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Mit dem vorliegenden Sammelband eröfftret die 2014 gegründete Intemationale Ge-

sellschaft für Schulpraktische Professionalisierung (IGSP) eine eigene peer-reviewte

Publikationsreihe unter dem Titel <Schulpraktische Studien und Professionalisierung>.

Nach einem Vorwort zur Publikationsreihe, einer Einfi.ihrung und einem Keynote-

Referat folgen zwölf Beiträge zu empirischen Studien, die im Mai 2015 am Kongress

<Lernen in der Praxis> an der Pädagogischen Hochschule FHNW in Brugg präsentiert

wurden.

Im unterhaltsamen und vielschichtigen Referat zur Theorie-Praxis-Problematik plä-

diert Georg Hans Neuweg für eine Kultur der Einlassung auf die Praxis, die den Auf-
bau situativer professioneller Schemata erlaubt, und für eine universiläre Kultur der

Distanz, die Reflexivität und intellektuelle Vertiefung ermöglicht. Aufgrund der Tren-

nung dieser beiden Kulturen in der zweiphasigen Ausbildung verschiebt er die Relati-

onierung von Theorie und Praxis in die Fortbildung, was die bisherige Zielsetzung der

Grundausbildung infrage stellt.

Der erste empirische Beitrag bestätigt Neuwegs Befrirchtung, dass Semesterpraktika

die Distanzwahrnehmung von Theorie und Praxis vergrössern und die obsolete Vorstel-

lung der Theorieanwendung stabilisieren. Diese Resultate geben Anlass zu kritischen

Rückfragen in Bezug auf das Praktikumssetting und die Begleitung. Eine vergleichende

Untersuchung in Deutschland, Österreich und der Schweiz fragt nach der Wirkung der

Schulpraktika auf die Berufswahl und kommt zu interessanten Dif0erenzen zwischen

ein- und zweiphasigerAusbildung in Bezug auf die altruistische Berufsmotivation, den

reflexiven Umgang mit Unterrichtssituationen, den Theoriebezug und die Wirkung des

schulischen Mentorings auf die wahrgenommene Lehrfiihigkeit und die intrinsische

Berufsmotivation der Studierenden.

Mit der Entwicklung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Studierenden beschäf-

tigen sich drei Studien. Die eine fragt nach der Wirkung der Weiterbildung der Betreu-

ungspersonen und eine weitere nach dem Einfluss von misslingenden oder kritischen

Situationen auf die Überzeugungen zum Lehren und Lernen (Transmissions- versus

Konstruktionsorientierung). Fehlen angemessene Handlungsstrategien, Wissensbe-

stände und ausreichende Betreuungsangebote der Ausbildenden, neigen die Studieren-

den zum sozialen Rückzug, zur Resignation und zur Internalisierung des Misserfolgs.

Dagegen hilft nicht nur die aktive Initiierung von Untersti.itzung, sondern auch die

Einbindung ins Kollegium und die Verteilung von Coaching und Beurteilung auf un-

terschiedliche Personen. Schliesslich unterscheidet eine berufsbiografisch angelegte

Studie aufgrund der Erwartungen an das Praktikum vier Haltungen (Entwicklung,

Selbstverwirklichung, Vermeidung, Bewährung), die zur Charakterisierung von (aus-
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bleibenden) Professionalisierungsprozessen und möglichen Konflikten im Praktikum
hilfreich sein dürften.

Eine qualitativ-rekonstruierende Analyse der obligatorischen Erstgespräche vor dem
Praktikum fokussiert aufdie Rollenvorstellungen von Studierenden und Praxislehrper-
sonen und fragt nach den stattfindenden Aushandlungs- bzw. Unterordnungsprozessen.
Der nächste Beitrag untersucht, wie sich die Wahrnehmung der Studierenden und die
Bearbeitung der zunehmend komplexeren Anforderungen über die praxisphasen hin-
weg verändern. Der umgang mit der Heterogenität, die Regulation eigener Ansprüche
und Ressourcen sowie die Elternkontakte werden als anspruchsvoll wahrgenommen.
Fallstudien weisen darauf hin, dass die Heterogenitätsproblematik von den Studieren-
denzwar wahrgenommen wird, diese aber wenig Bedeutung beigemessen erhält. Auch
bei Praxiserfahrungen in exponierten Schulen geraten die Problemlagen der Lernenden
kaum in den Blick, da die Studierenden weitgehend mit sich selbst beschäftigt sind.

Die letzten drei Beiträge thematisieren die reflexive Bearbeitung berufspraktischer Er-
fahrungen mithilfe von Lerntagebüchern. Eine Studie bilanziert die von den Dozie-
renden kommentierten Blogeinträge nach dem Modell des dialogischen Lernens und er-
örtert Gelingensbedingungen des interaktiven Lernens. In einem weiteren Text werden
Lerntagebücher aus dem Praxissemester aufdie Reflexionstiefe hin untersucht - dies
mit eher emüchternden Befunden. Eine Reihe relevanterAspekte wird angefrihrt, deren
Beachtung zu höheren Reflexionsstufen frihren dürfte. Das Lernjournal als Begleit-
instrument fi.ir die Unterrichtsbeobachtung mithilfe von Videos untersucht der letzte
Beitrag, wobei der Fokus auf der Konsolidierung des wissens und der Förderung der
theoriebasierten Begründungskompeten z liegI.

Die vielseitigen und anregenden Beiträge aus dem deutschsprachigen Raum liefern
einen repräsentativen Überblick zu aktuellen empirischen Befunden zu Professionali-
sierungsprozessen aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven. Daher kann die
LektüLre allen, die an der berufspraktischen Ausbildung beteiligt sind, empfohlen wer-
den. Den beiden Herausgeberinnen und dem Herausgeber ist ein erfreulicher Start der
neuen Schriftenreihe geglückt. Der zweite Band zu konzeptionellen Entwicklungen der
berußpraktischen Studien ist ebenfalls bereits erschienen (<Konzeptionelle Perspekti-
ven Schulpraktischer Studien. Partnerschaftsmodelle - Praktikumskonzepte - Begleit-
formate>, herausgegeben von Urban Fraefel und Andrea Seel).
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