
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jahrestagung der DGfE-Kommission  

Professionsforschung und Lehrerbildung 

06.-08.09.2017 in Solothurn, Schweiz 

 
 

Call for papers 

Institutionelle Praktiken und Orientierungen in der Lehrer*innenbildung – Potenziale und 

Grenzen der Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen 

 

Diskurse um Fragen von Profession, Professionalität, Professionalisierbarkeit und Professiona-

lisierungsbedürftigkeit sind vielgestaltig in den vergangenen Jahren geführt worden; individuelle 

Professionalisierungsverläufe konnten in einigen Fallstudien rekonstruiert werden. Deutlich 

wurde dabei, dass die Professionalisierung von Lehrer*innen eine berufsbiographische Dauer-

aufgabe bleibt und man die professionalisierenden Wirkungen von Formaten der institutionali-

sierten Lehrer*innenbildung nicht überschätzen sollte. Klar ist aber auch, dass sich die Leh-

rer*innenbildung in Aus- und Weiterbildung diesem Anspruch nicht entziehen kann. 

Wie Professionalisierungsprozesse (verstanden als individuelle Prozesse bei Studierenden des 

Lehrberufs, bei Referendar*innen, Berufseinsteigenden und erfahrenen Lehrpersonen) bzw. 

das diesen Anspruch vertretende Programm jedoch institutionell realisiert werden, lässt eine 

systematische Betrachtung bisher weitgehend vermissen.  

So plausibel die Annahme ist, dass Lerngelegenheiten und Rahmenbedingungen Einfluss auf 

die individuellen Professionalisierungs-, Lern- oder gar Bildungsprozesse haben, so unklar ist, 

was tatsächlich in Lehrveranstaltungen, Praktika und Praxissemestern, Forschungs- und Portfo-

liowerkstätten, Fach- und Kern-Seminaren der zweiten Phase, Begleitangeboten im Berufsein-

stieg oder in Weiterbildungsveranstaltungen passiert. Ebenso unklar ist bisher, welchen Einfluss 

diese institutionellen Rahmungen auf die Orientierungen der Personen haben, die mit ihnen 

konfrontiert sind.  

Bei der geplanten Tagung geht es um eine kulturtheoretische bzw. praxeologische Perspektive 

auf die Lehrer*innenbildung und Prozesse der Professionalisierung, deren Erkenntnispotential 

gerade auch da entsteht, wo sie überraschende und nicht selten die Programmatik verstörende 

Befunde liefert. Mit dieser praxeologischen Perspektive rücken damit einerseits Fragen nach 

dem Habitus von Lehrpersonen und ihren Lehrerbildner*innen in den Blick, ihre Orientierungen, 

Wahrnehmungs- und Handlungsschemata. Andererseits wird auf Strukturbildungen der Praxis 

in Lehrerbildungsinstitutionen – auf die dort beobachtbaren Praktiken und ihre eventuellen Wir-

kungen auf die Professionalisierung – fokussiert. Und selbstverständlich interessieren hier auch 

die Orientierungen (Habitus‘) der Studierenden, der Referendare und der Lehrer*innen selbst 

und die Passungsverhältnisse, die zu den Orientierungen und Praktiken der Ausbildungsforma-

te mit jeweils eigenen Potenzialen oder Erschwernissen für Professionalisierungsprozesse ent-

stehen.  
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Die Praktiken und Habitus‘ in Beziehung zu den institutionellen Bedingungen und Rahmungen 

zu setzen und der Frage nachzuspüren, welche Potenziale, aber auch welche Grenzen für „Pro-

fessionalisierungen“ im Kontext der Lehrer*innenbildung gegeben sind, spannt einen weiten 

Rahmen auf. Diese Praktiken und Orientierungen scheinen dabei nicht nur in der Beobachtung 

und Dokumentation konkreter Interaktionen zugänglich, sondern auch in konzeptionellen Do-

kumenten und Artefakten, den Räumen der Lehrer*innenbildung und nicht zuletzt in Prüfungs-

settings, ihren Aufgaben und Ergebnissen.  

Umfasst werden dabei alle Phasen und Institutionen der Lehrer*innenbildung und die unter-

schiedlichen Zugangswege, von der Informationsveranstaltung für interessierte Gymnasi-

ast*innen oder der Rekrutierung von Quer- und Seiteneinsteigenden zum Orientierungs- oder 

Eignungspraktikum, über fall- oder nicht fallorientierte Lehrveranstaltungen an Universitäten, 

Pädagogischen Hochschulen oder Studienseminaren bis zur Lehrer*innenfort- und -weiter-

bildung. Einbezogen wird ebenso die Hochschuldidaktik in spezifischer Weise, um in der Sum-

me Einblicke und ein vertieftes Verständnis für die Prozesse und Strukturlogiken einer pluralen 

Praxis der Lehrer*innenbildung und deren Potenzial für Professionalisierungsprozesse zu er-

möglichen. 

Folgende Fragen exemplifizieren diesen Rahmen: 

 Wie wird man zum/zur Studierenden der verschiedenen Lehrämter, welche Orientierungen 

leiten die Studienwahl je nach Zugang, auch im Seiten-/Quereinstieg?   

 Wie gestalten sich Interaktionen und die darin hervorgebrachten (Ko-)Konstruktionen über 

die Gegenstände von Lehrveranstaltungen in den spezifisch konstellierten Bedingungen? 

Welche Praktiken sind hier erkennbar? 

 Welche Praktiken studentischer Reflexion, welche Diskurse und symbolischen Konstruktio-

nen von Berufskultur und -praxis werden in den unterschiedlichen Formaten der Leh-

rer*innenbildung sichtbar? Welchen Einfluss haben diese auf die Orientierungen der Studie-

renden?  

 Wie wandelt sich Reflexion angehender Lehrpersonen unter dem Vorzeichen der Prüfungs-

relevanz? 

 Welches Selbstverständnis formulieren Institutionen der Lehrer*innenbildung bezüglich der 

Professionalisierung ihrer Absolvent*innen? Inwieweit bildet sich dieses Programm in den 

konkreten Lehrveranstaltungen ab? 

 Wie manifestiert sich "Praxisrelevanz" im Kontext universitärer Lehrveranstaltungen? 

 Wie konstituiert sich das Verhältnis zwischen Studierenden und begleitenden Lehrpersonen 

in den Praktika? Wie jenes zwischen Referendar*innen und ihren Ausbilder*innen an den 

Schulen? Im Quer-/Seiteneinstieg? Im Berufseinstieg? 
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 Sind bildungsbiographisch erworbene Orientierungen (die Habitusformationen) von Studie-

renden beeinflussbar? Welche Praktiken der Einbindung von Bildungsbiographien im Studi-

um zum Lehramt gibt es hierzu?  

 Welche Prüfungspraktiken für Studierende des Lehrberufs und für Referendar*innen liegen 

vor? Welche impliziten Wirkungen haben diese?  

 Welche Orientierungen zur und Praktiken der Kooperation in sog. "multiprofessionellen 

Teams" lassen sich aufzeigen?   

Auf der Tagung sollen in erster Linie theoretische Fundierungen und Forschungszugänge, aber 

auch konzeptionelle Formate diskutiert werden, in denen Praktiken der und Orientierungen zur 

Professionalisierung sichtbar und damit erst diskursfähig werden.  

 
Tagungsformate 
 
Positionen 

 Kurzreferate (15 Min.) mit thematisch einschlägigen theoretischen oder methodologischen 

Überlegungen   

Forschungsbeiträge 

 Zeitfenster von 45 Min. für max. 25 Min. Referat thematisch einschlägiger Forschungspro-

jekte und -ergebnisse, 20 Min. Diskussionszeit  

 Forschungsbeiträge können ggf. in Parallelsessions stattfinden  

„Blitzlichter“ der Wissenschaftler*innen in Qualifikationsphasen 

 Kurzvorträge (5 Min.) über Thema, Stand und offene Fragen bei der eigenen Qualifikations-

arbeit. Die Beiträge sind auch erwünscht, wenn sie nicht an das Tagungsthema anschlies-

sen, es gilt zudem auch ein verlängerter Einreichungstermin bis 15.03.17.  

 

Vorschläge für Beiträge können bis spätestens 15.01.2017 unter https://www.conftool.net/dgfe-

kommissionstagung-professionsforschung2017 eingereicht werden.  

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und fordern insbesondere Wissenschaftler*innen in Qualifikations-

phasen auf, Beiträge zu allen Tagungsformaten einzureichen. 

 
Homepage (ab 15.10.2016): www.fhnw.ch/ph/kommissionstagung-professionsforschung2017 

Kontakt Tagungskoordinatorin Monika Flohr: Kommissionstagung2017.ph@fhnw.ch    

 
Solothurn, 04.10.2016 

 

Vorbereitungskomitee 

Roland Brühe, Alexandra Damm, Manuela Keller-Schneider, Julia Košinár, Rolf-Torsten Kra-

mer, Tobias Leonhard, Hilke Pallesen, Julia Sotzek,  Christian Reintjes, Ralf Schieferdecker 

https://www.conftool.net/dgfe-kommissionstagung-professionsforschung2017
https://www.conftool.net/dgfe-kommissionstagung-professionsforschung2017
http://www.fhnw.ch/ph/kommissionstagung-professionsforschung2017
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