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Die Reihe Forschungsperspektiven der PH Wien (ISSN 2412-799X) erscheint seit Jahren beim 

LIT-Verlag und dokumentiert das reiche Spektrum empirischer und nicht-empirischer 

pädagogischer Forschung. Die Reihe befindet sich an rund 40 Bibliotheken von Hochschulen 

im gesamten deutschen Sprachraum und erfreut sich großer Beliebtheit. 

 

Lehrende und Forschende an österreichischen und internationalen Hochschulen sowie 

Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher sind eingeladen, zum Schwerpunktthema Schul-

praxis Ergebnisse aus empirischer und nicht-empirischer Bildungsforschung für den kommen-

den Band 9 der Forschungsperspektiven zu einem Double-blind-Review einzureichen. 

 

Die Diskurse rund um die Schulpraktischen Studien haben in den letzten Jahren zugenommen, 

empirisch und theoretisch fundierte Forschungsprojekte und -beiträge an zahlreichen 

Institutionen geben dazu neue Impulse. Ziel dieses Bandes ist es, die Forschungslage und die 

unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte bezüglich der Schulpraktika an Pädagogischen 

Hochschulen und Universitäten im Rahmen der Lehrer/innenausbildung zu dokumentieren, zu 

reflektieren und kritisch zu analysieren.  

 

Mit diesem Band sollen Forschungsprojekte zu folgenden oder eng mit diesen verwandten 

Themenbereichen gebündelt werden: 

 Wirksamkeit von Praktika, Konzepten und Organisationsformen 

 Lern- und Professionalisierungsprozesse im Praktikum 

 Reflexion und Selbstevaluation 

 Professionsverständnis an der Schnittstelle von wissenschaftlichem Wissen und 

beruflicher Praxis 



 Mentoring und Coaching als Unterstützungsformate 

 

Beiträge, die keine Forschungsergebnisse behandeln bzw. die formalen Anforderungen (siehe 

Hinweise für Autorinnen und Autoren)1 nicht erfüllen, werden zurückgewiesen. 

Alle publizierten Beiträge der „Forschungsperspektiven“ werden unter einer Creative 

Commons Namensnennung Lizenz (CC-BY) v.4.0 im Sinne von Open Access auch online zur 

Verfügung gestellt. Damit soll eine zeitnahe und weltweite Verbreitung und Sichtbarkeit der 

wissenschaftlichen Tätigkeiten erreicht werden. Zusätzlich bleiben die Rechte an den Texten in 

der Hand der Autorinnen und Autoren. 

 

Mit der Einreichung eines Beitrags erlauben Autorinnen und Autoren den 

„Forschungsperspektiven“ die Erstveröffentlichung desselben unter einer „Creative Commons 

Namensnennung 4.0 International“ Lizenz (Vereinbarungsformular)2. Für die Herstellung und 

Verbreitung der Druckform (Printversion) beauftragt die Pädagogische Hochschule Wien den 

LIT-Verlag. Einzelbeiträge werden in digitaler Form in das online Repository (Bibliotheks-

system) der PH Wien eingepflegt und so dem Bibliothekenverbund der österreichischen 

Hochschulen (VBK) und einer nationalen und internationalen Leserschaft als pdf-Dokument 

im Volltext frei verfügbar gemacht. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse sowie über Ihre Einreichung und stehen gerne für Fragen zur 

Verfügung: redaktion.forschungsperspektiven@phwien.ac.at 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Redaktionsteam 

Dr. Christian Fridrich | Mag. Mayer-Frühwirth | Dr. Renate Potzmann | Dr. Wolfgang Greller | 

Mag. Ruth Petz 
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