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Vortrag zur Emeritierung von Herbert Altrichter 2020 

Ich habe sehr gerne die Einladung angenommen, etwas über unsere 
gemeinsamen Jahre in Klagenfurt zu erzählen. Es waren zehn ungemein 
anregungs- und arbeitsreiche Jahre, die Herbert Altrichter und ich gemeinsam an 
der Klagenfurter Universität verbracht haben und ich bin sehr dankbar dafür. 
Herbert ist im Jahre 1980 schon als vielversprechender junger Wissenschaftler 
an das Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung der Universität Klagenfurt 
gekommen. Die Überschrift, die ich für meinen Beitrag bekommen habe - 
„Herbert der Schüler“ - ist daher ziemlich daneben. Für seine Dissertation hat 
Herbert kurz bevor er nach Klagenfurt gekommen ist (1979) den Internationalen 
Forschungspreis für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für 
Arbeit, Nürnberg und 1980 den Förderungspreis "Pädagogik der Gegenwart" des 
Verlags Jugend & Volk erhalten. Und er war bereits geschäftsführender 
Herausgeber der "Zeitschrift für Hochschuldidaktik".  

Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, und haben gemeinsam an 
manchen Abenden neuere Literatur diskutiert. Die Treffen waren bei mir 
zuhause, einmal auch im Freien unter einer großen Tanne, von wo uns die 
Ameisen bald vertrieben haben. In meinem Gedächtnis sind noch die 
Diskussionen über das Test-Operate-Test-Exit Modell von Miller-Pribram. 
Meist war Herbert für diese Gespräche besser vorbereitet als ich.  

Eines der ersten Projekte, an denen Herbert führend beteiligt war, war eine vom 
Bildungsministerium finanzierte gesamtösterreichische Erhebung zum Status der 
Fachdidaktik in der Lehrerbildung. Die für die Mehrzahl der einschlägigen 
Universitätsinstitute recht wenig schmeichelhaften Ergebnisse wurden 1981 an 
der Universität Klagenfurt in einer großen Tagung zum Thema „Fachdidaktik in 
der Lehrerbildung“ vorgestellt und haben zu heftigen Diskussionen geführt, aber 
zumindest mittelfristig zu einer Aufwertung der Fachdidaktik beigetragen. 

In diesen ersten Jahren war das später sehr groß gewordene 
Fortbildungsprogramm Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen (PFL) 
gerade in Vorbereitung und Herbert war bereit, in die Planung und 
Durchführung von einem der vier zweijährigen Lehrgänge einzusteigen: es war 
der Lehrgang PFL Englisch.  

Ich habe vor einiger Zeit meine Aufzeichnungen zu den ersten PFL Lehrgängen 
durchgesehen. Herbert hat sich bei diesen Seminaren auf die Themen 
Gesprächsführung und Unterrichtsevaluation konzentriert. Bei den täglichen 
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Besprechungen des Leitungsteams war seine direkte und begrenzt einfühlsame 
Art, kritische Rückmeldungen zu geben, nicht immer angenehm. Sie haben sich 
für die weitere Arbeit aber recht produktiv ausgewirkt. Für beide von uns war 
die Zusammenarbeit am PFL Programm eine wichtige Lernerfahrung. Das 
Grundkonzept dieses Lehrgangs war bereits eine gute Basis für den späteren 
Fokus auf die Aktionsforschung: Die LehrerInnen wurden als Gestalter ihrer 
eigenen Fortbildung gesehen und Ausgangspunkt des Programms war der reale 
Unterricht.  

Jeder Lehrgang (damals neben Englisch- auch für Mathematik-, Deutsch- und 
Geschichtelehrkräfte) wurde von einem Team aus FachwissenschaftlerInnen, 
FachdidaktikerInnen und PädagogInnen geleitet. Am Lehrgang PFL Englisch 
war ich gemeinsam mit Herbert im Team und es war eine Zusammenarbeit, bei 
der wir uns gut ergänzt haben. Weil ich nicht selten bei meinen Vorträgen die 
Zeit überzogen habe, hat mich Herbert manchmal recht abrupt gestoppt, wofür 
ich mehr oder weniger dankbar war, aber einige Teilnehmer hat das anfangs 
recht irritiert. Was traut sich denn dieser junge Assistent gegenüber dem 
Professor? Herbert hat mit dem Einbremsen natürlich recht gehabt und ich habe 
auch bei der nachträglichen Teambesprechung manches zu hören bekommen: 
Zuviel unterschiedliche Information, das waren drei Vorträge in einem, usw.  

Ich war damals bereits in Kontakt mit John Elliott und so haben wir John samt 
Lehrerteam 1982 zu einem Seminar über Aktionsforschung an der Universität 
Klagenfurt eingeladen. Dieser Workshop hat erste theoretische Grundlagen 
bereitgestellt und auch dabei geholfen, Aktionsforschung als Forschung im 
Dienst von praktischer unterrichtlicher Arbeit zu verstehen. 1985 war Herbert 
als Visiting Scholar auch einige Monate am Cambridge Institute of Education, 
um das englische Konzept der Aktionsforschung näher kennen zu lernen. 
Herbert ist es – nicht zuletzt durch diese Erfahrungen - gut gelungen, der stark 
ideologisch geprägten und mit vielen Konflikten verbundenen deutschen 
Konzeption der Handlungsforschung auf pragmatische Weise zu begegnen. 

Der Kontakt mit John Elliott und seinen Mitarbeitern, vor allem auch mit 
Bridget Somekh haben schließlich dazu angeregt, im PFL-Programm mit 
Methoden der Aktionsforschung zu arbeiten und die Ausarbeitung von Studien 
über den Entwicklungsprozess der teilnehmenden LehrerInnen sukzessive zu 
einem fixen Bestandteil der Lehrgänge zu machen. Konzeptuell war das nicht 
schwierig, weil ja die Auseinandersetzung mit Unterrichtsdaten zum Konzept 
der Lehrgänge gehörte (z.B. die Beobachtung von SchülerInnen, um Verständnis 
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für die Konzepte und Strategien zu gewinnen, mit denen SchülerInnen an 
Lernaufgaben herangehen). Als wesentlich schwieriger erwies sich allerdings, 
die TeilnehmerInnen von der Sinnhaftigkeit des Schreibens von Fallstudien zu 
überzeugen und sie mit den Qualitätsstandards einer kleinen Forschungsarbeit 
vertraut zu machen. 

Beim zweiten Durchgang von PFL Englisch (1985) hat Herbert den ersten 
Vortrag über Aktionsforschung für die teilnehmenden LehrerInnen gehalten und 
versucht, am Beispiel einer Fallstudie, die Phasen eines 
Aktionsforschungsprozesses zu illustrieren. Das war damals einigen Lehrern 
und Lehrerinnen zu viel auf einmal und hat uns zu einer gewissen Vorsicht bei 
der Einführung von Aktionsforschung gemahnt und vor allem gewisse Tabus zu 
beachten. Z.B. war es nicht sehr günstig, das Wort „Evaluation“ in diesem 
Zusammenhang auch nur zu erwähnen. 

In den vielen Gesprächen mit den LehrerInnen ist uns immer deutlicher 
bewusstgeworden, dass erziehungswissenschaftliche Theorie erst dann 
Bedeutung für pädagogische Praxis gewinnen kann, wenn sie im 
Selbstverständnis und in den Kategorien der Betroffenen wurzelt und 
PraktikerInnen als reflektierende und gleichberechtigte Subjekte an der 
Forschung mitwirken. 

Ich kann mich auch noch gut an unseren ersten gemeinsamen Workshop im Jahr 
1986 über Aktionsforschung mit einer kleinen Gruppe von LehrerInnen 
erinnern. Thema war die Gestaltung der Einführung in die Arbeit mit einem 
Computer – inspiriert von einem ähnlichen Projekt von Bridget Somekh. 
Verwendet haben wir dazu einen der ersten Apple PCs der Europaserie, den ich 
für meinen Sohn gekauft hatte. Es war ein ziemlich riskantes Unternehmen, das 
beinahe schiefgegangen wäre. Denn wirklich ausgekannt an diesem Gerät hat 
sich damals nur mein fünfzehnjähriger Sohn, während Herbert und ich eher 
angelernt waren. Wir haben nur mit viel Glück einige plötzlich aufgetretene 
Eigenwilligkeiten des Computers bewältigt. Es waren aufregende Momente, für 
uns und auch für die damals von Digitalisierung mehr als unbelasteten 
TeilnehmerInnen.  

Parallel zum PFL Programm hat Herbert 1986/87 ein Projekt mit einer Gruppe 
von LehrerInnen und LehramtsstudentInnen des Faches Englisch durchgeführt, 
um Aktionsforschung bereits in der praktischen Ausbildung von angehenden 
Lehrerkräften auszuprobieren. Das Projekt „Forschendes Lernen in der 
Lehrerausbildung“ war sehr erfolgreich und hat einige klassisch gewordene 
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Fallstudien hervorgebracht, die auch im Buch „Schule gestalten: Lehrer als 
Forscher“ dokumentiert worden sind.  

Herbert hat sehr rasch die Chance ergriffen, diese Erfahrungen in die konkrete 
Lehre umzusetzen. Er hat damals auch vorgeschlagen, dass wir zwei uns völlig 
auf die theoretische und praktische Weiterentwicklung der Aktionsforschung 
konzentrieren. Mir tut jetzt noch leid, dass ich damals als Institutsvorstand nicht 
darauf eingestiegen bin. Mir war die Bedeutung des Ansatzes im Verhältnis zu 
den anderen Verpflichtungen am Institut nicht deutlich genug bewusst. 
Glücklicherweise hat sich Herbert nicht abhalten lassen und hat sich intensiv mit 
dem theoretischen Hintergrund der Aktionsforschung befasst. Thema der 
theoretischen Auseinandersetzung war damals vor allem die Frage nach 
Methoden der Aktionsforschung, die den beruflichen Möglichkeiten der 
Lehrkräfte angemessen waren und in welcher Beziehung sie zu etablierten 
Methodologie der Sozialforschung stehen.  

Von zentraler Bedeutung war auch die Arbeit an den Qualitätsstandards und den 
ethischen Grundlagen der Aktionsforschung. Wichtige Bezugspersonen waren 
die großen vier: Lawrence Stenhouse (das Curriculum als Hypothese), dessen 
Schüler John Elliott (Reflektieren, wo die Aktion ist), Joseph Schwab (das 
Praktische als Kunst der Eklektik) und Donald Schön (Professionelle Praxis als 
reflektive Konversation mit der Situation). 

Aus dieser Auseinandersetzung ist Herberts Habilitationsschrift „Ist das noch 
Wissenschaft“? entstanden, in der er den Stand des Wissens aufgearbeitet hat. In 
seiner Habilitationsschrift hat er ein damals noch heißes Eisen angefasst, 
nämlich die Skepsis gegen diesen neuen Ansatz, die vor allem im deutschen 
akademischen Sprachraum von einem eher restriktiven standespolitisch 
orientierten Wissenschaftsverständnis geprägt war. Herbert hat sich mit den 
Argumenten gegen Aktionsforschung auf sehr differenzierte Weise 
auseinandergesetzt und eine fruchtbare Diskussion darüber eingeleitet.  

Nach der Habilitation 1988 hat Herbert ein Schrödingerstipendium bekommen 
und es 1989 für einen Forschungsaufenthalt an der Deakin University in 
Australien genutzt. 

Trotz der anfänglichen Erfolge war es damals noch nicht möglich, 
Aktionsforschung institutionell in der universitären Lehrerbildung zu verankern. 
Aber wir haben einen intensiven Lernprozess mitgemacht, vor allem aus der 
Arbeit mit LehrerInnen beim PFL-Programm. Aus diesen Erfahrungen sind 
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zunächst Arbeitsunterlagen und langsam auch ein Buch entstanden, das im Jahre 
1990 als „Lehrer erforschen ihren Unterricht“ erstmals publiziert wurde. Dass 
das Buch überhaupt entstanden ist, ist in hohem Maße Herberts Weitblick zu 
verdanken. Ich war damals so stark in verschiedenste Projekte involviert, dass 
ich nicht die Kraft und Konzentration dazu aufgebracht hätte. Herbert Altrichter 
war Motor hinter der Publikation. Es hat auch einige Überzeugungsarbeit 
gebraucht, um den Verlag Klinkhardt zu bewegen, das Buch auf rein 
kommerzieller Basis zu veröffentlichen. Wir mussten den Verlag erst von der 
Marktfähigkeit einer solchen Publikation überzeugen, denn das Schicksal der 
deutschen ideologieschwangeren Handlungsforschung war nicht gerade 
ermutigend und die Akzeptanz von Aktionsforschung war noch sehr gering. Ich 
glaube es hat den Verlag nicht gereut, das Risiko einzugehen. Das Buch hat als 
grüne Bibel mit bisher fünf teils erweiterten Auflagen relativ rasch einen 
beachtlichen Bekanntheitsgrad im deutschen Sprachraum erreicht. Es ist mit 
Bridget Somekh und Allan Feldman in erweiterter Form auch in englischer 
Sprache erschienen und ins Chinesische und Griechische übersetzt worden. 

Obwohl wir beide schon damals überzeugt waren, dass die Aktionsforschung 
Zukunft hat, war ihre ungemein rasche theoretische wie praktische Entwicklung 
in den letzten Jahren trotzdem eine Überraschung. Es haben sich auch die 
institutionellen Rahmenbedingungen erheblich verbessert: In Österreich wurde 
„Schulqualität Allgemeinbildung“ (sqa) rechtlich verankert, wodurch ein 
institutioneller Rahmen für flächendeckende Aktionsforschung geschaffen 
wurde. Herbert Altrichter hat mit seinem Einsatz für die Aktionsforschung 
wichtige Voraussetzungen für diese und andere Entwicklungen im Schulwesen 
geschaffen. Die Saat ist jedenfalls aufgegangen und hat durch die Lesson und 
Learning Studies in den letzten Jahren neue und starke Impulse erhalten. 

Die Verankerung von Aktionsforschung in Österreich war nicht das einzige 
wenn auch wahrscheinlich das wirksamste Projekt, an dem Herbert in seiner 
Klagenfurter Zeit führend beteiligt war. Wir haben gemeinsam und meist im 
Auftrag des Ministeriums mehrere theoretische Studien verfasst, von denen die 
meisten bereits in seine Zeit als ao. Prof. für Wirtschaftspädagogik in Innsbruck 
(1991-1996) und die nachfolgende Zeit als o. Professor für Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie an der Universität Linz gefallen sind. Herbert hat ein 
Gespür für Themen, die gerade dabei waren, an Bedeutung zu gewinnen. Er war 
damit meist ein paar Schritte seiner Zeit voraus. Beispiele sind: Bildung in 
Österreich - Analysen und Entwicklungsperspektiven im Jahre 1992 und im 
selben Jahr eine Untersuchung über Schulautonomie, dann (1995, publ. 1997) 
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eine große Studie über „Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung im Schulwesen“, die allerdings in Deutschland mehr 
Beachtung gefunden hat als in Österreich. Er hat in dieser Zeit auch an zwei 
großen praxisbezogenen Projekten führend mitgearbeitet: bei einem ("Fördernde 
und hemmende Bedingungen für Innovationen an der Schule“) wurden 
LehrerInnen an ausgewählten steirischen Schulen dabei unterstützt, die 
Bedingungen ihrer Arbeit genauer zu untersuchen. Daraus ist 1996 das Buch 
„Mikropolitik der Schulentwicklung“ entstanden. Beim zweiten (1996 bis 1998) 
wurden vier Schulen des Schulverbunds Graz-West beim Aufbau eines Systems 
schulinterner Qualitätsevaluation unterstützt, wobei das Konzept der 
"fördernden Qualitätsevaluation” (FQS) des Schweizerischen 
LehrerInnenverbandes (A. Strittmatter) verwendet wurde. Kurz: Es war eine 
überaus fruchtbare Zusammenarbeit, die fast bis in die Gegenwart angedauert 
hat. 

Nachdem ich weiß, dass für Herbert die Emeritierung kein Schlusspunkt, 
sondern eher ein Neuanfang mit erweitertem Spielraum sein wird, bin ich 
zuversichtlich für die Zukunft unseres Bildungswesens. Du wirst weiter 
mitmischen und es ist auch dringend nötig.  


