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WIE SCHULEN LERNEN

„Change is a constant process, stability is an illusion.“  
(Steve de Shazer) 

Schulen sind die Organisationen des Lernens schlechthin, 
Organisationen, die Lernen initiieren, begleiten, steuern 
und evaluieren. Wie funktioniert jedoch Lernen in der 
Schule auf einer übergeordneten Organisationsebene? 
Kann Schule selbst lernen? Und wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen?

Die gesellschaftliche und politische Entwicklung im Bil-
dungsbereich geht derzeit in Richtung einer Stärkung von 
Autonomie und damit eines sukzessiven Verlassens einer 
zentralen Steuerung von Entwicklungsprozessen „top 
down“. In der aktuellen wissenschaftlichen Professiona-
lisierungsforschung liegt daher der Fokus entsprechend 
darauf, welche Rahmenbedingungen Schulen brauchen 
und wie externe Unterstützungsangebote Veränderungs-
prozesse möglichst nachhaltig gestalten helfen1. 

Abb. 1: nach Lipowsky, 2016 (siehe Fußnote 3)

Wir wollen hier einige wissenschaftliche Hintergründe 
und Gedanken aus der Organisationsentwicklung mit 
der Brille und den Erfahrungen aus der Arbeit des Be-
ratungszentrums Schulentwicklung & Leadership zusam-
menführen, um ein Weiterdenken anzustoßen, und all 
jenen Rückenwind geben, die sich auf das Wagnis eines 
Schulentwicklungsprozesses einlassen. 

Lernen hat mit Veränderung zu tun und Veränderung 
– insbesondere von außen verordnete – wird manch-
mal als Abwertung von Bewährtem wahrgenommen 
und weckt deshalb Widerstand. Verantwortungsvol-
le Strategien bei Schulentwicklungsprozessen wurden 
deshalb in den letzten Jahren zunehmend konsequent 
danach ausgerichtet, eine Entwicklung von innen zu 
unterstützen und aus kleinen Initiativen systemrelevan-
te zu machen. 

Welche Aspekte sind jedoch entscheidend, damit nach-
haltiges Lernen im System Schule stattfinden kann? Was 
macht die Wirksamkeit von LehrerInnen tatsächlich aus? 
Die Professionalisierungsfoschung gibt uns ein paar zu-
mindest wissenschaftlich fundierte Einblicke.

Lipowsky2 nennt unter Berufung auf diverse schulrele-
vante Metastudien insbesondere eine professionelle 
Feedbackkultur, die Förderung metakognitiver Stra-
tegien (Planen, Steuern und Bewerten des eigenen 
 Lernprozesses) und die Arbeit an der eigenen Selbst-
führung (Reflexion des eigenen Handelns anhand von 
Werten und Haltungen, Erkennen von blinden Flecken 
usw.) als Wirkfaktoren, die sich besonders günstig auf 
das Lernen einer Schule bzw. in einer Schule auswirken. 
Lipowsky fasst die Forschungsergebnisse der letzten 

zehn Jahre im Bereich der Unterrichtsentwicklung auf 
folgende Weise zusammen: „Es kommt auf die Tiefen-
struktur an.“3

Das altbewährte Eisbergmodell ist als Vorstellungshilfe 
auch in diesem Fall nützlich. Traditionell wurden bislang 
die sichtbaren Aspekte der Oberflächenstrukturen wie 
z. B. der Fokus auf Unterrichtsformen und -methoden, 
 Sozialformen oder auch die Wahl der Medien von Lehre-
rInnen in ihrer Arbeit – und dementsprechend auch in der 
Wahl der Fortbildungen – bevorzugt. Jene Bereiche der 
Tiefenstruktur wie Feedbackkultur, kognitive Aktivierung 
und metakognitive Strategieförderung sowie alle weiteren 
reflexiven Methoden (Supervision, Intervision, Kollegiale 
Hospitation, Kollegiales Teamcoaching usw.) werden je-
doch weitgehend unterschätzt und sind nach wie vor in 
Fortbildungen weniger gefragt.
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Abb. 2: Entwicklungsschleife nach  
Lipowsky, 2016 (siehe Fußnote 3)

Lipowsky nennt weiters zahlreiche Wirkfaktoren, die als 
Merkmale erfolgreicher Professionalisierung gelten kön-
nen: Orientierung an den Lernprozessen der SchülerIn-
nen, Anknüpfen an Ergebnisse der Unterrichtsforschung, 
unterrichtsnahes Coaching, Erleben der eigenen Wirk-
samkeit bei Lehrpersonen, Arbeiten in professionellen 
Lerngemeinschaften von LehrerInnen und natürlich kom-
petente FortbildnerInnen. 

„Professional development works“ – lautet eine Zusam-
menfassung der Effektstärken mehrerer großer Metastu-
dien, die ernstgenommen entsprechende Auswirkungen 
auf das Design von Fortbildungen haben müssen. 

Merkmale erfolgreicher Fortbildungen 

 � sind Verschränkungen von Input-, Erprobungs- und 
Reflexionsphasen (siehe auch Abb. 2), 

 � orientieren sich an den Lernprozessen der  
SchülerInnen, 

 � knüpfen an Ergebnisse der Unterrichtsforschung an, 
 � werden durch Feedback bzw. unterrichtsnahes Coa-

ching unterstützt und
 � lassen Lehrpersonen die Wirksamkeit ihres Handelns 

erleben. 

Die Gründung von professionellen LehrerInnen-Lern-
Gemeinschaften wird als besonders wichtiges Instrument 
einer erfolgreichen Schul- und Unterrichtsentwicklung 
begriffen und durch Studien gestützt.

Last but not least ist sicher die Qualität der FortbildnerIn-
nen entscheidend. Die Faktoren sind hier: Glaubwürdig-
keit und Wissen, Fähigkeit zur Verknüpfung von Forschung 
und Praxis, Support, Motivation und Strukturiertheit.

Für das Design von Fortbildungsangeboten bedeutet 
das eine noch stärkere Hinwendung zu längerfristigen 
Settings, die eine Kombination aus Elementen von In-
put, Erprobung und Training, Feedback und Reflexion 
beinhalten und in mehreren Schleifen Theorie mit Pra-
xis verschränken. Die Grafik (Abb. 2) zeigt eine solche 
Entwicklungsschleife, die Veränderungen nachhaltig 
 werden lassen, weil sie die Arbeit an der Tiefenstruktur 
mit einem längerfristigen Entwicklungsprozess verknüp-
fen.

Das Beratungszentrum Schulentwicklung & Leadership 
bekennt sich zu diesen Forschungsergebnissen und setzt 
diese konsequent in seinen Angeboten um. Wir folgen 
sowohl bei konkreten Angeboten als auch im Rahmen in-
dividueller Begleitungen von Schulentwicklungsprozessen 
dem von Köttritsch vorgeschlagenen Prinzip von Entwick-
lungsschleifen zur Sicherung der Nachhaltigkeit:4

 � Insights. In dieser ersten Phase gilt es zu beobachten 
und zu verstehen, welche Themen tatsächlich für eine 
Entwicklung relevant sind. Oft unterscheiden sich „of-
fizielle Themen“ von den „tatsächlichen Schlüsselthe-
men“, arbeitet man mit ersteren, befindet sich man 
meistens wieder auf der Oberflächenstruktur und es 
entsteht wenig nachhaltige Veränderung. 

 � Experimental Design. In einem nächsten Schritt ist 
es nötig, sich auf einen kleinen, konkreten Aus-
schnitt zu konzentrieren. Oft sind die ursprünglich 
gewählten Themen zu groß und nicht konkretisiert, 
oft sind auch keine machbaren Ziele definiert, an 
denen erkannt  werden kann, ob ein Entwicklungs-
schritt gelungen ist. 

 � Tun. Es wird ausprobiert und getestet, bis klar wird, was 
wert ist, weiterverfolgt zu werden, und was nicht. Am 
Ende einer Schleife – jedoch nicht des Veränderungs-
prozesses, denn dieser hat immer mehrere Schleifen, 
die sich aneinanderreihen, – steht ein ...

 � Reality Check. Was hat funktioniert? Gibt es eine Stel-
le, an der der Schuh noch drückt, die in einem nächs-
ten „Agile Learning Loop“ weiterbearbeitet werden 
kann?

Im Ergebnis lernen hier nicht nur die Führungskräfte 
(denn auch LehrerInnen sind solche!), sondern mit ihnen 
die gesamte Organisation – mit jeder Schleife!
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