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Katharina Rosenberger

Schriftliche Praxisreflexionen – 
Ein Garant für Kompetenzentwicklung?

1.  Selbstkritik und Selbstreflexion in der Lehrer_innenbildung

Spätestens seit Herbarts Neukonzeption der Lehrer_innenbildung stellt die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der eigenen Lehrpraxis eine wichtige Säule des Profes-
sionalisierungsprozesses dar (Anhalt, 2003). Das ursprüngliche Konzept der Selbst-
kritik, die Ausgangspunkt einer anschließenden Reflexion („Konferenz“) mit dem_
der Übungslehrer_in war, hat sich an den meisten Ausbildungsstätten als mündliche 
Nachbesprechung und schriftliche Reflexionsarbeit etabliert. Aus erkenntnistheoreti-
scher Sicht knüpft diese Entwicklung an John Deweys Verständnis des „reflektieren-
den Denkens“ oder auch des „kritisch überlegenden Denkens“ (Dewey, 2009, S. 12 
und S. 58) bzw. darauf aufbauend an seine Forderung nach einer „Denkschulung“ an. 
Bei neuen Erfahrungen, beim Auftauchen von Schwierigkeiten oder Situationen, die 
Staunen hervorrufen, „müssen Beobachtungen einsetzen, die bewusst darauf gerichtet 
sind, die Natur der Schwierigkeit aufzudecken und den besonderen Charakter des Pro-
blems klar herauszustellen. Es ist das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein die-
ser Stufe, das weitgehend den Unterschied zwischen der echten Reflexion (oder dem 
kritisch überlegenden Denken) und dem unkritischen Denken bildet“ (Dewey, 2009, 
S. 58). An der Tätigkeit als Lehrer_in interessierte Personen sollen sich – spätestens 
seit den bahnbrechenden Arbeiten von Donald Schön (1983, 1990) – bereits in der 
Ausbildungsphase zu „reflective practitioners“ entwickeln. Konstitutiv für den Anfang 
einer solchen Entwicklung könnten folgende Faktoren sein, die nach Dewey (2009, 
S. 13) in jedem Reflexionsprozess enthalten sind: „(a) einen Zustand der Beunruhi-
gung, des Zögerns, des Zweifelns, und (b) einen Akt des Forschens und Suchens, um 
weitere Tatsachen zu entdecken, welche das, was für wahr gehalten wird, bekräftigen 
oder widerlegen sollen“. 

Die Refl exion der eigenen Lehrtätigkeit stellt vor allem während der Ausbildung 
eine spezielle Herausforderung dar, da sich hier eine Neubewertung des Verhältnis-
ses von Th eorie und Praxis sowie eine Fokussierung der verschiedenen Wissensarten, 
praktischer Kenntnisse und Erfahrungen, Wahrnehmung, Intuition, Emotion, der 
Haltung zum eigenen Tun, der Anpassung an Traditionen, Erwartungen der Praxis-
gemeinschaft  etc. etabliert. Lehramtsstudierende sollen durch eine bewusste Ausein-
andersetzung mit Situationen und Erlebnissen ein praktisch-pädagogisches Verstehen 
und ein entsprechend breites Handlungsrepertoire entwickeln. Ziel der Lehrer_innen-
bildung sind in diesem Sinne „Menschen, die mit praktischer Weisheit ausgestattet 
sind“ (Kessels & Korthagen, 2002, S. 39). Dass dies kein leicht zu erreichendes Ziel 
ist, zeigt etwa der Befund von Wyss (2008, S. 1), in dem sie feststellt, dass die weni-
gen Resultate von Studien zur Refl exionsfähigkeit von Lehrpersonen bezüglich ihres 
eigenen Unterrichts darauf hinweisen, dass „Lehrpersonen keine guten Beurteiler ihres 
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eigenen Unterrichts sind und sich auch ungern mit der Evaluation des Unterrichts 
beschäft igen“.

Die Lehrpraktika (an Pädagogischen Hochschulen: Schulpraktische Studien) sollen 
– so die verbreitete Annahme – durch Förderung der Refl exionskompetenzen einen 
nachhaltigen Beitrag zur Qualität der Unterrichtskompetenzen leisten. Während es 
zum „Lernen im Praktikum“ mittlerweile schon eine Reihe von wissenschaft lichen 
Beiträgen gibt (etwa Hascher, Cocard & Moser, 2004; Hascher, 2006; Leonhard, 2011; 
und für die Unterrichtsbesprechung Seyfried & Seel, 2005; Fischöder, Kranz-Uft ring 
& Schomacher, 2008; Schüpbach, 2011), wurde der Teilaspekt der schrift lichen Refl e-
xionsarbeit bisher jedoch wenig beleuchtet. Es fi nden sich in unterrichtswissenschaft -
lichen Büchern zum Th ema Schulpraxis zwar Hinweise auf die inhaltliche Gestaltung 
bzw. konkrete Refl exionsfragen (wobei manchmal off en bleibt, ob diese schrift lich 
oder mündlich oder in einer anderen Form bearbeitet werden sollen), etwa um das 
„Bewusstsein für die Bedeutung der Bedingungsdimension des Unterrichts zu schär-
fen“ (Beyer, 2006a, S. 67) oder um die Bildungsbedeutung der durch die Hospitationen 
und Unterrichtsversuche gemachten Erfahrungen zu erhöhen (Beyer, 2006b, S. 214). 
Dazu existieren auch einige empirische Studien zur Refl exionsqualität von Unterrichts-
beobachtungen (Klement & Teml, 1996; Korthagen, 2002; Homberger, 2003; Krainer, 
2003; Mühlhausen & Pabst, 2005). Die inhaltliche Dimension von Refl exionstexten im 
Kontext von Lehrveranstaltungen zur Begleitung der Unterrichtspraxis wird nach mei-
nem Kenntnisstand jedoch äußerst selten thematisiert (zwei Ausnahmen sind Davis, 
2006 und Roters, 2012). Also: Wie sind diese Texte verfasst? Wie gehen Hochschul-
lehrende mit diesen Texten um? Welche Rückmeldungen geben sie? Wie verwerten 
Studierende dieses Feedback? Inwiefern sind die von Studierenden und Hochschulleh-
renden eingesetzten Ressourcen und Bemühungen zweckdienlich? Welche Qualitäts-
kriterien für Refl exionsberichte über den eigenen Unterricht könnten sinnvoll sein? 

In diesem Beitrag möchte ich ein Forschungsprojekt (Oktober 2012–August 2014, 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems) vorstellen, das sich einigen dieser 
Fragen widmet. Der Blick auf die Refl exionspraktiken umfasst dabei auch eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit den institutionellen Bedingungen, die diese Handlun-
gen und Interpretationsweisen der Akteur_innen mitstrukturieren. Die individuellen 
Erfahrungen, die Menschen machen, zeigen sich den Akteur_innen als psychologische 
Phänomene, folgen aber bestimmten kulturellen Mustern (Illouz, 2011, S. 32). Diese 
sozialen Erfahrungen sind daher nicht „privat“, weil sie immer innerhalb einer Institu-
tion stattfi nden, die diese organisiert. In der von uns untersuchten Praxis des Schrei-
bens von Refl exionsberichten wird dies besonders deutlich sichtbar. 
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2.  Ein Forschungsprojekt zur Praxis von schriftlichen Reflexionsberichten

In den Lehrpraktika vieler Ausbildungsinstitutionen schreiben Studierende Reflexions-
berichte über ihre Unterrichtserfahrungen – entweder regelmäßig nach Tagespraktika 
oder einmalig und komprimiert nach geblockten Unterrichtspraktika. Deren Behand-
lung bzw. Auswertung reduziert sich meistens darauf, dass diese Texte von den jewei-
ligen Hochschullehrenden gelesen und in ausführlicher oder knapper Form schrift-
lich kommentiert werden. In manchen Fällen gibt es auch gar keine inhaltliche Rück-
meldung. Tiefer gehende Gespräche über die verfassten Texte oder Diskussionen über 
in den Reflexionen angeklungene Themen etwa in einer Seminargruppe werden bis-
weilen nur ansatzweise angeboten, oft weil die Zeitressourcen für Nachbesprechungen 
angesichts der hohen Studierendenzahl eine intensivere Begleitung nicht zulassen. Der 
Lerneffekt, der durch schriftliche Reflexionen entstehen soll, wird – wie es scheint – 
als etwas, das durch das Textverfassen selbst von allein einsetzt, angenommen. Krite-
rien für die Qualität der zur Papier gebrachten Gedanken werden von den Hochschul-
lehrenden häufig nicht thematisiert; etwa das Vorhandensein einer Auswertung des 
gehaltenen Unterrichts wie auch (selbst-)reflektiver Aussagen und Aspekte der Ent-
wicklung von Emotionalität, Wertorientierung und Persönlichkeit (Arnold, Hascher, 
Messner, Niggli, Patry & Rahm, 2011, S. 15). 

Ausgehend von diesen Überlegungen geht ein interdisziplinäres Team der Kirch-
lichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems1 der Frage nach, wie das schrift liche 
Refl ektieren von gehaltenem Unterricht unter den vor Ort gegebenen Rahmenbedin-
gungen gestaltet werden könnte, so dass Studierende dies nicht – wie oft  geäußert – als 
„zusätzliche Pfl ichtübung“, sondern als wesentliches Element für ihre eigene Weiter-
entwicklung erkennen. Grundlage dafür ist eine systematische Auseinandersetzung mit 
studentischen Refl exionstexten aus dem zweiten Semester. Parallel dazu beschäft igten 
sich Studierende des 3. Semesters in einer Übungsveranstaltung zu empirischen For-
schungsmethoden mit dem Th ema „Schulpraktische Studien“ und durchleuchteten 
deren Bedeutung für Studierende. Die Transkripte aus den in dieser Lehrveranstaltung 
durchgeführten Interviews wurden dem Forschungsteam zur Verfügung gestellt und 
liefern bereichernde Einblicke in das Erleben und die Sichtweisen der Studierenden. 
Ein Überblick über die methodischen Bausteine des Projekts ist in Abbildung 1 darge-
stellt. Jeder Projektteil wird im Folgenden im Detail beschrieben. 

1 Das interdisziplinäre Team setzt sich aus Lehrenden der Kirchlichen Pädagogischen 
Hoch schule Wien/Krems zusammen (Reinhard Feldl, Rita Humer, Julia Köhler, Ingrid 
Prcha und Katharina Rosenberger), die selbst seit Jahren als Gruppenbetreuer_innen in 
Schulpraktischen Studien eingesetzt waren.
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Teil 1: Textanalyse: „Was studentische Refl exions-
texte Lehrenden mitteilen“

 – Stichprobe: 3 männliche und 3 weibliche Studie-
rende aus 2 verschiedenen Praxisgruppen à je 3 
Refl exionstexte

 – Analyse: Dokumentarische Methode (nach Bohn-
sack, 2006) und komparative Längsschnittanalyse

 – Ziel: Herausarbeiten von Habitus und Orientie-
rungsrahmen der jeweiligen Studierenden durch 
eine Rekonstruktion von Kollektivvorstellungen

Teil 2: Übungslehrveranstaltung: „Studierende 
untersuchen ihre Schulpraxis“

 – Vorgegebenes Forschungsthema: „Schulpraktische 
Studien aus Sicht der Studierenden“

 – Design: Qualitativ-empirische Forschung

 – Vorgegebene Erhebungsmethode: Leitfadenin-
terviews (die Transkripte stehen in weiterer Folge 
auch der Forschungsgruppe zur Verfügung)

 – Arbeit im Plenum unter Anleitung; in Kleingrup-
pen; allein

Teil 3: Praxisforschung: „Hochschullehrende un-
tersuchen die Schulpraktischen Studien aus Sicht 
der Lehrenden“

 – Ziel 1: Erhebung und Diskussion der Refl exionsbe-
treuung bzw. der zugrunde liegenden Erwartun-
gen und Ansprüche

 – Ziel 2: Einschätzung der Effi  zienz und Eff ektivität

 – Ziel 3: Entwickeln neuer Szenarien der Betreuung 
von Studierenden

 – Methode: Zyklen von Doing-Reviewing-Learning-
Applying (vgl. Aktionsforschung)

Teil 4: Meta-Analyse: Hochschulentwicklung

 – Begleitende Meta-Refl exion während des gesam-
ten Projektes (Ist diese Art von Praxisforschung ein 
geeignetes Mittel zur Weiterentwicklung von Lehre 
und Forschung an der Hochschule?)

 – Konsolidierung der Dokumentarischen Methode 
als Methodologie für zukünftige Projekte bzw. 
Lehrveranstaltungen

Abb. 1: Überblick über die Teile des Projekts

Projektteil 1 – Textanalyse: Was studentische Reflexionstexte Lehrenden mitteilen

Das Forschungsteam setzt sich in regelmäßigen Sitzungen mit ausgewählten Refle-
xionsberichten von Studierenden des 2. Semesters auseinander, die im Anschluss an 
die wöchentliche Tagespraxis verfasst worden waren. Die Texte werden mit der Doku-
mentarischen Methode (nach Bohnsack, 2006) in zwei abgrenzbaren Schritten inter-
pretiert: zuerst mit der formulierenden Interpretation (Was wird gesagt bzw. thema-
tisiert?) und danach mit der reflektierenden Interpretation (Wie, d.h. in welchem 
Rahmen wird das Gesagte behandelt? Was ist der Orientierungsrahmen bzw. Habitus 
der_des Verfasserin_Verfassers?). Der Orientierungsrahmen kristallisiert sich aller-
dings erst „vor dem Vergleichshorizont anderer Fälle im Modus von Homologien und 
Kontrasten in konturierter und empirisch überprüfbarer Weise“ (Bohnsack, 2006, 
S. 43) heraus. Da diese rekonstruktive Methode relativ zeitaufwändig ist, muss die 
Stichprobe der Texte verhältnismäßig klein gehalten werden, um sie innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Zeit untersuchen zu können. Aus jeder der beiden Praxisgrup-
pen, zu der die Reflexionstexte stammen, werden daher drei Studierende als exemp-
larische Fälle ausgesucht, die von ihren damaligen Gruppenbetreuer_innen auf Basis 
bisheriger Leistungen (Beteiligung bei Lehrveranstaltungen, schriftliche Seminarbei-
träge, Gespräche etc.) als typisch in Bezug auf „wenig reflektiert“, „mittelmäßig reflek-
tiert“ und „sehr reflektiert“ eingeschätzt werden. Von diesen sechs Personen werden 
Texte aus drei Zeitpunkten (am Anfang, in der Mitte und gegen Ende des Semes-
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ters) analysiert und dann kontrastiv sowohl fallintern wie auch fallextern miteinander 
verglichen. Insgesamt werden folglich 18 Reflexionsberichte von sechs Studierenden 
interpretiert.

Für die Textanalyse von besonderer Bedeutung sind dabei die drei Refl exions-
fragen, die an dieser Pädagogischen Hochschule als Orientierungsstruktur für die 
Berichte dienen (in Anlehnung an Teml, 2002, S. 166ff .):
a.  Gelungenes präzisieren: Was ist mir besonders gelungen? (Beispiel, in dem alles 

gepasst hat) Warum hat es gepasst? Wie war mein Gefühl dabei? 
b.  Fragwürdiges thematisieren: Welche Situationen sind es wert, noch einmal genauer 

überdacht zu werden? (Beschreibung der Situation) Warum? Weshalb glaube ich, 
so und nicht anders gehandelt zu haben? Unterscheiden sich vielleicht meine 
Wahrnehmungen von anderen? Inwiefern? Welche Handlungsalternativen wären 
möglich? Was könnte ich anders machen?

c.  Zukünft iges konkretisieren: Was war mein persönlicher Schwerpunkt in dieser Ein-
heit? Möchte ich ihn weiterverfolgen? Warum? Ergibt sich ein neuer Schwerpunkt? 
Was kann ich konkret in der Zukunft  machen, um mein Ziel zu erreichen? Was 
brauche ich, damit ich dieses Ziel erreichen kann? 

Diese Fragen wurden vor einigen Jahren auf Basis der „Anregungen zur Reflexion“, 
die Teml (2002) im Zusammenhang mit einer „beratungsorientierten Nachbespre-
chung“ publiziert hat, für die schriftlichen Reflexionsberichte überarbeitet – mit dem 
Ziel, durch eine Vorstrukturierung die Qualität dieser Studierendentexte durch gezielte 
Fragestellungen zu erhöhen. So wie es in der Dokumentarischen Methode bei Grup-
pendiskussionen üblich ist die Einstiegsfragen mitzuinterpretieren, müssen auch diese 
Reflexionsfragen analysiert werden, weil sie die studentischen Reflexionstexte als Hin-
tergrundstruktur substantiell mitgestalten.

Projektteil 2 – Übungslehrveranstaltung: Studierende untersuchen ihre Schulpraxis

Gleichlaufend zur Arbeit des Forschungsteams wurden für Studierende des 3. Semes-
ters im Rahmen ihres verpflichtenden Forschungsmoduls zwei Übungslehrveranstal-
tungen („qualitativ-empirischer Forschungsworkshop“) angeboten, in denen die Schul-
praktischen Studien aus Sicht der Studierenden untersucht werden sollten. Ziel der 
Lehrveranstaltungen war die Planung und Realisierung eines überschaubaren qualita-
tiv-empirischen Forschungsprojekts, um dabei exemplarisch Grundlegendes zu Daten-
erhebung, -aufbereitung sowie -analyse zu lernen. In beiden Übungsgruppen wurden 
sowohl das Forschungsthema (Schulpraktische Studien) sowie die Erhebungsmethode 
(leitfadengestützte Interviews) vorgegeben. Die Forschungsfragen sowie der Interview-
leitfaden wurden in den Gruppen gemeinsam erarbeitet. Die Daten wurden teilweise 
gemeinsam unter Anleitung und teilweise im Rahmen des betreuten Selbststudiums 
ausgewertet. Um die Ergebnisse auch in die Arbeit des Forschungsteams der Hoch-
schullehrenden einfließen lassen zu können, wurden die Studierenden gebeten, einer-
seits einen Fragenblock zu den schriftlichen Praxisreflexionen in den Interviewleitfa-
den zu integrieren und andererseits die von ihnen erstellten Interviewtranskripte dem 
Forschungsteam zur Verfügung zu stellen. 
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Dass die Vorgehensweise „Studierende befragen Studierende“ eine eigene Qualität 
hat und Aussagen generierte, die wahrscheinlich nicht zustande gekommen wären, 
wenn Studierende von Lehrenden oder anderen Forscher_innen befragt worden 
wären, zeigen folgende Interviewausschnitte:2

Y: un::::d
Am: (aso jetzt kommt das alles heraus)
Y: ja sicher ((lacht))
Am: Scheiße ((lacht))
Y:  ((lacht)) das kommt auch drauf äm:::: (3) äm::: genau also wir haben jetzt 

gerade von der Besprechungsstunde gesprochen und welche Erwartungen 
hast du an deinen Gruppenbe treuer?

Das in den Lehrveranstaltungen eingesetzte „Peer-Interview“ unterstützte bei vielen 
befragten Studierenden das Gefühl, ehrlich ihre Meinung sagen zu können, wie auch 
ein weiteres Interview verdeutlicht:

Y:  Profi tierst du vom Schreiben der Refl exionsberichte? 
Tf: Nein für mich ist das mehr eine Art Bestandsüberprüfung für die 

Betreuerin ich glaub ich kann mich selbst ganz gut refl ektieren und ein-
schätzen (1) und weiß wann etwas gepasst hat und wann nicht 

Y: Hast du das Gefühl in deinen Refl exionsberichten ehrlich sein zu können?
Tf: ((schüttelt den Kopf)) nein nicht ganz als Student sitzt man einfach auf dem 

kürzeren Ast und ehrlich::: wer hat heutzutage schon wirklich Verständnis 
für etwas also das Herz ausschütten tu ich einer Freundin oder eventuell ei-
ner netten Kollegin bei meinen Betreuern mach ich das eher nicht auf alle 
Fälle bis jetzt noch nicht (.) die Praxislehrerin ist ja keine Freundin von mir 
zu der ich ein freundschaft liches Vertrauensverhältnis habe (2) für mich ist 
sie eine Vorgesetzte von der man abhängig ist

Projektteil 3 – Praxisforschung: Hochschullehrende untersuchen die 
Schulpraktischen Studien aus Sicht der Lehrenden

In einem dritten Schritt sollen auf Basis der Erkenntnisse der ersten Projektteile Mög-
lichkeiten entwickelt und eingesetzt werden, die die Reflexionsarbeit mit den Studie-
renden optimieren. Dabei können schon anderenorts erprobte Konzepte Anwendung 
finden (etwa Seyfrieds „Modell der Subjektiven Relevanz“ (2002) oder das „Art-Coa-
ching“ nach Burow & Schmieling-Burow, o.J.), oder auch neu entwickelte Ideen getes-
tet werden. Jene Teammitglieder, die in diesem Jahr Praxisgruppen betreuen, sollen 
einige dieser Möglichkeiten umsetzen. Im Sinne des gängigen Kreislaufs der Praxisfor-
schung ergibt sich daraus ein immer wieder kehrender Ablauf von Erprobung, Evalu-
ierung und Feinjustierung. 

Nach etwas mehr als einem Semester seit Beginn des Forschungsprojekts zeigt sich 
allerdings, dass die Diskussion über Alternativen in der Gestaltung der Refl exionstexte 

2 Transkribiert wurde nach einer vereinfachten Version des TiQ („Talk in Qualitative Social 
Research“ – Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 166f.).
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die Textanalyse begleitet, so dass dieser Projektteil schon früher als geplant begonnen 
hat. So beschlossen zwei Kolleg_innen aus dem Team, angeregt durch die in der For-
schungsgruppe intensiv geführte Diskussion über den Einfl uss der drei oben darge-
stellten Frageimpulse auf die Refl exionstexte, in ihrer derzeitigen Praxisgruppe bewusst 
auf diese zu verzichten, um Texte zu ermöglichen, die keinen strukturellen Vorgaben 
mehr folgen. Diese Texte könnten dann im zweiten Projektjahr auch als Vergleichsma-
terial herangezogen werden.

Projektteil 4: Meta-Analyse: Hochschulentwicklung

Die Etablierung einer Forschungsgruppe an der Hochschule, die sich zielgerichtet und 
über einen längeren Zeitraum hinweg ihrer eigenen Praxis (und der der Studierenden) 
widmet, löste einen inspirierenden Auseinandersetzungsprozess aus. Die Mitglieder 
des Forschungsteams stehen in intensivem und laufendem Austausch untereinander, 
wobei die Kombination von Aktionsforschung und „klassischer“ sozialwissenschaft-
licher Forschung (hier die Dokumentarische Methode) im Sinne der „Scholarship of 
Teaching and Learning“ (Tremp, 2012) mehrere Dimensionen berührt (siehe dazu 
auch HEA, 2006): 
• Erkenntnis-Dimension (inhaltlich, methodisch)
• Reflexions-Dimension (Gegenstand: eigene Lehrpraxis, institutionelle Rahmungen)
• Kommunikations-Dimension (intern im Team und mit anderen Kolleg_innen, 

extern bei Projektpräsentationen)
• Konzeptions-Dimension (Entwicklung lernprozessorientierter Konzepte)
• Arbeits-Dimension (lokale Praxisgemeinschaft, allgemeines Berufskollektiv)

Da das Forschungsprojekt erst im Sommer 2014 abgeschlossen sein wird, können 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Endergebnisse präsentiert werden. Im Sinne 
einer Bilanzierung des momentanen Erkenntnisstandes und im Bewusstsein, dass sich 
das Forschungsprojekt komplexen Fragen widmet, sollen im nächsten Kapitel jedoch 
einige Themenfelder angesprochen werden, die dem Forschungsteam als zentral 
erscheinen. 

3.  Einblicke und Ausblicke

3.1  Der institutionelle Kontext

Wie schon in Kapitel 1 angesprochen ist davon auszugehen, dass Erfahrungen nicht 
privat, also bar jeder Sozialität, sind. Dies betrifft auch die Erfahrung der eigenen 
Emotionen: „Erfahrungen zeichnen sich durch Formen, Intensitäten und Beschaffen-
heiten aus, die daraus resultieren, wie Institutionen das Gefühlsleben strukturieren.“ 
(Illouz, 2011, S. 32) Studierende lernen in ihrer Ausbildung nicht nur konkrete Wis-
sensinhalte, sondern wachsen auch in eine bestimmte Fachkultur (Wahrnehmungs- 
und Handlungsmuster, Denkstile, Haltungen, Wertorientierungen). Bourdieu verwen-
det in diesem Zusammenhang den Habitusbegriff, der einerseits Grundlage bewuss-
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ter Handlungen, zugleich dem Bewusstsein aber auch entzogen ist. Außerdem ist der 
Habitus in der Bourdieuschen Theorie eine Vermittlungsdistanz zwischen der Makro- 
und der Mikroebene, zwischen sozialer Ordnung und individuellem Handeln. Die Ins-
titutionen der Lehrer_innenbildung wären nach dieser Einteilung auf einer Mesoebene 
zu verorten. Sie materialisieren durch ihre Praktiken allgemeine soziale Ordnungssche-
mata, sind aber auch Träger einer eigenen lokalen Kultur (Kraler, Schnabel-Schüle, 
Schratz & Weyand, 2012), in der geteilte Traditionen und Konventionen transportiert, 
bekräftigt und gleichzeitig weiterentwickelt werden. Studierende wie Lehrende neh-
men also an einer kollektiven Praxis teil und konstituieren mit ihren Interaktionen 
und Interdependenzen eine Praxisgemeinschaft. Soziologisch gesehen sind die studen-
tischen Reflexionstexte also Teil „eines umfassenderen gesellschaftlichen Handlungs-, 
Deutungs-, Gegenstands-, Wert-, Formierungs- und Sinnsystem[s]“ (Soeffner, 1986, 
S. 73), das aber eine lokale Verankerung hat. Der Auftrag an die Studierenden, in 
schriftlicher Form über ihr Erleben zu reflektieren, ist funktioneller Ausdruck der 
Ausbildungspraxis an dieser Hochschule. Das Schreiben wird dabei als Denk- und 
Lernwerkzeug auf dem Weg zur_zum „reflective practitioner“ verstanden und in die-
sem Sinne auch beurteilt. Mit Foucault könnte man solche Verbalisierungspraktiken 
als „Technik der Selbstenthüllung“ interpretieren, die „instrumentell der Herausbil-
dung eines neuen Selbst“ (1993, S. 62) dienen. Vor allem die Tatsache, dass die Refle-
xionsberichte zusammen mit der Unterrichtsplanung abgegeben werden müssen, in 
gewisser Weise also auch die Relation zwischen den beiden Textsorten von Bedeutung 
ist, macht den impliziten Rechtfertigungscharakter der Reflexionstexte deutlich. 

3.2  Denken und Schreiben

Weshalb sollen Studierende ihre Gedanken verschriftlichen? Das Schreiben erfüllt in 
diesem Zusammenhang die Funktion eines Denkwerkzeugs bzw. einer Kreativitäts-
technik. Vor allem im schulischen bzw. akademischen Kontext kann es dazu verhel-
fen, „das eigene Wissen, die eigenen Gefühle oder Meinungen zu objektivieren, um 
sich damit auseinander zu setzen“ (Molitor-Lübbert, 2002, S. 33). Es dient also dem 
Denken und umgekehrt. Schreiben ist nicht nur ein Niederschreiben, sondern auch 
eine kognitiv generative Arbeit. Die Schrift als symbolische Form im Sinne Cassirers 
schafft Distanz (Cassirer, 2010). „Das in Texten niedergelegte Wissen ist vom Wissen-
den getrennt, entsubjektiviert, und wirkt objektiver, weil Widersprüche und Beweise 
explizit gemacht werden können. Schreiben dient somit der kognitiven Präzisierung 
und Konservierung von Gedankengut. […] Texte ermöglichen eine symbolische Ver-
doppelung der Realität und schaffen damit ein Medium, mit dem man und an dem 
man arbeiten kann.“ (Molitor-Lübbert, 2002, S. 46) Dies formuliert eine Studierende 
folgendermaßen:
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Y: Inwieweit unterstützt dich die schrift liche Refl exion in der Entwicklung 
deiner Lehrerpersönlichkeit?

Af: Für mich ist die schrift liche Refl exion ziemlich wichtig da ich noch einmal 
schrift lich festhalten kann was mir alles gelungen ist und was nicht (.) ich 
kann so meine Stärken und Schwächen erkennen und mich mit ihnen aus-
einandersetzen was ich sonst vielleicht gar nicht machen würde

Mit dem Verschriftlichen wird in gewisser Weise das „wilde“ Denken gezähmt und in 
eine gestaltbare Form gebracht. „Nur ein Selbst, das darüber nachgedacht hat, was es 
sagt, kann etwas äußern, das es nicht denkt. Solch ein Denken, das sich von der Rede 
unterscheidet, und solch ein denkendes Selbst, das sich vom Redenden unterscheidet, 
kann nur existieren, wenn die Rede in ihrem Prinzip der Flüchtigkeit verwandelt und 
in den Gedanken eingefroren wurde, der im verschrifteten Gedächtnis gespeichert ist.“ 
(Illich & Sanders, 1988, S. 85)

3.3  Die Textsorte „Refl exionsbericht“ – eine sozialisatorische Interaktion

Die Analyse der Reflexionstexte muss eine Betrachtung über die erzeugte Textsorte 
mit einbeziehen, weil sie nicht ohne ihre institutionelle Rahmung gesehen werden 
können. Im Hinblick auf die asymmetrische Beziehung zwischen Studierenden und 
ihren Gruppenbetreuer_innen bzw. Mentor_innen handelt es sich bei Reflexionstexten 
immer auch um eine „Rechtfertigungs-Kommunikation“, die – so zeigen es manche 
der untersuchten Reflexionsberichte – mitunter den Typus eines Geständnisses oder 
einer Art Beichte annehmen lassen. Gefordert ist schließlich Offenheit und Ehrlichkeit 
– sich selbst und den Betreuer_innen bzw. Mentor_innen gegenüber, also Kategorien 
der Selbstüberprüfung und Selbsthinterfragung.

Wir mussten im Zuge unserer bisherigen Auseinandersetzung feststellen, dass die 
gewünschte Orientierung der Berichte selbst den Lehrpersonen oft  nicht klar ist und 
daher den Studierenden auch nicht transparent kommuniziert werden kann. Off en-
kundig wird dies auch an der Bezeichnungsvielfalt solcher Texte, die an den unter-
schiedlichen Hochschulen unter anderen als (Refl exions-, Erfahrungs-, Praktikums-)
Bericht, akademisches Journal, Refl ected Paper, (Entwicklungs-, Praktikums-)Portfo-
lio, (Lern-, Praktikums-)Tagebuch aufscheinen. Es muss also der Fokus, mit dem diese 
Texte geschrieben werden sollen, entschleiert werden: Sollten die Texte eher biogra-
phisch oder akademisch/wissenschaft lich ausgerichtet sein? Sollte der Blick auf die 
Schüler_innen bzw. auf das Klassengeschehen gerichtet oder eher introspektiv sein? 
Stehen schulpädagogische, allgemeindidaktische oder fachdidaktische Th emen im 
Mittelpunkt? Sollte der Text eher einen persönlich-privaten oder einen (halb-)öff entli-
chen Charakter haben? Oder obliegt die Gestaltung der Texte ganz den Studierenden? 
Zudem liegen häufi g auch die Maßstäbe für eine Bewertung dieser Texte im Dunkeln: 
Sollten Orthographie, Schreibstil, Textaufb au bei der Beurteilung miteinbezogen wer-
den oder würden diese die Refl exionsarbeit sogar konterkarieren?
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3.4  Perspektive der Studierenden: Äußerungen nach strategischen 
Gesichtspunkten?

Mit dem Verfassen und Abgeben von Reflexionstexten erlauben Studierende einen 
Einblick in ihre Sicht und Erlebnisse konkreter Situationen sowie in ihren Umgang mit 
eigenen Problemen, Zweifeln, Ambivalenzen. Dies erfordert die Bereitschaft, etwas von 
sich preiszugeben, was normalerweise im Bereich des Privaten verortet wird. Das Ver-
fassen und die Weitergabe von Reflexionstexten setzt Vertrauen voraus. Nicht alle Stu-
dierenden lassen sich darauf gleich ein – abhängig auch von der Beziehung, die sie zu 
ihren Gruppenbetreuer_innen bzw. Mentor_innen haben. Schließlich ist nicht zu leug-
nen, dass es sich um ein „Reflektieren unter Kontrollbedingungen“ handelt. Gerade 
Texte wie diese erfüllen nicht nur einen Selbstzweck, sondern sind auch eine Bühne, 
um ein bestimmtes Image von sich zu vermitteln. Mit Goffman könnte man hier von 
einer Selbstdarstellung sprechen, die (meist) strategische Züge hat, vor allem dann, 
wenn die Akteurinnen und Akteure den Rahmen und die Gerichtetheit der Selbstdar-
stellung mitberücksichtigen. In unserem Datenmaterial finden sich daher die unter-
schiedlichsten Ausführungen, die durch die verfügbare Reflexionsfähigkeit, aber auch 
durch die jeweiligen Motivationslagen der Studierenden geprägt werden (Deci & Ryan, 
1993). 

Des Weiteren wird in vielen Interviews auch die Bedeutung eines für die Studieren-
den verwertbaren Feedbacks deutlich. Hier kollidieren die mündlichen Nachbespre-
chungen in der Schule im Anschluss an die gehaltene Stunde mit dem_der Praxisleh-
rer_in mit den schrift lichen Refl exionsberichten, die den Gruppenbetreuerinnen und 
Gruppenbetreuern an der Hochschule abgegeben werden müssen. Fast die Hälft e der 
befragten Studierenden sehen wenig bis gar keine Bedeutung für sich im Schreiben 
von schrift lichen Praxisrefl exionen (Tabelle 1) – als Hauptgrund wird dafür angege-
ben, dass dies durch ihre Nachbesprechung (die selten mehr als 10–15 Minuten aus-
macht) ohnehin abgedeckt wäre.

Tabelle 1:  Bedeutung der Reflexionsberichte für die Studierenden (Angaben in Absolutzahlen)

Workshop 1 Workshop 2 insgesamt

positive Bedeutung 13 17 30

wenig bis gar keine Bedeutung 14 27 41

uneindeutige Aussage   6 11 17

Summe 33 55 88
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3.5  Perspektive der Lehrenden: Im Spannungsfeld zwischen Beraten, Betreuen 
und Beurteilen

Die Aufgabenstellung an die Studierenden, über Erlebtes schriftliche Reflexionen zu 
verfassen, hat eine lange Tradition und wird oft unhinterfragt in überlieferter Weise 
fortgeführt. Doch wie soll mit diesen Texten verfahren werden? Und woran lässt sich 
die Qualität dieser Texte erkennen? Welche Rückmeldungen können von den Lehren-
den in der Lehrer_innenbildung gegeben werden? Welche Rückmeldungen sind über-
haupt sinnvoll? Hochschullehrende, die Lehramtsstudierende in den Schulpraktika 
betreuen, sind herausgefordert, in diesem Zusammenhang sinnvolle und angemessene 
Angebote zu bieten. Diese hängen nicht nur von den Rahmenbedingungen – wie die 
zur Verfügung stehenden Zeitressourcen oder die Anzahl der zu betreuenden Studie-
renden – ab, sondern vor allem auch von den vorherrschenden impliziten Vorannah-
men, die die Ansprüche und Erwartungen der Lehrenden lenken. Hier mehr Klarheit 
und Einsicht zu bekommen, ist mit ein Ansinnen des beschriebenen Projekts.

4.  Viele Fliegen mit einem Schlag

Die Zielstellungen des in diesem Beitrag vorgestellten Forschungsprojektes liegen 
zusammengefasst auf durchaus unterschiedlichen Ebenen und berühren die Bereiche 
Lehre und Forschung: 
• als Beitrag zur Sozialisierung der Studierenden im Rahmen der Schulpraktischen 

Studien (Fokus: Reflexionsfähigkeit von Studierenden)
• als Beitrag zur Qualifizierung der Studierenden im Rahmen von Forschungswork-

shops (Fokus: Forschungskompetenzen von Studierenden)
• als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehrenden (Fokus: Lehrkultur an 

der Hochschule durch Weiterentwicklung hochschuldidaktischer Aspekte)
• als Beitrag zur Forschungskultur an der Hochschule durch ein Praxisforschungspro-

jekt von Hochschullehrenden (Fokus: Forschung von Hochschullehrenden)
• als Beitrag einer anschlussfähigen Bildungsforschung in den Bereichen Reflexionsfä-

higkeit und Praxisausbildung von Lehramtsstudierenden

Diese Vielfalt zeigt auf, welche unterschiedlichen Rollen Forschung in der Lehrer_
innenbildung in einem einzigen Forschungsprojekt vereinen kann. Dabei ist anzumer-
ken, dass die Verbindung von Forschung und Lehre bzw. der direkte Einfluss des einen 
Tätigkeitsbereichs auf den anderen zwar unter dem Stichwort „forschungsgeleitete 
Lehre“ (Österreichisches Hochschulgesetz, 2005, § 9, Abs. 7) rechtlich vorgeschrieben 
ist, was darunter konkret verstanden werden kann, muss meiner Ansicht nach noch 
weiter geklärt werden. Wie sich gezeigt hat, passen jedoch mitunter Forschungsthema-
tik, Forschungsdesign, beteiligte Personen sowie zur Verfügung stehende Ressourcen 
von Vornherein so zusammen, dass die Wissensentwicklung und Handlungsqualität 
von Hochschullehrenden wie auch Studierenden in einträglicher Weise davon profitie-
ren können.
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