatus der Eltern bisher nicht diesel-
ben Chancen hatten, mehr „Bildungsgerech-
tigkeit“ ermöglichen. Fortbildung muss diese 
Entwicklungen initiieren und begleiten. Um 
Neues zu implementieren, braucht es aber 
Zeit. Mein Eindruck ist, dass den Betroffenen 
diese Zeit manchmal nicht ausreichend zur 
Verfügung steht oder sie sich diese nicht neh-
men. Möglicherweise entsteht deshalb eine 
gewisse Unzufriedenheit, manchmal auch 
Widerstand. 

JO: Es braucht Gegenformate zur Geschwin-
digkeit, zur Fortbildung ohne Zielsetzung, 
die Bildung um der Bildung wegen bedient. 

KSA: Wie müsste ein Masterplan für die Lehrer/innen-
fortbildung und Schulentwicklung in Österreich aussehen?
JO: Er müsste eine klare strategische Ausrich-
tung haben und Autonomie in den einzelnen 
Bildungsregionen für mehr Chancengerech-
tigkeit ermöglichen. Zugunsten der Stärkung 
von Selbststeuerung und Selbstorganisations-
fähigkeit unserer Schulen muss es eine Tren-
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nung zwischen strategischen Vorgaben und 
operativer Verantwortlichkeit geben. Mehr 
Entrepreneurship am Schulstandort würde zu 
verstärktem Verantwortungsbewusstsein für den 
eigenen Bereich führen.

GN: Wichtig ist die Vernetzung mit den Ver-
antwortlichen wie etwa Landesschulrat, Päda-
gogische Hochschulen und Expertinnen bzw.
Experten aus unterschiedlichen Bereichen und 
den Lehrenden. In Steuer- bzw. Expertengrup-
pen könnten im gegenseitigen Austausch Fort-
bildungsstrategien aus verschiedenen Perspekti-
ven diskutiert und entwickelt werden. 

KSA: Die Pädagogischen Hochschulen dominieren aktuell 
die Fortbildung und Schulentwicklungsbegleitung. Soll die-
ser Bereich für andere Institutionen geöffnet sowie eine 
Umverteilung der finanziellen Mittel überlegt werden?
JO: Die finanziellen Mittel der Pädagogischen 
Hochschulen sind limitiert. Öffnung, ja, entschei-
dend ist aber die gleichzeitige Qualitätssicherung 
aller Anbieter. Die Hochschulen haben ohnehin 
einen Wettbewerbsvorteil, denn dort wird theo-
riegeleitete Praxis gelebt – ein eindeutiger USP.

GN: Wir haben den Fokus immer auf das Kind 
und dessen Entwicklung gerichtet. Vielfalt, unter-
schiedliche Zugänge und Perspektiven sind per 
se nicht abzulehnen, solange ökonomische Inte-
ressen nicht in den Vordergrund treten.

KSA: Wie ist mit Freiwilligkeit und Verpflichtung im 
Bereich der Fortbildung umzugehen?
JO: In verschiedenen Bereichen benötigen wir 
verpflichtende Weiterbildung und die Diskus-
sion über das Ausmaß. Interessant ist die Dicho-
tomie - im Pflichtschulbereich verbindliche und 
in allgemeinbildenden höheren Schulen freiwil-
lige Fortbildung. Braucht man nicht allgemein 
nach mehrjähriger Tätigkeit eine fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Auffrischung? 

GN: Ideal ist natürlich, in der Freiwilligkeit zu 
reflektieren, was brauche ich, um mich im Fach 
zu professionalisieren, um gestärkt als Persön-
lichkeit im Unterricht und in der Schule aktiv zu 
sein. Es ist aber möglicherweise auch extrin-
sische Motivation erforderlich, beispielsweise 
im Rahmen der schon besprochenen Personal-
entwicklung, um Lehrer/innen bei Bedarf vom 
Mehrwert der Fortbildung oder ganz konkreter 
Qualifizierungsmaßnahmen zu überzeugen. 
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KSA: Welche Erfahrungen habt ihr mit der Nutzung der 
Angebote der Pädagogischen Hochschule Oberöster-
reich (PH OÖ)? 
JO: Überraschenderweise werden manch-
mal hervorragende Veranstaltungen nicht 
gebucht, obwohl wir im Vorfeld den Bedarf 
ermittelt haben. Auch nimmt bei mehrteili-
gen Formaten mit fortschreitender Dauer des 
Fortbildungsformates die Verbindlichkeit ab. 
Zukünftig müssen wir daher in Richtung Ler-
nen durch Projekte und Reflexion denken. 
Unter dem Stichwort „Action Learning“ kön-
nen wir künftig erfahrungsorientierte Lernfor-
mate konzipieren, die einen intensiven nach-
haltigen Nutzen sicherstellen. 

GN: Fortbildungsangebote, die die Arbeit an 
Haltungen fokussieren, werden zögerlicher 
gebucht. Geht es um konkrete Umsetzun-
gen für den Unterricht oder das schulische 
Alltagsleben wird eine Fortbildung schneller 
angenommen. Auch mehrteilige Angebote 
werden im Vergleich zu punktuellen weni-
ger genutzt, da sie eine stärkere Verbindlich-
keit erfordern. Maßnahmen im Kollektiv mit 
gemeinsamen Vereinbarungen funktionieren 
sehr gut. Einzelprofessionalisierungen sind 
immer wieder eine besondere Herausforde-
rung, wenn sie mit einer gewissen Beliebig-
keit wahrgenommen werden – oder eben 
nicht – und wir mit kurzfristigen Absagen kon-
frontiert sind. 

KSA: Die PH OÖ verknüpft bewusst das Thema Fortbil-
dung mit Forschung. Welche Themen würdet ihr gerne 
stärker beforscht sehen? 
GN: Zentrales Thema für die Fortbildung ist 
Wirksamkeit. Fortbildung soll nicht mit der 
Zufriedenheit der Lehrperson oder ihrer Wis-
sens- und Kompetenzsteigerung enden, son-
dern sich handlungswirksam in der Schule 
und schließlich als Kompetenzerweiterung 
beim Kind zeigen. Wesentlich dabei ist auch 
die Frage, welche Qualifikationen und Kom-
petenzen Fortbildner/innen brauchen, um 
diese Art wirksamer Fortbildung gestalten zu 
können. Die Bedeutung von Fortbildung in der 
Schule, deren Beeinflussung der Schulquali-
tät und Professionalität der Lehrkräfte und vor 
allem auch die dafür notwendige Unterstüt-
zung sollten stärker beforscht werden. Ein 
Standardanliegen von uns wäre außerdem, 
die vielen Projekte der Unterrichtsentwicklung 
wissenschaftlich zu begleiten.

JO: Sehr interessant wäre die Beforschung 
von Aspekten der Motivation oder aller Fort-
bildungsangebote für Pädagoginnen/Päda-
gogen in Österreich. Auch das Thema Gover-
nance ist spannend. Wie müsste eine pro-
fessionelle Einheit in der Bildungslandschaft 
organisiert sein, die wie eine „Human Res-
sources-Abteilung“ Führungskräften fachliche 
Unterstützung anbieten kann? Da es mit den 
Fortbildungsinstituten an den Hochschulen 
eine solche Organisationseinheit gibt, könn-
ten wir zukünftig die internen Personalent-
wickler für das Bildungssystem sein.

KSA: Wie könnte die Kooperation mit Schulaufsicht 
oder Lehrerinnen und Lehrern optimiert werden?
JO: Wir kooperieren erstklassig mit der Schul-
aufsicht, aber mein Wunsch ist, dass sie noch 
stärker unsere Expertise sieht und nützt. Wir 
könnten das System sehr gut mit der Befor-
schung von verschiedenen Aufgabenstellun-
gen unterstützen.

GN: Ich bin mir nicht sicher, ob unser Ange-
bot im Bereich der Fortbildung und Schulent-
wicklung immer vollständig wahrgenommen 
wird. Wesentlich sind daher auch Austausch 
und Kommunikation des Bedarfs. Darauf kön-
nen wir mit speziellen Angeboten reagieren. 
Es bedarf generell guter Kommunikations-
wege zu Pädagoginnen/Pädagogen, Leite-
rinnen/Leitern und Schulaufsicht, damit unser 
Angebot auch gesehen und genutzt wird.
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Dr.in Katharina Soukup-Altrichter ist 
Hochschulprofessorin und Vizerektorin für 

Forschung und Lehre an der PH OÖ. 
Mag.a Gertrud Nachbaur ist Leiterin des 

Instituts Fortbildung und Schulentwicklung 1 
an der PH OÖ.  

Josef Oberneder, MAS MBA MSc ist 
Vizerektor für Hochschulmanagement und 

Schulentwicklung an der PH OÖ.

Fortbildung und Schulentwicklung


