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1. Projektjahr „Mitten im 2.“ 

Schule 1 und Schule 2  
WS 2008/09 SS 2009 

1.Präsentation vor den 
Partnerschulen 
 
So sehen wir uns im 
Rahmen unseres 
schulischen 
Umfelds. 

Einstieg: 
So sehen wir uns. 
Das Besondere unserer 
Schule. 
 
Interviews 
Lehrer/innen/Eltern/ 
Schulleitung/Schüler/innen 
 

Historische Forschung: 
Fachübergreifendes Projekt 
 
Das sind unsere 
Wurzeln im 
schulischen Umfeld  
(2. Bezirk Wien). 
 
 
Fragestellungen werden mit 
den Schüler/innen 
entwickelt 
 
 

2. Projektjahr „Mitten im 2.“ 
Schule 1 und Schule 2 
WS 2009/10 SS 2010 

Vorbereitung  
Peer Evaluation 
der 
Partnerschule 
 
Festsetzung der 
Evaluationskriterien 
Methodentraining 
 

Evaluation 
der Partnerschule 
 
Welches Bild wird uns 
vermittelt? 
Wie wird dieses Bild 
gelebt? 

2. Präsentation vor den 
Partnerschulen 
 
So sehen wir Euch.  
 
Abschluss 

Universitätsteam: 
Wissenschaftliche Begleitung: Dokumentation, Feedback, Unterstützung 
durch Fortbildung, regelmäßige Projekttreffen 

Universitätsteam: 
Wissenschaftliche Begleitung: Dokumentation, Feedback, 
Unterstützung durch Fortbildung, regelmäßige Projekttreffen 
 



Was	  ist	  Schülerak*ve	  Schulforschung?	  

Ähnliche	  Begriffe	  in	  der	  Forschung...	  
	  Student	  Par;zipa;on	  (Lodge	  2005),	  Student	  Consulta;on	  
(Rudduck/McIntyre	  2007),	  Students	  as	  Researchers	  (Steinberg/
Kincheloe	  1998),	  Student	  Ac;on	  Research	  (Rubin/Jones	  2008),	  
Students´	  Voice	  (Robinson/Taylor	  2009),	  Peer	  Research	  (Nairn/
Smith	  2003),	  Student	  Empowerment	  (McQuillan	  2005)	  

Wesentliches	  Merkmal:	  
Schülerak*ve	  Schulforschung	  ist	  nicht	  Forschung	  über	  

SchülerInnen,	  sondern	  Forschung	  mit	  SchülerInnen	  über	  
Dinge,	  die	  sie	  betreffen	  und	  die	  sie	  als	  relevant	  erachten.	  



Allgemeine	  SituaOon	  

•  Viele	  Forschungsdisziplinen	  sind	  an	  der	  
SchülerInnenperspekOve/-‐sicht	  interessiert.	  	  

•  Es	  gibt	  unterschiedliche	  Level	  der	  SchülerInnen-‐
parOzipaOon	  bzw.	  SchülerInneninvolvierung	  
(Thiessen	  1997,	  Groundwater-‐Smith	  1999,	  
Fielding	  2001)	  	  	  

•  Die	  Involvierung	  von	  SchülerInnen	  als	  
ForscherInnen	  ist	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  
noch	  eher	  eine	  Seltenheit.	  

•  Aktuelle	  Literatur:	  kaum	  Fokussierung	  auf	  den	  
Forschungsprozess	  



Was	  bisher	  noch	  fehlt…	  

	  ...sind	  die	  Erforschung	  von	  Methoden	  und	  die	  
modellha8e	  Entwicklung	  einer	  Schülerak*ven	  
Schulforschung,	  die	  eine	  für	  alle	  Beteiligten	  
(SchülerInnen,	  Lehrpersonen,	  Schulleitung	  und	  
Wissenscha8erInnen)	  erfolgreiche	  ImplemenOerung	  
und	  IntegraOon	  in	  den	  schulischen	  Alltag	  
ermöglichen.	  

	  …Forschungsvorhaben,	  die	  auf	  die	  Forschungs-‐
kooperaOon	  der	  unterschiedlichen	  Systeme	  Schule	  
und	  Universität	  fokussieren.	  



Forschungsinteresse	  

•  Die	  Analyse	  fokussiert	  auf	  soziale	  Phänomene,	  
Probleme,	  Spannungsfelder	  und	  Herausforde-‐
rungen,	  die	  von	  den	  beteiligten	  Personen	  
(SchülerInnen,	  Lehrpersonen,	  Schulleitungen	  und	  
Wissenscha8erInnen)	  bei	  der	  Umsetzung	  eines	  
solchen	  Projekts	  erlebt	  und	  erzählt	  werden.	  

•  Dabei	  folge	  ich	  der	  Methodologie	  der	  Grounded	  	  
Theory	  (Strauß/Corbin	  1996)	  

•  Nachrangiges	  Interesse	  gilt	  den	  konkreten	  
Forschungsergebnissen	  der	  SchülerInnen	  



Art	  der	  Involvierung	  von	  SchülerInnen	  

AdapOerte	  Grafik	  aus	  Feichter	  (2011),	  	  orienOert	  an	  Hart	  1997,	  Thiessen	  1997,	  Groundwater-‐Smith	  1999,	  
Fielding	  2001.	  

-‐	  SchülerInnen	  bekommen	  
Einblick	  ins	  wissenscha8liche	  
Arbeiten	  	  

-‐	  SchülerInnen	  lernen	  
wissenscha8liches	  Schreiben	  
und	  ZiOeren	  

-‐	  SchülerInnen	  sind	  am	  
Forschungsprozess	  beteiligt	  

-‐	  SchülerInnen	  haben	  die	  
Möglichkeit	  ihre	  Sichtweisen	  
darzulegen	  

-‐	  SchülerInnen	  beforschen	  
sich	  gegenseiOg	  über	  ihre	  
Sichtweisen	  

-‐	  SchülerInnen	  stehen	  mit	  
Wissenscha8erInnen	  im	  
Dialog	  

-‐	  SchülerInnen	  entwickeln	  
selbst	  Fragestellungen	  

Steigerung	  der	  Komplexität	  /	  
Involviertheit	  auf	  höherem	  Level	  



Phänomene	  und	  Problemfelder	  

•  Gute	  Vorbereitung	  und	  Planung,	  genügend	  
Ressourcen:	  Zeit,	  Wissen,	  ForschungspartnerInnen,	  
Interesse	  und	  MoOvaOon…	  

•  Herausforderungen,	  Schwierigkeiten	  und	  
„Missverständnisse“	  trotz	  guter	  Planung	  und	  
KooperaOon:	  „Systemabwehr“	  (Heintel/Krainz	  2011)	  

•  Student	  Research/Student	  Peer	  EvaluaOon	  
(Schülerak*ve	  Schulforschung)	  =	  IntervenOon	  in	  das	  
soziale	  System	  Schule	  



Unterschiedliche	  Erwartungen	  
SchülerInnen	   Abwechslung	  vom	  Schulalltag	  und	  etwas	  Neues	  erleben	  und	  ausprobieren	  

dürfen,	  Einblick	  in	  die	  Welt	  der	  Wissenscha8	  und	  das	  wissenscha8liche	  
Arbeiten	  bekommen,	  sich	  mit	  MitschülerInnen	  (anderer	  Klassen	  und	  
Schulen)	  austauschen,	  diese	  befragen/interviewen,	  ...	  

LehrerInnen	   VermiDlung	  von	  (Fakten-‐)Wissen	  an	  die	  SchülerInnen,	  sowie	  Fähigkeiten	  
und	  FerOgkeiten,	  die	  sie	  selbst	  nicht	  vermiDeln	  (können),	  ...	  

Schulleitung	   finanzielle	  Zuwendungen,	  Werbung	  für	  ihre	  Schule,	  Professionalisierung	  
der	  Schule	  durch	  die	  KooperaOon	  mit	  der	  Universität,	  …	  

ForscherInnen	   Verfolgung	  des	  Forschungsinteresses	  und/oder	  Forschungsau8rages	  bzw.	  
die	  EvaluaOon	  des	  Forschungsprozesses,	  besseren	  und	  leichteren	  Zugang	  
zu	  SchülerInnen	  und	  Lehrpersonen	  im	  Rahmen	  des	  Schulunterrichts	  
(„stabiles“	  Sevng),	  Interesse	  und	  KooperaOonsbereitscha8	  des	  
involvierten	  Lehrkörpers,	  ...	  

Au8raggeber	   Forschungs-‐	  und/oder	  BildungskooperaOonen	  zwischen	  Schulen	  und	  
Forschungseinrichtungen	  stärken,	  unterstützende	  Daten	  zur	  
Weiterentwicklung	  von	  Bildungsprogrammen,	  SchülerInnen	  einen	  
realisOschen	  Einblick	  in	  Forschung	  zu	  ermöglichen,	  ...	  



Widersprüche	  im	  Projekt	  
(vgl.	  Feichter	  2010a,	  2011)	  

Schule	  und	  Universität	  

•  Struktur	  versus	  Flexibilität	  	  	  
•  Ergebnissicherheit	  versus	  Ergebnisoffenheit	  	  	  
•  Unterrichten	  versus	  Forschen	  	  	  
•  Lehrpersonen	  als	  Experten	  versus	  SchülerInnen	  als	  Experten	  
	   	   	  	  
	   	  	  Unterschiedliche	  Kulturen	  „clashing	  cultures“	  (vgl.	   	   	  
	  Atweh/Burton	  1995)	  	  

Unvermeidbare,	  aber	  auch	  unauflösbare	  Widersprüche	  machen	  
ein	  fortlaufendes	  Aushandeln	  und	  Balancieren	  der	  Gegensätze	  
während	  des	  Forschungsprozesses	  notwendig.	  



Hypothesen	  

•  Je	  höher	  der	  Anspruch	  eines	  Forschungsprojekts,	  
schülerak*v	  zu	  sein,	  ist,	  desto	  komplexer	  sind	  
Aufgabenstellung	  und	  Herausforderung	  für	  alle	  
Beteiligten.	  

•  „(System-‐)notwendige	  Widersprüche“:	  Jedes	  
Schülerak*ve	  Schulforschungsprojekt	  	  bewegt	  
sich	  in	  Widersprüchen,	  daher:	  fügt	  sich	  ein	  
Projekt	  mit	  diesem	  Anspruch	  widerstandslos	  in	  
eine	  Schule	  ein,	  kann	  es	  sich	  um	  kein	  Schüler-‐
ak*ves	  Schulforschungsprojekt	  handeln.	  



OrienOerung	  für	  Forschungs-‐Bildungs-‐
KooperaOonen	  

Schülerak*ve	  Schulforschung	  und	  Forschungs-‐Bildungs-‐Koopera;onen	  bedeuten	  Mehraufwand	  	  
für	  alle	  Beteiligten,	  jedoch	  qualita;v	  hochwer;ge	  und	  nachhal;ge	  Ergebnisse.	  Zu	  achten	  ist	  auf	  ...	  

•  die	  Einplanung	  einer	  längeren	  Vorlaufphase	  (Klärung	  der	  Verantwortlichkeiten	  
und	  Zuständigkeiten	  im	  Projekt)	  

•  eine	  „flexible	  Planung“	  des	  Forschungsprozesses	  (Rahmenbedingungen	  und	  
Struktur	  planen,	  ggf.	  Anpassen	  an	  den	  Prozess,	  bei	  gleichzeiOger	  
Ergebnisoffenheit)	  

•  die	  frühe	  Involvierung	  und	  gründliche	  Vorbereitung	  der	  beteiligten	  LehrerInnen	  
(ZusOmmung	  zum	  Projekt	  abholen!)	  

•  die	  Vermeidung	  „vorschneller	  Lösungen“	  	  bei	  au8auchenden	  Phänomenen	  von	  
„Systemabwehr“	  (Heintel/Krainz	  2011),	  (lieber	  noch	  einmal	  „Zurück	  zum	  Start“)	  

•  die	  Durchführung	  eines	  „Kick-‐off“-‐	  MeeOngs	  zwischen	  Schulleitung,	  LehrerInnen	  
und	  Wissenscha8erInnen	  

•  (Genügend)	  Zeit	  für	  Feedbackschleifen	  einplanen	  
•  Adäquate	  Rahmenbedingungen	  schaffen	  
•  Mit	  Unerwartetem	  und	  Abwehr	  rechnen	  und	  konstrukOv	  nützen	  
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