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Um zu reflektieren, muss der Geist in seiner fortschreitenden Tätigkeit
einen Augenblick stillstehen, das eben Vorgestellte in eine Einheit fassen,

und auf diese Weise, als Gegenstand, sich selbst entgegentreten.

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835)
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Vorwort
Der Entstehungsprozess der vorliegenden Arbeit reicht in das Jahr 2006 zurück. Ich hatte
damals das Vergnügen, auf einer Konferenz Frank Vohle und über ihn Gabi Reinmann ken-
nenzulernen, die zum damaligen Zeitpunkt Professorin für Medienpädagogik an der Uni-
versität Augsburg war. Ich wurde von ihr eingeladen, im Rahmen eines Doktorandenkollo-
quiums einen Vortrag zu meinem damaligen Forschungsschwerpunkt  E-Portfolio als Me-
thode für kompetenzorientiertes Lernen zu halten. Als Pädagoge war (und ist) dieses Thema
für  mich  von  besonderem  Interesse,  da  ich  unter  einem  E-Portfolio  eine  Methode  für
Selbstorganisation und Selbststeuerung von Lernprozessen verstehe und sie für mich eine
pädagogisch wertvolle Ergänzung zu den - damals vorherrschenden - E-Learning Paradig-
men Computer-Based Training (CBT), Web-Based Training (WBT) und Blended Learning
darstellte. Um der Selbstverantwortung über Planung, Durchführung und Bewertung des
eigenen Lernprozesses gerecht zu werden ist es notwendig, diesen regelmäßig zu reflektie-
ren. In der Rückschau auf den eigenen Lernprozess kann so das Erreichen von selbst ge-
steckten Zielen analysiert und bewertet werden, um darauf aufbauend weitere Kompetenz-
entwicklungsschritte planen zu können. 

Im Jahr 2008 durfte ich Thomas Häcker kennenlernen und mich mit ihm über das We-
sen von Reflexion im Kontext der schulischen Bildung austauschen. Das war auch der An-
lass  für  die  gemeinsame Herausgeberschaft einer  Ausgabe  in der  Online-Zeitschrift bil -
dungsforschung.org zum Thema „Reflexives Lernen“ von Gabi Reinmann, Thomas Häcker
und mir (Häcker, Hilzensauer & Reinmann, 2008). Mein damaliger Artikel „Theoretische
Zugänge und Methoden zur Reflexion des Lernens. Ein Diskussionsbeitrag“ (Hilzensauer,
2008) stellt eine erste Annäherung an die Hintergründe von Reflexion dar und bezeichnet
für mich den Anfang einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Mit dem Wechsel von meiner damaligen Arbeitsstelle bei der Salzburg Research For-
schungsgesellschaft an die Pädagogische Hochschule Salzburg im Jahr 2012 kamen neue
Aufgaben auf mich zu. Neben meiner unterrichtlichen Tätigkeit im Bereich Medienpädago-
gik wurde ich als Betreuer für die pädagogisch-praktische Lehramtsausbildung (Schulpra-
xis)  eingesetzt.  Während des  Ausbildungslehrgangs  für  Praxisbetreuer/innen wurde  mir
sehr schnell klar, dass Reflexion auch in diesem Bereich eine wesentliche Rolle spielt. Ich
konnte jedoch weder eine Antwort darauf finden, was eine gute Reflexion ausmacht noch
wie sie Studierenden nachvollziehbar vermittelt werden kann. Die dafür angebotenen Hilfe-
stellungen (in Form von Checklisten und Beobachtungsbögen) warfen für mich mehr Fra-
gen auf, als sie beantworteten, denn sie gaben weder darüber Auskunft, was eine professio-
nelle Reflexion ausmacht noch wie Studierende an eine reflexive Haltung auf einem profes-
sionellen Niveau herangeführt werden können. Mit dem Abschluss der vorliegenden Arbeit
konnte ich für mich einige Antworten auf diese Fragen finden.

Auch wenn ich dieses Projekt im Alleingang entwickelt und durchgeführt habe, so wäre
dies nicht ohne die Hilfe Anderer gegangen, denen an dieser Stelle gedankt sei. Allen voran
meiner Betreuerin und Doktormutter Gabi Reinmann, die es durch ihre Gabe, Dinge klar
und deutlich sowie unmissverständlich auszudrücken geschafft hat, mich von vielen wagen
Ideen und schwammigen  Formulierungen zu einem stringenten Argumentationsgang zu
führen. Des weiteren bei Frank Vohle und seinem Team an Ghostthinkern, der sowohl mit
seiner Offenheit und seinem Interesse an Neuem als auch mit seinen Erfahrungen bei der
Gestaltung von digitalen Lernräumen oft ein geistiger Sparringpartner war. Meinen Kom-
militon/innen im Doktorandenkolloquium möchte ich für die spannenden Diskussionen
danken, denn die kritischen Fragen und Rückmeldungen bei den diversen Projektpräsenta-
tionen haben wesentlich zum Gelingen dieses Projektes beigetragen.  Ein Dank gilt  auch
dem Team der Universität Salzburg. Allen voran meinem Zweitbetreuer Jean-Luc Patry,
der mit seiner ruhigen und bedächtigen Art wichtige Hinweise zum Projekt geben konnte
sowie Barbara Fageth, die durch viele Gespräche und  hilfsbereite Korrekturarbeiten eine
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unersetzliche Hilfe war. Ein spezieller Dank gilt auch Conny Küsel, die nicht nur emotional
(Stichwort: Psychohygiene) sondern auch durch ihr gewissenhaftes Lektorat eine wichtige
Stütze war. 
Besonderer Dank gilt den Kolleg/innen an der Pädagogischen Hochschule Salzburg.

Die jahrelange Erfahrung im Bereich der schulpraktischen Ausbildung war eine ideale Ba-
sis für das Projektvorhaben, sodass das „Rad nicht (ganz) neu erfunden werden musste“
und auf vielen wertvollen Erfahrungen aufbauen konnte. Danke vor allem an Andrea Ma-
gnus, Helmut Roth und Josef Wimmer, die im Zuge meiner Ausbildung zum Praxisberater
einen wichtigen Grundstein für das vorliegende Entwicklungsprojekt gelegt haben.
Schlussendlich möchte ich allen Studierenden und Besuchsschullehrpersonen danken, die
sich bereit erklärt haben, das Lernangebot mehrfach in der Praxis zu erproben. Auch wenn
sich diese Mitarbeit oft als zeitaufwändig und anstrengend herausgestellt hat, so waren die
Erfahrungen und Rückmeldungen unentbehrlich für das Gelingen des Projektes.
Mein größter Dank gilt meiner Familie. Ohne Euch würde ich diese Zeilen hier nicht

schreiben können. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%! 

Wolf Hilzensauer
Bürmoos, Juli 2017
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1 Einleitung
Für den Erziehungswissenschaftler und Schulpädagogen Andreas Helmke gilt die Fähig-
keit, den eigenen Unterricht regelmäßig selbstkritisch zu hinterfragen unter anderem als
Schlüssel für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lehrkompetenz (Helmke, 2010,
S. 118). Doch worin genau besteht diese Fähigkeit? In welche Richtung soll was selbst-
kritisch hinterfragt werden und wie sollen die Erkenntnisse daraus in einen professionellen
Entwicklungsprozess übernommen werden? Ab wann kann von kompetenten Reflektie-
renden gesprochen werden? Ist Reflexion überhaupt erlernbar, und wenn ja, wie kann die-
se, auf den ersten Blick sehr vielschichtige Fähigkeit vermittelt werden? Die vorliegende
Arbeit versucht diese und andere Fragen zu beantworten und geht dabei von der Annahme
aus, dass Selbstreflexion ein wesentlicher Bestandteil der Lehrkompetenz ist, grundsätzlich
erlernt werden kann und es daher für den Bildungsbereich wichtig und notwendig ist, die
Reflexionskompetenz von Lehramtsstudierenden gezielt zu fördern. Im Folgenden wird
das Thema im Überblick umrissen und die sich daraus ergebenden Forschungsfragen ex-
pliziert. Darüber hinaus wird die forschungsmethodische Herangehensweise skizziert, die
für die Entwicklung eines Lernangebots zur Förderung der Reflexionskompetenz bei Lehr-
amtsstudierenden verwendet wurde. 

1.1 Reflexion – Reflexivität: Eine Begriffsbestimmung
Sich Gedanken machen, nachdenken, mit sich zurate gehen, grübeln, rätseln, sinnieren,
überlegen, reflektieren …. . Im deutschen Sprachgebrauch1 gibt es viele Begriffe, die sich
auf das Denken beziehen. Reflektieren ist einer davon und wird im Duden mit prüfende
Betrachtung2 bzw. reflexiv3 mit „rückbezüglich“ übersetzt. Reflexion ist somit ein mentaler
und ergebnisoffener Denkprozess. Die Fähigkeit, einen reflexiven Gedanken (überhaupt)
fassen zu können wird als Reflexivität bezeichnet und von Roth (1991) so definiert: 

Reflexivität meint also nicht Reflexion, sondern [...] sich auf sich selbst zu be-
ziehen und sich als Urheber und Grund von Handlungen zu erfahren. Damit
verbunden ist eine Wertung des eigenen Tuns auf verschiedenen Ebenen als
misslungen oder gelungen, erfolgreich oder vergeblich, angemessen oder un-
angemessen […]. (ebd., S. 101)

Reflexivität bzw. Reflexionsfähigkeit ist also die Voraussetzung für Reflexion. Da diese je-
doch ergebnisoffen ist, ist es notwendig, die Steuerung des Reflexionsprozesses, die Aus-
richtung (z. B. auf ein bestimmtes Ziel) sowie die Ableitung, Interpretation und Dokumen-
tation der Erkenntnisse ebenfalls mit in Betracht zu ziehen. Diese zielgerichtete und aktive
Steuerung des Reflexionsprozesses erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit den refle-
xiven Gedanken auf mehreren Ebenen und kann nur durch das Individuum selbst gesteu-
ert werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Fähigkeit, einen Reflexionsprozesses be-
wusst zu steuern als Reflexionskompetenz bezeichnet.

1.2 Reflexion und die Bedeutung für den Lehrberuf
Sich selbst und seinen Unterricht zu reflektieren von vielen als wichtige Anforderung an
den Lehrberuf gesehen (Bromme & Haag, 2008, S. 811; Häcker & Winter, 2009, S. 229; Ro-
ters, 2012, S. 138). Dementsprechend stellt die Entwicklung einer reflexiven Haltung einen
wichtigen Bestandteil eines zeitgemäßen Lehramtsstudiums dar. Ein Grund dafür ist, dass

1http://www.duden.de/rechtschreibung/denken
2http://www.duden.de/rechtschreibung/Reflexion
3http://www.duden.de/rechtschreibung/reflexiv
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Lehrpersonen während ihrer Ausbildung nicht auf alle Herausforderungen des pädagogi-
schen Alltags vorbereitet werden können und daher eine „problemlösende Grundhaltung“
sowie eine „Lernbereitschaft für die professionelle Weiterentwicklung der Lehrkompetenz“
unabdingbar ist (Lenhard, 2004, S. 11). Diese Fähigkeiten werden, wie in der Analyse ver-
schiedener Ausbildungscurricula (siehe Kapitel 2) gezeigt wird, bereits während des Studi-
ums vorausgesetzt indem Studierende nicht nur über sich selbst und die eigene Schulzeit
reflektieren sollen sondern auch über pädagogische Modelle und Methoden bzw. über de-
ren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Ebenso wird von ihnen erwartet, dass sie über
fachliche Zusammenhänge oder Erkenntnisse aus einem Seminar bzw. über die eigenen
Leistungen im Rahmen der schulpraktischen Studien reflektieren können. Reflexion wird
also im Studium vorausgesetzt, wenngleich sich der Begriff als äußerst heterogen erweist
und sich dadurch eine Vermittlung als schwierig gestaltet. 

1.3 Forschungsfragen, Methodik und Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Entwicklung eines Lernangebots zur Förderung
der Reflexionskompetenz bei Lehramtsstudierenden und geht dabei der Frage nach, was
eine professionelle Reflexion ausmacht und wie diese gezielt gefördert werden kann. An-
hand eines idealtypischen Reflexionsprozesses lernen die Studierenden, ihre eigenen Lehr-
handlungen zu beobachten bzw. nach unterschiedlichen Fragestellungen zu analysieren
und dabei verschiedene Perspektiven einzunehmen. Um eine theoretische Basis für das
Lernangebot zu schaffen, ist es einerseits notwendig, sich mit dem Reflexionsbegriff und
seiner Bedeutung für den Lehrberuf auseinanderzusetzen sowie die wichtigsten Merkmale
einer für den Lehrberuf relevanten Reflexionskompetenz zu identifizieren. Andererseits
wird der Frage nachgegangen, wie ein idealtypischer Reflexionsprozess aussieht und wel-
che Maßnahmen zur Förderung der Reflexionskompetenz im Kontext der Lehramtsausbil-
dung ergriffen werden können oder zu empfehlen sind. Die Forschungsfrage, die diesem
Entwicklungsprozess zugrunde liegt, lautet demnach: 

Wie muss ein Lernangebot aufgebaut sein, damit es dazu geeignet ist, Lehramts-
studierende im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung an eine professionelle
Reflexion heranzuführen?

Um diese Frage zu beantworten, wird die Bedeutung von Reflexion für den Lehrberuf ana-
lysiert und darauf aufbauend die wichtigsten Merkmale einer professionellen Reflexion für
den Lehrberuf identifiziert. Dementsprechend werden in der Arbeit folgende Unterfragen
bearbeitet: 

Welche Bedeutung hat Reflexion für die Lehramtsausbildung?
Welche Merkmale einer professionellen Reflexion können für den Lehrberuf
identifiziert werden?

Forschungsmethodische Herangehensweise
Die Entwicklung des Lernangebots wurde im Zuge eines Projektes an der Pädagogischen
Hochschule Salzburg durchgeführt, das sich an der forschungsmethodischen Herange-
hensweise der entwicklungsorientierten Bildungsforschung nach McKenney und Reeves
(2012) orientierte. Unter diesem Forschungsansatz, der auch als Entwicklungsforschung
bzw. design-based-research bezeichnet wird, ist ein Entwicklungsprozess zu verstehen, der
darauf ausgerichtet ist, dass eine pädagogische Intervention unter wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten entwickelt und dokumentiert wird. Die schriftliche Dokumentation eines
solchen Projektvorhabens bringt aufgrund des iterativen Forschungsansatzes (siehe Kapitel
5)gewisse Schwierigkeiten mit sich, da die Darstellung sowohl chronologisch als auch the-
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matisch erfolgen könnte. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile in Bezug auf die
Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit der Projektdokumentation: Eine chronologische Do-
kumentation hätte einerseits den Vorteil, dass dadurch ein guter Überblick über die Pro-
jektaktivitäten gegeben und die unterschiedlichen Entwicklungsstadien des Projektes nach-
vollziehbar dargestellt werden könnten. Dies wäre vor allem durch die Neuartigkeit des
forschungsmethodischen Ansatzes für die Leserschaft von Vorteil. Allerdings besteht da-
durch auch die Gefahr, dass die Erkenntnisse aus den diversen Recherchephasen, die im
Entwicklungsprozess zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden, nicht zusammenhän-
gend darstellbar wären.
Eine thematische Darstellung würde sich andererseits dafür eignen, die Inhalte und ihre

Zusammenhänge übersichtlich darzulegen. Dies würde jedoch dem iterativen Forschungs-
ansatz nicht gerecht werden, da dadurch die Chronologie der einzelnen Entwicklungs- und
Erkenntnisschritte nur schwer nachvollziehbar wären. Für die vorliegenden Projektdoku-
mentation wurde daher eine Mischung aus beiden Ansätzen gewählt, wohl wissend, dass
dies nur ein Kompromiss sein kann. Eine detaillierte Gegenüberstellung dieser kombinier-
ten Darstellungsweise ist in Abschnitt 5.4 nachzulesen.

Aufbau der Arbeit
Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Ausbildungssystem für Lehrämter in Österreich
und hat den Schwerpunkt auf der Analyse ausgewählter Lehramtscurricula. Dabei wird der
Frage nachgegangen, welche Bedeutung die Reflexion in der Lehramtsausbildung hat, was
darunter verstanden wird sowie welche konkreten Hinweise auf die Förderung einer pro-
fessionellen Reflexionskompetenz gefunden werden können. Kapitel 3 fasst die theoreti-
schen Hintergründe zum Forschungsfeld zusammen: 3.1 zeigt eine Analyse verschiedener
Reflexionsmodelle und -definitionen und stellt diese in übersichtlicher Art und Weise ge-
genüber (siehe Tabelle 2). 3.4 beleuchtet die Themen „Unterrichtsqualität“ sowie „Profes-
sionalität von Lehrpersonen“ mit dem Ziel, die Bedeutung der Reflexion für den Lehrberuf
herauszuarbeiten. Abschnitt 3.5 gibt einen Überblick über das Konzept der Subjektiven
Theorien und deren Bedeutung für den Bildungskontext, bevor das Kapitel mit einer Klä-
rung des Portfoliobegriffs und seiner Bedeutung für einen kompetenzorientierten Lernpro-
zess endet. In Abschnitt 3.6 wird die Funktion der kollegialen Rückmeldungen bzw. des
Feedbacks zur Herstellung von Intersubjektivität beschrieben, bevor Abschnitt 3.7 einen
Überblick über die Bedeutung und Potenziale der Arbeit mit Unterrichtsvideos im Kontext
der Lehramtsausbildung gibt. Abschnitt 3.8 schließlich zeigt konkrete Werkzeuge bzw.
Funktionalitäten diverser Videobearbeitungstools und fasst die wichtigsten Funktionen der
im Projekt verwendeten Videobearbeitungs- und -reflexionsplattform edubreak zusam-
men.
Kapitel 4 beschreibt die im Zuge des Projektes entwickelte Taxonomie für Reflexions-

kompetenz. Diese Taxonomie, die als Grundlage für die Entwicklung der Lehrziele dient,
vereint Merkmale einer professionellen Reflexionskompetenz mit einem Stufenmodell für
unterschiedliche Niveaustufen dieser Kompetenz. In Kapitel 5 wird die forschungsme-
thodische Herangehensweise ausführlich dargelegt. In diesem Kapitel werden sowohl der
Hintergrund dieses Ansatzes als auch die darin enthaltenen Forschungsprinzipien darge-
stellt sowie das generische Modell von Entwicklungsforschung vorgestellt. Kapitel 6 doku-
mentiert die vier aufeinanderfolgenden Entwicklungszyklen von der ersten Designskizze
über den Pre-Test bis zu den beiden Pilotimplementierungen.
In Kapitel 7 werden die Erkenntnisse zur Handhabbarkeit des Lernangebots dargestellt,

die im Zuge der Befragung der teilnehmenden Studierenden gewonnen wurden, bevor in
Kapitel 8 das finale Lernangebot zur Förderung der Reflexionskompetenz vorgestellt wird.
Mit einer kritischen Betrachtung des gesamten Forschungsvorhabens, der Beantwortung
der Forschungsfragen sowie einem Ausblick auf zukünftige notwendige Entwicklungs-
schritte in Kapitel 9 schließt die Arbeit.
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Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Lehramtsausbildung in Österreich und
geht dabei der Frage nach, welche Bedeutung Reflexion hat und wie diese in den derzeiti-
gen Ausbildungsschienen berücksichtigt bzw. gefördert wird. Zu diesem Zweck werden im
Folgenden zwei ausgewählte Lehramtscurricula mit dem Ziel analysiert, konkrete Förder-
maßnahmen für die Entwicklung einer professionellen Reflexionskompetenz zu identifizie-
ren. 

2.1 Reflexionskompetenz als Domäne pädagogischer Professionalität
Derzeit4 ist die Lehramtsausbildung in Österreich in folgende Zuständigkeiten geteilt:alle
Pflichtschullehrpersonen der Primarstufe (Volksschule) sowie Lehrpersonen für Haupt-
schule bzw. Neue Mittelschule (Sekundarstufe I), Sonderschule (Primar- und Sekundarstu-
fe I) sowie das Lehramt für Polytechnische Schulen werden an Pädagogischen Hochschu-
len (PH) ausgebildet. Lehrpersonen für Gymnasien (Sekundarstufe I und II) sowie an be-
rufsbildenden Schulen (Sekundarstufe II) werden an Universitäten ausgebildet.
Im Jahr 2007 wurden die bis dahin mit der Pflichtschullehrerausbildung betrauten Päd-

agogischen Akademien (PädAK) durch Pädagogische Hochschulen ersetzt. Im Zuge dieser
Akademisierung wurden im Auftrag des Bildungsministeriums die „Domänen von Lehrer-
professionalität“ entwickelt, die unter dem Titel EPIK – Entwicklung und Professionalisie-
rung im Internationalen Kontext – die Richtlinie für die Lehramtsausbildung darstellen.
Diese Domänen sind Reflexions- und Diskursfähigkeit, Professionsbewusstsein, Kollegialität,
Differenzierungsfähigkeit sowie (in Anlehnung an Senge, 2011) Personal Mastery (Schratz,
Schrittesser, Forthuber, Pahr, Paseka & Seel, 2007, S. 130; Schratz, Kainz, Köhler, Losek,
Paseka, Schrittesser, 2012). Konkret sind darin komplexe Bündel von Fähigkeiten, Fertig-
keiten sowie Haltungen beschrieben, die als Leitlinien für eine moderne Lehramtsausbil-
dung dienen und dementsprechend in den Ausbildungscurricula berücksichtigt werden
sollen. 
Es fällt auf, dass die Reflexions- und Diskursfähigkeit als eine der fünf Säulen der EPIK-

Domänen eine sehr prominente Stelle einnimmt. Das begründet sich darauf, dass eine pro-
fessionell agierende Person nicht nur in der Lage sein muss, den Unterricht anderer auf-
merksam zu verfolgen, sondern auch den eigenen Unterricht kritisch betrachten zu kön-
nen. Die dafür notwendige Voraussetzung ist die Reflexionsfähigkeit, die folgendermaßen
definiert wird: 

Die Fähigkeit sich selbst und sein Umfeld kritisch und distanziert betrachten
zu können, Selbstkritik zu entwickeln und sich in den Diskurs einzubringen
bzw. ihn zu gestalten, sind somit Kennzeichen professionellen Handelns im
Lehrer/innen/beruf. (Schratz et al., 2007, S 130)

Bemerkenswert an der Kombination von Reflexions- und Diskursfähigkeit ist, dass diese
nicht als separate Kompetenzfelder gelten sondern als Gesamtheit gesehen werden, da sie
sich wechselseitig beeinflussen (ebd., S. 128). In diesem Zusammenhang wird vor allem der
Distanzierungsfähigkeit eine große Bedeutung zugeschrieben. Die Erklärung dazu liegt in
der Annahme, dass eine Reflexion nur im Diskurs erfolgen kann, indem die Erkenntnisse
aus einem Reflexionsprozess mit einer „Sicht von außen“ abgeglichen werden, wie die
EPIK-Arbeitsgruppe festhält:

Erst mit dieser Distanzierungsfähigkeit wird es auch möglich, Strategien zur
Selbstbeobachtung im Unterricht zu entwickeln. Diese aus der Distanzie-

4Herbst 2016
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rungsfähigkeit folgende Reflexionsfähigkeit erlaubt es auch erst, sowohl das
Spezifische einer Situation […] als auch das hinter dem konkreten Fall liegen-
de Allgemeine zu erkennen. (Schratz et al., 2007, S. 130)

Es ist zu beobachten, dass der früher gebräuchliche Begriff der Schlüsselqualifikation zu-
nehmend vom Kompetenzbegriff abgelöst wird. Eine Erklärung für diesen Umstand liefern
Kraler und Schratz (2007): 

Das berufliche Umfeld (re)agierte seit den 70er Jahren mit dem Konzept der
Schlüsselqualifikationen. So wendete sich der Blickwinkel von gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Anforderungen hin zum Individuum, verbunden
mit der Frage, welche beruflichen Qualifikationen in einem sich stetig wan-
delnden Umfeld invariant und unabdingbar sind. [...] An diesem Punkt ge-
winnt der Kompetenzansatz an Bedeutung. Dieser setzt beim Individuum an,
von wo er sich zum sozialen, gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Umfeld
ausweitet. (ebd., S. 7)

Um die geforderte Kompetenzorientierung in die Praxis umzusetzen ist es notwendig, dass
einzelne Entwicklungsschritte im Lernprozess nicht nur durchgeführt sondern auch „re-
flektiert“ werden, wie Kraler fordert: „Eine nachhaltige Theorie-Praxis Vernetzung bedarf
der möglichst frühen Umsetzung und begleitenden Reflexion theoretischer Ausbildungs-
elemente.“ (ebd., S. 160) Daran zeigt sich, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Kompetenzorientierung sowie der Forderung nach einer Reflexionsfähigkeit von Lehrper-
sonen gibt. Diese Beobachtung deckt sich mit dem Hinweis aus der Lehrkompetenzfor-
schung, die eine kompetente Lehrperson vor allem als reflektierte Lehrperson beschreibt
(Helmke, 2010, S. 118 ff.). Erst reflektierte Lehrpersonen sind ihm zufolge in der Lage,
einen qualitätsvollen Unterricht zu gestalten, wodurch der Zusammenhang zwischen Re-
flexionsorientierung und Unterrichtsqualität evident wird.  
Im Folgenden werden exemplarisch zwei Lehramtscurricula analysiert: Stellvertretend

für die universitäre Lehramtsausbildung wurde das 141. Mitteilungsblatt der Universität
Salzburg („Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt“, Paris-Lodron-Universität,
2013) analysiert. Für die Pädagogischen Hochschulen wurde sowohl das Curriculum Stu-
diengang Volksschule (Pädagogische Hochschule Salzburg, 2007a) als auch der „Leitfaden
zur Schulpraktischen Ausbildung. Schwerpunkt: Beobachtung und Reflexion“ (Giger,
Greinstetter & Lahmer, 2013) einer Analyse unterzogen. Diesegeht der Frage nach, ob und
welche Hinweise auf die Bedeutung der Reflexion im Lehramtsstudium in den Dokumen-
ten zu finden sind und welche Strategien zur Umsetzung im Rahmen der Lehramtsausbil-
dung angeführt werden. 

2.2 Universitäre Lehramtsausbildung
Die universitäre Lehrer/innenbildung, die auf eine Lehrbefugnis an Gymnasien sowie be-
rufsbildenden höheren Schulen ausgerichtet ist, baut auf einem Fachstudium auf und wird
durch einen verhältnismäßig kleinen Anteil an pädagogischen Ausbildungsinhalten er-
gänzt. Die Ausbildungsinhalte teilen sich in drei Gruppen, die durch die jeweilige Anzahl
an ECTS Punkten eine unterschiedliche Gewichtung aufweisen: Jeweils 100 ECTS fallen
auf eines der beiden kombinationspflichtigen Fächer und teilen sich innerhalb dieser in
eine Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP), in den (vergleichsweise) großen
Bereich der Fachwissenschaften sowie in einen kleineren Bereich der Fachdidaktiken auf.
Es wird deutlich, dass ein Ungleichgewicht zwischen Fachdidaktiken und Fachwissen-
schaften herrscht: Beispielsweise ist das Verhältnis zwischen Fachdidaktiken und Fachwis-
senschaftlichen Inhalten im Fach „Mathematik“ im ersten Studienabschnitt 7 zu 45 ECTS,
im zweiten Studienabschnitt immerhin noch 17 zu 37 ECTS. Im Fach „Geschichte“ ist das
Verhältnis noch unausgewogener: Im ersten Studienabschnitt ist ein Verhältnis von sechs
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zu 52 ECTS zwischen Fachdidaktik und Fachwissenschaft zu verzeichnen, im zweiten Ab-
schnitt sind es neun zu 40 ECTS.

Der Reflexionsbegriff im universitären Curriculum
Das Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt an der Universität Salzburg (Pa-
ris-Lodron-Universität, 2013) bietet einen Überblick über das gesamte Lehramtsangebot.
Das Dokument umfasst 224 Seiten und beinhaltet nicht nur die allgemeinen Ausbildungs-
richtlinien im Bachelorstudium, sondern auch alle einzelnen Modulbeschreibungen der je-
weiligen Ausbildungsfächer. Eine Dokumentenanalyse dieses Curriculums, die als Voll-
textsuche nach den Begriffen Kompetenz und Reflexion durchgeführt wurde, ergibt folgen-
des Ergebnis: 

Der Begriff Kompetenz bzw. jegliche Kombinationsform (Lehrkompetenz, Sach-
kompetenz, Fachkompetenz, ...) ist insgesamt 403 mal auf 174 Seiten zu finden.
Der Begriff Reflexion ist 46 mal auf 38 Seiten vertreten.
Bereits in der Übersicht fällt auf, dass der Kompetenzbegriff hauptsächlich auf
den Bereich der Bildungswissenschaften angewandt wird, die Fachwissenschaf-
ten und Fachdidaktiken werden weniger damit in Verbindung gebracht.
Der Kompetenzbegriff wird fast inflationär benutzt, wenn beispielsweise die Fä-
higkeit zur Verbindung zwischen Theorie und Praxis als Planungs- und Reflexi-
onskompetenz, Diagnose- und Förderkompetenz bzw. Sozial- und Beratungs-
kompetenz beschrieben wird (ebd., S. 4). Es wird jedoch keine Definition des
Kompetenzbegriffs gegeben.
So genannte Rahmenkompetenzen (ebd., S. 4ff), die auf vier Säulen aufgebaut
sind, geben einen Überblick über die Kompetenzorientierung im Studium:
Rahmenkompetenzen für die Fachwissenschaften
Rahmenkompetenzen für die Fachdidaktiken
Rahmenkompetenzen für die Bildungswissenschaften und Schulpraxis
Vernetzungs- bzw. Querschnittskompetenzen.

Neben dem Begriff Kompetenz ist in diesem Dokument auch der Begriff Reflexion an ver-
schiedenen Stellen zu finden. Im Paragraf 2 des allgemeinen Qualifikationsprofils des Stu-
diums ist Folgendes zu lesen: 

In den Bildungswissenschaften entwickeln Studierende in der Verknüpfung
zwischen Theorie und Praxis Planungs- und Reflexionskompetenzen, Dia-
gnose- und Förderkompetenzen sowie Sozial- und Beratungskompetenzen
und ein Professionsverständnis, das den Anforderungen im heutigen
Schulalltag entspricht. (ebd., S. 4)

Neben diesem nicht weiter definierten Professionsverständnis finden sich in dem Doku-
ment Hinweise, was unter Reflexion zu verstehen ist und anhand welcher Themenstellun-
gen diese in Seminaren bzw. Übungen erprobt werden soll: 

Die eigene Schulbiographie reflektieren und die Entwicklung zur Lehrperson
bewusst gestalten können: Die Studierende kennen die Kompetenzanforde-
rungen an Lehrer/innen (z.B. Unterrichten, Erziehen, Beraten, Fördern, Be-
urteilen, Schule mitgestalten, Umgang mit Heterogenität, genderreflexive
Pädagogik). Sie verfügen über Wissen über Paradigmen zum Lehrberuf und
sind mit Professionstheorien vertraut. Die Studierenden können einschätzen,
was der Lehrberuf von ihnen erwartet und sind in der Lage, qualitativ hoch-
wertiges Lehrer/innenhandeln zu erkennen. Sie können ihr eigenes Vorwis-
sen und ihre Stärken sowie ihre Wissensdefizite und Schwächen vor dem
Hintergrund zentraler Kompetenzen für den Lehrberuf einschätzen. Die Stu-
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dierenden sind bereit, ihre Kompetenzentwicklung zum Lehrer / zur Lehrerin
gezielt zu gestalten. (Paris-Lodron-Universität, 2013, S. 12)

Zusätzlich zu der Forderung nach einer „reflexiven Grundhaltung“ bzw. einer „reflexiven
Herangehensweise“ ist im Curriculum auch eine Forderung nach einer allgemeinen Refle-
xionsfähigkeit zu finden sowie das Versprechen, dass diese in dem jeweiligen Fach auch
vermittelt wird. Dazu wird man in der Beschreibung der Studienrichtung „Psychologie und
Philosophie“ fündig: „Dabei soll den Studierenden vor allem sprach(analytische) Kompe-
tenz, Reflexionskompetenz, Argumentations- und Urteilskompetenz sowie ethische Ur-
teilsfähigkeit vermittelt werden.“ (ebd., S. 195) Wo und mit welchen konkreten Maßnah-
men diese Kompetenzen vermittelt werden, erschließt sich aus dem Dokument nicht. Le-
diglich eine Lernzielformulierung lässt vermuten, dass im Rahmen der Ausbildung ent-
sprechende Inhalte auch vermittelt werden: „Die Studierenden kennen geeignete Verfah-
ren zur Reflexion des eigenen Unterrichts und sind zu deren Anwendung auch unter Ein-
bindung der Schüler/innen und Kolleg/innen bereit.“ (ebd., S. 20) Trotz dieser curricularen
Forderung ließ sich weder in den Dokumenten und Studienplänen noch im persönlichen
Gespräch mit Lehramtsstudierenden eruieren, was mit diesen Verfahren gemeint ist.

Die Bedeutung der pädagogisch-praktischen Studien 
Wie aus dem Curriculum hervorgeht, stehen den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken,
die mit insgesamt 200 ECTS bewertet sind, lediglich 40 ECTS an bildungswissenschaftli-
chen und schulpraktischen Inhalten gegenüber. Davon fällt nur ein äußerst geringer Teil
(11 SWS) auf eine tatsächliche pädagogische Arbeit in Schulklassen. Im ersten Studienab-
schnitt wird dazu ein „pädagogisches Erkundungspraktikum“ durchgeführt. Im Zuge die-
ser Lehrveranstaltung haben die Studierenden die Aufgabe, in einer Schulklasse zu hospi-
tieren, zu beobachten und zu protokollieren. Dieses Praktikum wird meistens im 2. oder 3.
Semester durchgeführt. Im 2. Studienabschnitt (ab dem 5. Semester) beginnt das so ge-
nannte „große Schulpraktikum“. Darin sind drei Lehrveranstaltungen mit unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen vorgesehen: In der Einführungsphase (3 SWS) liegt der
Schwerpunkt auf einer aktiven Hospitation sowie der Abhaltung kurzer Unterrichtsse-
quenzen. Diese werden auf Video aufgezeichnet und im Begleitproseminar „Reflexion der
eigenen Schulerfahrung“ analysiert und ausgewertet. Daneben müssen die Studierenden je-
weils 3 SWS pro Studienfach unterrichten und diesen Unterricht entsprechend protokollie-
ren und reflektieren.
In der Dokumentenanalysewurde der Begriff Reflexion in drei unterschiedlichen Be-

deutungszusammenhängen identifiziert. Erstens wird darunter die Reflexion theoretischer
Fachinhalte verstanden (ebd., S. 80). Das bedeutet, dass die Studierenden eine Fülle an
Fachwissen nicht nur wissen müssen, sondern auch dessen Bedeutung in unterschiedlichen
Kontexten bzw. die Zusammenhänge der Fachinhalte untereinander einschätzen können
sollen. Zweitens bezieht sich der Begriff auf die Reflexion der eigenen Fachkompetenzen,
die die Studierenden hinsichtlich ihrer Kompetenzentwicklung einschätzen können sollen.
Drittens schließlich bezieht sich Reflexion auf die eigenen Vorstellungen des Lehrberufs.
Hier sollen Studierende (vor allem in der so genannten Studieneingangs- und -orientie-
rungsphase – STEOP) ihre eigene Schulbildung und die darin gewonnenen Erkenntnisse
über den Lehrberuf reflektieren um von einem impliziten zu einem realistischen Lehrerbild
zu kommen. 
Wenn man in dem Curriculum nach konkreten Unterstützungsmaßnahmen für die

Entwicklung der Reflexionsfähigkeit sucht, dann lassen sich solche lediglich für die zweite
Ebene (Reflexion der eigenen Fachkompetenzen) identifizieren: für den Sprachkompetenz-
erwerb wird das European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL5) als me-
thodische Vorgehensweise zur Durchführung von Reflexion vorgestellt (ebd., S. 74). Dieses
Instrument zur Selbsteinschätzung des eigenen Sprachniveaus sowie der persönlichen
5http://epostl2.ecml.at/



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

20 2 Lehramtsausbildung in Österreich

(Sprach-)Lehrkompetenz besteht aus über 190 Deskriptoren, die in unterschiedliche Kate-
gorien eingeteilt sind und eine strukturierte Betrachtung des eigenen Kompetenzentwick-
lungsprozesses erlauben. Die Dokumentation dieser Einschätzung liegt als papierbasierter
Katalog vor, den die Studierenden selbstständig ausfüllen können. In welcher Form damit
weitergearbeitet wird, ist der Beschreibung nicht zu entnehmen. 

2.3 Lehramtsausbildung an Pädagogischen Hochschulen
Die Lehramtsausbildung an den pädagogischen Hochschulen ist auf den Pflichtschulbe-
reich (Volksschule, Hauptschule/Neue Mittelschule, Sonderschule, polytechnischer Lehr-
gang) ausgerichtet. Neben den unterschiedlichen fachinhaltlichen Ausrichtungen unter-
scheidet sich die Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen von der universitären
Ausbildung vor allem darin, dass den pädagogisch-praktischen Erfahrungen bereits von
Beginn der Ausbildung in den so genannten schulpraktischen bzw. pädagogisch-praktischen
Studien6 eine große Bedeutung zugemessen wird: Studierende sind während des gesamten
Studiums (von der Studieneingangsphase bis zum letzten Ausbildungssemester) regelmä-
ßig (wöchentlich) in Schulen und erarbeiten und erproben dort gemeinsam mit speziell
ausgebildeten Lehrpersonen konkrete Unterrichtssequenzen. 

Reflexion im Curriculum 
Die Inhalte des Studiums an der Pädagogischen Hochschule Salzburg sind in drei wesentli-
chen Dokumenten beschrieben: im Curriculum, im Kompetenzenkatalog sowie im Leitfa-
den für die schulpraktischen Studien. Nachfolgend werden diese drei Dokumente, analog
zur Dokumentenanalyse der universitären Curricula (siehe Abschnitt 2.2), auf das Vorhan-
densein von Ausbildungsinhalten mit einem Bezug zur Reflexion  untersucht. 
Eine Volltextsuche im aktuellen Primarstufencurriculum der PH-Salzburg (Pädagogische
Hochschule, 2007a) ergibt, dass der Begriff Reflexion 94 mal aufgelistet ist, der Begriff
Kompetenz 552 mal. Innerhalb des Reflexionsbegriffes kommt der Begriff Reflexionskompe-
tenz 22 mal vor, der Begriff Reflexionsfähigkeit viermal. Bei einer genaueren Untersuchung
fällt auf, dass Reflexion, ähnlich wie im universitären Curriculum in unterschiedliche Be-
reiche gegliedert werden kann:

Sachreflexion bzw. Werkbegegnung: z.B. „Überprüfung und Reflexion des Wis-
sensstandes“ (ebd., S. 150)
Reflexion der pädagogisch-praktischen Erfahrungen: z.B. „Unterrichtsplanung
und Unterrichtsreflexion“ (ebd., S. 134)
Darstellung und Reflexion der erworbenen Kompetenzen: z.B. „Reflexion des ei-
genen Lernzuwachses“ (ebd., S. 126)
Methoden zur persönlichen Reflexion: z.B. „Wahrnehmen von Spezifika und
Schlüsse ziehen“ (ebd., S. 136)

Darüber hinaus gibt es eine kleinere Anzahl an Lehrveranstaltungen, die dezidiert auf die
Entwicklung der Reflexionsfähigkeit ausgerichtet sind. Diese werden bereits ab dem ersten
Semester angeboten und finden sich inhaltlich an vielen Stellen über den gesamten Studi-
enverlauf wieder. Die folgende Zusammenfassung stellt die Breite des Angebots im Studi-
um exemplarisch dar:

6Der Begriff „schulpraktische Studien“ wurde im Zuge der Curriculumsrevision im Jahre 2014 in „pädago-
gisch-praktische Studien“ geändert, da unter speziellen Umständen ein Praktikum nicht zwangsläufig immer in 
Schulen sondern auch z.B. in freizeitpädagogischen Einrichtungen absolviert werden kann. Bisherige Dokumen-
te, die den Begriff „schulpraktische Studien“ verwenden, haben dabei nach wie vor ihre uneingeschränkte Berech-
tigung. Die Begriffe Schulpraxis, schulpraktische Studien und pädagogisch-praktische Studien werden daher im 
Folgenden synonym verwendet. 
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1. Semester: 
Lehrveranstaltung (LV): Das lernende Individuum in Schule und Gesellschaft
Inhalt: „Entwickeln von Reflexionsfähigkeit“ (ebd., S. 31)
2. Semester: 
LV: Methoden des Lehrens und Lernens
Inhalt: „Erwerb von Theorie-, Planungs-, Sach-, Methoden-, Sozial- und Refle-
xionskompetenz.“ (ebd., S. 38)
3. Semester: 
LV: Kommunikation und Konflikt
Inhalt: „Die Reflexion des eigenen Lehr-, Kommunikations- und Konfliktver-
haltens zielt auf die Weiterentwicklung des eigenen Verhaltensrepertoires
[...]“ (ebd., S. 69)
5. Semester:
LV: Soziales Lernen
Inhalt: „Selbstreflexion und Ich-Wahrnehmung“ (ebd., S. 156)
6. Semester:
LV: Reflexion und Innovation
Inhalt: „Fähigkeit zur Reflexion und Innovation“ (ebd., S. 195)

Es zeigt sich, dass, anders als im Curriculum der Universität (siehe Seite 18), der Reflexion
in der Ausbildung der Pflichtschullehrpersonen eine verhältnismäßig große Rolle zuge-
sprochen wird. Eine Erklärung, was damit gemeint ist, wie Reflexion beschaffen sein muss
bzw. welche konkreten Schritte für den Erwerb gesetzt werden müssen, ist jedoch auch in
diesen Dokumenten nur in Ansätzen zu finden. Die Lehrveranstaltungsbeschreibung des
Seminars „Lehrer/in werden“ gibt in einem Absatz einen Hinweis darüber, wenngleich
auch hier keine konkreten methodischen Entwicklungsschritte oder Beschreibungen ange-
geben sind: 

Eigene Erfahrungen in der Schüler/innenrolle reflektieren. Anforderungen
des Berufs erkennen Erste Lehrerfahrungen sammeln - Rollenwechsel erle-
ben. Kompetenzenkatalog kennen lernen und damit arbeiten. Erlebnisse aus
der Schulpraxis reflektieren. Eigene Erwartungen an den Arbeitsplatz für
LehrerInnen und SchülerInnen in der Zukunft benennen. Eigene Ressourcen
und Entwicklungsfelder beschreiben. Visionen für die Schule von morgen
entwickeln. Damit Erwerb von Personal-, Sozial-, Reflexionskompetenz.
(ebd., S. 5)

Es zeigt sich, dass im Curriculum der Pädagogischen Hochschule viele Hinweise auf die
Bedeutung der Reflexion für den Lehrberuf vorhanden sind, nähere Ausführungen zur Be-
schaffenheit oder zur Förderung sind in diesem Dokument jedoch nicht zu finden. Daher
wurden zwei weitere Dokumente analysiert, die die Grundlage der Lehramtsausbildung
darstellen und somit Hinweise auf die Beschaffenheit oder Entwicklung der Reflexions-
kompetenz beinhalten: Der Kompetenzenkatalog der PH sowie der Leitfaden zu den päd-
agogisch-praktischen Studien.

Kompetenzorientierung an der Pädagogischen Hochschule
Das Studium an der pädagogischen Hochschule ist derzeit7 in sechs Semester aufgeteilt.
Die inhaltlichen Schwerpunkte stützen sich dabei auf drei Säulen: Fachdidaktik/Fachwis-

7Das neue Primarstufencurriculum, welches mit Herbst 2015 erstmals in die Umsetzung ging, ist auf eine Zeitdau-
er von acht Semester ausgerichtet. Da das vorliegende Projekt im Kontext des alten, sechssemestrigen, Curricu-
lums implementiert wurde, bezieht sich die folgende Analyse auf das alte System mit dem Hinweise, dass der 
Kompetenzenkatalog sowie die entsprechenden Ausbildungsleitfäden zur pädagogisch-praktischen Ausbildung 
für das neue Curriculum übernommen wurden. 
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senschaft, Humanwissenschaften sowie pädagogisch-praktische Studien. Die Kompetenz-
orientierung an der Pädagogischen Hochschule lässt sich vor allem im Kompetenzenkata-
log finden (Pädagogische Hochschule Salzburg, 2007b). Darin sind überfachliche Fähigkei-
ten beschrieben, die gemeinsam mit den fachlichen Fertigkeiten, über die eine Lehrperson
verfügen muss, ein realistisches Bild der Anforderungen des Lehrberufes ergeben. 

Der Kompetenzenkatalog besteht aus neun Hauptkompetenzen sowie deren untergeordne-
te Teilkompetenzen mit den entsprechenden Operationalisierungen. Die Hauptkompe-
tenzbereiche sind: Sprachkompetenz, Sachkompetenz, Führungskompetenz, Personalkompe-
tenz, Methodenkompetenz, Theoriekompetenz, Forschungskompetenz, Sozialkompetenz so-
wie Planungskompetenz. Die Operationalisierungen, wie sie in Abbildung 1 exemplarisch
für den Kompetenzbereich Personale Kompetenz ausgeführt sind, beziehen sich auf die
Teilkompetenzen. Nachfolgend ist die Auflistung für den Bereich der Führungskompetenz
zu finden, deren Teilbereiche in Spalte 1 und die dazugehörigen Operationalisierungen in
Spalte 2 aufgeführt sind. Im Vorwort des Kompetenzenkataloges findet sich ein Hinweis:
Dort ist zu lesen, dass ein gewisser Teil der beschriebenen Kompetenzen als persönliche Ei-
genschaften der Lehramtskandidat/innen vorauszusetzen sind und dementsprechend nicht
„erlernt“ oder vermittelt werden können (Pädagogische Hochschule Salzburg, 2007b, S. 2).
Diese persönlichen Eigenschaften, die vorausgesetzt werden, sind in dem Dokument fol-
gendermaßen definiert: „Sozialkompetenz, die Bereitschaft im Team zu arbeiten, Reflexi-
onsfähigkeit oder die Fähigkeit auf unterschiedlichste Lern- und Erziehungsbedürfnisse

Abbildung 1: Operationalisierungen zum Kompetenzenkatalog der PH-Salzburg
(2007b, S. 12)
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einzugehen.“ (ebd.) Die Suche nach dem Begriff „Reflexion“ ergibt in diesem Dokument je-
doch lediglich zwei Treffer. Jedoch werden im weiteren Verlauf des Dokuments weder der
Begriff „Reflexion“ noch „Evaluieren des eigenen Unterrichts“ näher erläutert, weswegen
das Dokument „Leitfaden für die pädagogisch-praktischen Studien“ untersucht wird. 

Reflexion der pädagogisch-praktischen Studien
Die Zielsetzung der pädagogisch-praktischen Studien in der Lehramtsausbildung ist, dass
die Studierenden theoretische Überlegungen aus den Ausbildungsseminaren in der päd-
agogischen Praxis anwenden lernen. Die Erkenntnisse daraus sollen im Anschluss sowohl
im Seminar reflektieren werden und als Grundlage für den individuellen Entwicklungspro-
zess dienen. Studierende besuchen dafür wöchentlich in Zweier- bzw. Dreierteams ausge-
wählte Schulen im Bundesland Salzburg und planen dabei den Unterricht selbstständig, er-
stellen Arbeitsmaterialien und –unterlagen und erarbeiten Strategien, wie die Inhalte an
die Schüler/innen vermittelt werden können. Begleitet werden sie von speziell ausgebilde-
ten Lehrpersonen (so genannten „Besuchsschullehrpersonen“), die für Planung und
Durchführung sowie für Begleitung und Feedback verantwortlich sind. Darüber hinaus
werden die Studierenden von Seiten der Pädagogischen Hochschule von sogenannten
„Praxisbetreuer/innen“ während ihrer Praktika besucht, um eine Verbindung zwischen der
theoretischen und praktischen Ausbildung sicherzustellen.
Der Schwerpunkt des praktischen Ausbildungsbereichs liegt vor allem auf zwei Aspek-

ten: Zum einen soll das in der theoretischen Ausbildung erworbenen Wissen über fachli-
che und methodische Unterrichtsprozesse in der Praxis erprobt werden. Zum anderen liegt
der Schwerpunkt  auf dem Kennenlernen des Lehrberufes mit all seinen unterschiedlichen
Anforderungen. Die Studierenden erfahren im Rahmen der schulpraktischen Studien, dass
die pädagogische Arbeit im Einklang mit den täglichen Anforderungen in der Klasse, dem
sozialen Gefüge der Klassengemeinschaft sowie den Ansprüchen aus dem Lehrplan statt-
finden muss. Die persönlichen Erfahrungen, die im Spannungsfeld dieser komplexen An-
forderungen gemacht werden, sind der Ausgangspunkt für Reflexionen. 
Um die Studierenden schrittweise an diese Erfahrungen heranzuführen, sind die schul-

praktischen Studien aufeinander aufbauend: Während zu Beginn der schulpraktischen Stu-
dien (1. bis 4. Semester) der Schwerpunkt auf der Planung und Durchführung von Einzel-
stunden liegt, ändert sich mit zunehmender Studiendauer (5. und 6. Semester) der Schwer-
punkt hin zu möglichst praxisnahen Erfahrungen im Schulalltag. Das schließt (vor allem
im Bereich der Grundschulpädagogik) das fächerübergreifende Planen ganzer Schultage
und -wochen ein. Um diese Erfahrungen auch möglichst anschaulich erleben zu können,
arbeiten die Studierenden gegen Ende der Ausbildung in drei so genannten Blockpraktika:
Das Hauptaugenmerk in diesen 14-tägigen Blockveranstaltungen, in denen die Studieren-
den alleine arbeiten, liegt dabei auf der Planung und Durchführung mehrerer aufeinander-
folgender Unterrichtstage, die sich meistens an einem Wochenthema orientieren und da-
mit einen Projektcharakter erhalten. Die Betreuung während der Blockpraktika obliegt da-
bei ausschließlich den Besuchsschullehrpersonen, da aus organisatorischen und finanziel-
len Gründen keine Betreuung seitens der Pädagogischen Hochschule möglich ist.
Das Dokument „Leitfaden zur schulpraktischen Ausbildung“ (Giger et al., 2013) aus dem
Jahr 2013 widmet sich neben konkreten Handlungsanweisungen für die Schulpraxis erst-
mals konkret dem Bereich der Reflexion und der Unterrichtsbeobachtung:

Das reflexive Praktikum stellt die Fragen und das Können der praktizieren-
den Lehrperson in den Mittelpunkt. Es geht um eine schrittweise Entwick-
lung zu den für die Studierenden bedeutsamen Stufen. Förderlich sind dabei
eine kritisch reflektierende Grundhaltung der Studierenden sowie eine beglei-
tende, unterstützende Rolle der Praxisbetreuungspersonen. Rezepte für den
Unterricht sind dabei eher hinderlich. (Giger et al., 2013, S. 3)


