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I. Einleitung 

1. Impulse 

„Sich ein Forschungsthema auf der Grundlage von beruflicher oder persönlicher Er-
fahrung zu suchen, erscheint vielleicht gewagter, als eines durch einen Themenvor-
schlag oder Literaturstudien zu finden. Das ist aber nicht notwendigerweise so. Ein 
Forschungsinteresse, das dem prüfenden Blick der eigenen Erfahrung entspringt, zieht 
mit größerer Wahrscheinlichkeit auch ein erfolgreiches Forschungsbemühen nach 
sich.“ (Strauss/Corbin 1996, 21)  

Biografische Grenzgänge 
Dieses Buch gründet in einer - meiner - Geschichte, die als Diskurs zwischen Schule 

und Hochschule erzählt werden kann. Angefangen mit dem biografischen Wissen aus 

außerschulischer Arbeit, eigenem Lehramtsstudium und Referendariat, führte mein Weg 

nach einem Jahrzehnt als Lehrerin zurück an die Hochschule, wo ich einige Jahre For-

schung und Lehre betrieb. Die einhergehenden Felderfahrungen boten die Quelle vieler 

ambivalenter Entscheidungsprozesse und bildeten wesentliche Orientierungslinien für 

diese Studie: 

 Als Schulpraktikerin suchte ich nach möglichen Aufgabenregulierungen, um Lehre-
rin nicht als Existenzform begreifen zu müssen, die „für alles und damit für nichts 
wirklich zuständig und verantwortlich mehr (ist)“ (Terhart 1995, 256). 

 Meine Fachbezüge in Technik und Sport trugen mit ihren Wissenschaftstraditionen 
und akademischen Legitimationsproblemen, ihrer Interaktionsspezifik und Körper-
relevanz zu meiner handlungstheoretischen und pragmatischen Grundlegung bei.  

 Die biografischen Wurzeln in der Gruppenpädagogik und Lehrersupervision steuer-
ten das empirische Design und verhinderten letztlich die Anwendung eines  
etablierten Forschungsprogramms zugunsten einer innovativen Methodologie- und 
Methodenentwicklung.  

„Praktisches“ Unbehagen 

Den unterschiedlichen Erfahrungsfeldern verdanke ich ein lebendiges Unbehagen ange-

sichts der aktuellen Wandlungen im Bildungsbereich. Damit meine ich zum einen die 

plakative Vereinfachung und missionarische Begriffsverwendung, mit der Schulent-

wicklung gerne transportiert wird. Die enthaltenen normativen Implikationen werden 

kaum thematisiert und führen verkürzt zu Einseitigkeiten: So gelten etwa Fortschritt 

oder Dynamik automatisch als positiv, während alles Gleichbleibende in die Nähe einer 

unerlaubten Stagnation rückt. Hinzu kommt die paradoxe Situation, dass Veränderun-

gen auf Ebenen angemahnt werden, die kaum planbar sind, was aber im alltäglichen 
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Lehrerbildungsdiskurs meist eine Leerstelle bleibt. Spannungsreich ist hier die Frage, 

wie weit sich etwa eine „neue“ Haltung von Lehrern oder eine zukunftsfähige Schul-

kultur administrativ verordnen lassen, oder einfacher der Widerspruch zwischen Weg 

und Ziel. Nur wenn Haltungen und Kultur als etwas betrachtet werden, was man sich 

„absichtlich“ aneignet, können Lehrerinnen und Lehrer Engagement, Teamfähigkeit und 

Offenheit ebenso lernen wie neue Vokabeln. Die aktuelle Tendenz, die Qualität von 

Schulentwicklung über Tests zu garantieren, erzeugt in diesem Zusammenhang nicht 

nur weiteres Unbehagen, sondern möglicherweise auch eine Praxis, in der Lernen mehr 

denn je auf seinen formalen Tauschwert reduziert wird. 

Was die wissenschaftliche Produktion angeht, fällt deren geringe Kommunikation mit 

dem schulischen Alltag ins Auge. Passend erkennt Bourdieu (2001, 8) bei Wissen-

schaftlern ein „übertriebenes Vertrauen in die Macht des Wortes“, welches eloquente 

akademische Kommentare bereits als „radikale Umwälzungen im Bereich der Dinge 

empfinden kann“. Trotz einer weitreichenden Nichtplanbarkeit von Lehrerhandeln 

bleibt die Verwertbarkeit von Wissenschaft als Desiderat legitim, was ein Forschungs-

vorhaben vor empirische Schwierigkeiten stellt:  

 Wie lassen sich Phänomene wie Haltungen oder Dispositionen erforschen? 
 Woran können „innovative“ Kompentenzen festgemacht werden und wie lassen sich 

entsprechende Einflussfaktoren identifizieren? 

Was passiert im Studium?  
Die Diskussion um entwicklungskompetente Lehrer fokussiert mit Blick auf das Studi-

um kontinuierlich den Praxisbezug. Hier frage ich in einem übergeordneten Sinne 

danach, was denn „eigentlich“ im Studium, in den Lehrveranstaltungen und den Schul-

praktika, vor sich geht. Jenseits von statistischen Studiendaten betrachte ich die Ausei-

nandersetzung von Lehramtsstudierenden mit der eigenen Studien- und Praktikumspra-

xis. Die Studie ist damit im realen Ausbildungskontext zu verorten und nimmt Abstand 

zu bestehenden Kompetenz- und Zielkatalogen. Eine solche Analyse alltäglicher Hand-

lungsmuster, Schwierigkeiten und Entscheidungsprobleme folgt der ethnografischen 

Tendenz, die Aufmerksamkeit von fremden Kulturen zunehmend auf eigene soziale 

Felder zu richten; sie ist deshalb auch zu verstehen als „Ausflug in die unbekannte Ge-

sellschaft, in der wir leben“ (Beck u.a. 1995). 
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2. Fragehorizont 

2.1. Forschungsproblem: Professionalität 

„Neue“ Paradigmen 
Die Landschaft der Lehrerbildung zeigt heute eine Vielzahl von Bewegungen, die auf 

eine umfassende Kritik reagieren. Im Fadenkreuz von Leistungsstudien und einer deso-

laten Finanzlage erfasst ein äußerer Qualitätsdruck nicht nur die Schulen, sondern auch 

die Lehrerbildungsinstitutionen und deren Forschung. Unter den Schlagworten Teilau-

tonomie und Dezentralisierung sollen Leitbilder entworfen und Entwicklungs-

programme erstellt, Haushaltsmittel verwaltet, interne Evaluation und Personalentwick-

lung betrieben werden. Mit dem strukturellen Wandel verdichten und erweitern sich die 

Aufgaben und Zuständigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern. Die damit verbundenen 

Anforderungen greift eine breite Professionalisierungsdebatte auf, die den kompetenten 

Umgang mit schulischen Veränderungen und Antinomien ins Zentrum rückt (Basti-

an/Helsper/Reh 2000, Combe/Helsper 1996).  

Für die Lehrerausbildung konzentriert sich die Reformdiskussion auf die Frage, inwie-

weit die Veranstaltungspraxis der Hochschulen zu einer Entwicklung von berufsrele-

vanten Kompetenzen bei den Studierenden beiträgt (Cloer/Klika/Kunert 2000, Terhart 

2000).1 Hier zeichnen eher ernüchternde Output-Bilanzen für die Erziehungswissen-

schaft einen hohen Reputationsverlust (Dick 2000, 224), der insbesondere die lange Zeit 

unangetastete Prämisse über ihre Wirksamkeit in Frage stellt. Unter Rückgriff auf die 

Wissensverwendungs- und Expertenforschung (Bromme 1992, Radtke 1996) liegt ein 

aktueller Augenmerk auf der Differenz unterschiedlicher Wissensformen und Hand-

lungslogiken, die bis heute formulierte Transfervorstellungen ebenso ablöst wie die 

Gleichung Professionalität = Verwissenschaftlichung.2 Gestützt durch systemtheoreti-

sche Überlegungen (Luhmann/Schorr 1988) ergeben sich grundsätzliche Konsequenzen 

für das Theorie-Praxis-Verständnis: An die Stelle des traditionellen Hierarchiemodells 

                                                 
1 Ein Blick auf die aktuelle Studienorganisation der ersten Lehrerbildungsphase bestätigt hingegen zu-
mindest für Baden-Württemberg, dass eher „die Festlegung von Ausbildungsinhalten an Stelle einer not-
wendigen, aber realiter nicht erfolgten Bestimmung der für das Lehrerhandeln erforderlichen sozialwis-
senschaftlichen Kompetenzen getreten (ist)“ (Dewe 1998, 223). 
2 Die theoretische Uneinigkeit und reale Vielgestalt der Innovationsbemühungen machen insgesamt deut-
lich, dass auch leitende Konzepte der Lehrerbildung - wie etwa Verwissenschaftlichung oder der Profes-
sionsbegriff - kaum einheitlich definiert werden.  
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treten Hochschule und Schule als operational geschlossene Systeme mit einer jeweils 

eigenen „Theorie“ und „Praxis“. Hieraus entwickeln sich innerhalb der Professionali-

sierungsdebatte zwei entgegen gesetzte Begründungslinien. Eine Position hält aufgrund 

der prinzipiellen Unvereinbarkeit der Wissensformen eine schulpraktische Orientierung 

des Studiums für fraglich (Radtke 1999) und favorisiert im Rahmen der sog. Flexibili-

sierungs- und Polyvalenzdiskussion eine klare Trennung von wissenschaftlicher und 

schulpraktischer Ausbildung (Dewe 1998, 232).  

Mit der vorliegenden Studie folge ich der kontroversen Richtung einer sog. Reflexiven 

Lehrerbildung, die nach möglichen Dialogformen zwischen Hochschule und Schule 

sucht und die eine zentrale Ausbildungsaufgabe in der Reflexion beruflichen Handelns 

sieht. Verbunden mit der Aufmerksamkeit auf Kommunikation ist eine Abkehr von der 

Sicht, dass richtiges Wissen über Unterricht nur von wissenschaftlichen Experten er-

zeugt und im Rahmen der Lehrerbildungsphasen vermittelt werden kann. Die Tragweite 

des beabsichtigten Wandels unterstreicht die Rede von einem Paradigmenwechsel in der 

Lehrerbildung; diesen registriert etwa Klement (2002, 90) mit der Entwicklung von  

einem „Belehrungskonzept“ hin zu einem „Forschungskonzept“, während Dick (1994, 

51) eine „Reflexive Lehrerbildung und Lehrerwissensforschung“ als „neue Lehrerbil-

dungsparadigmen“ ausweist. Für einen professionsadäquaten Aufbau von Praxiswissen 

werden schwerpunktmäßig forschende und reflektierende Zugänge zur Schulpraxis an-

gemahnt (Dirks/Hansmann 2002, Terhart 2000, 71). Das Pendant auf Seiten der Leh-

rerinnen und Lehrer wird mehrfach im Begriff des Habitus eingefangen; so fasst Frie-

bertshäuser (1996, 76) die Forderungen einer breiten Koalition dahingehend zusammen, 

„einen Hochschulsozialisationsprozess in Gang zu setzen, der in einen forschungsorien-

tierten professionellen Habitus mündet“ (Beck/Horstkemper 2001, Holzbrecher 2003). 

Empirischer Nachholbedarf 
Während es kaum an Reformvorschlägen und Programmen mangelt, wird ein empiri-

scher Nachholbedarf attestiert, wenn es um die tatsächlichen Bildungsprozesse an der 

Hochschule geht. Eine systematische Ausbildungsforschung existiert kaum, und die 

Studien zur Berufsentwicklung von Lehrern berücksichtigen die Ausbildungseinwir-

kungen in der Regel nur wenig.3 Durch die Schul- und Lehrerberufsforschung lassen 

                                                 
3 Die meisten der vorliegenden Studien bescheinigen dem beruflichen Selbstverständnis angehender Leh-
rerinnen eine weitgehende bis vollständige Resistenz gegenüber Lehrerausbildungsprogrammen und das 
unabhängig davon, in welcher Forschungstradition sie stehen. Eine Folge dieser Feststellung sind regel-
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sich zwar Anforderungen für das Lehramtsstudium ableiten, die jedoch kaum als eigene 

empirische Forschungsaufgabe rückgekoppelt werden. Während sich in vielen Ländern 

mittlerweile eine entsprechende Forschungstradition etabliert hat, löst die wissenschaft-

liche Beschäftigung mit Ausbildungsprozessen in Deutschland bis heute eine Art Be-

fremden aus: „Die Orte der eigenen Lehre bleiben nach wie vor verschlossen, während 

gleichzeitig - und selbstverständlich - die Forderung an die schulische Seite herangetra-

gen wird, ihre Klassenzimmer zu öffnen“ (Schocker-v.Ditfurth 2001, 43). 

In den letzten Jahren verstärken sich unter dem Reflexionsanliegen erziehungswissen-

schaftliche und fachdidaktische Modellversuche mit neu konzipierten Lehrangeboten 

(Beck/Horstkemper 2001, Obolenski/Meyer 2003). Die Untersuchungen arbeiten meist 

qualitativ mit dem übergeordneten Ziel, die schulpraktischen Berufserfahrungen unter 

Einbeziehung des wissenschaftlichen Theorieangebots zu reflektieren. Diese Studien 

erweisen sich mitunter ambivalent in ihrer Rezeption: Indem sie im Kontext einer hoch-

schuldidaktischen Evaluation der Leitidee einer „Best Practice“ folgen, liefern sie kon-

sequent eher erfolgsorientierte Darstellungen und bedienen leicht eine triviale Vorstel-

lung des Vor- und Nachmachens. Zudem basieren die Ergebnisse der ausufernden Ein-

zelstudien und Forschungsberichte oft auf rigorosen Ordnungsmodalitäten und präskrip-

tiven Kategorien, die nur schwer auf andere Kontexte übertragbar sind. Die vorliegende 

Arbeit geht gewissermaßen umgekehrt vor, indem sie empirisch beobachtbare, alltäg-

liche Bildungsprozesse beschreibt und erklärt.    

Wie lässt sich Alltagspraxis untersuchen? 
Die Reformkonzepte zum Lehramtsstudium kristallisieren sich um professionsorien-

tierte Qualitätsstandards, die aus einer wissenschaftlich fundierten Analyse der erforder-

lichen Kompetenzen im künftigen Tätigkeitsfeld abzuleiten sind (Oser/Oelkers 2001). 

So gesehen gilt es, Berufsaufgaben zu identifizieren, die selbst vor grundlegenden Ver-

änderungen stehen. Von den formulierten Kompetenzbereichen interessiert an dieser 

Stelle jener, der das Lehrerhandeln von einem exekutiven „Unterricht halten“ zu einem 

konstruktiven „Schule entwickeln“ verlagert.4 Angesprochen sind hier Interaktionsfor-

men der schulischen Alltagspraxis, die in Zusammenhang mit dem beruflichen Selbst-

                                                                                                                                               
mäßige Zweifel an der Relevanz wissenschaftlicher Wissensbestände für die professionelle Entwicklung 
(Schocker-v.Ditfurth 2001, 33ff.). 
4 Die Kultusministerkonferenz fasst den im Blickpunkt stehenden Kompetenzbereich unter dem Überbe-
griff „Innovieren“ und formuliert hierzu Standards wie den Umgang mit Belastungen, das Praktizieren 
kollegialer Beratung oder die Reflexion eigener beruflicher Erfahrungen (Zeitschrift für Pädagogik, 51. 
Jg., 2/2005, 289). 
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verständnis und einer professionellen Haltung stehen. Da dieser Kompetenzbereich gro-

ße Bedeutung für die qualifizierte berufliche Tätigkeit von Lehrern hat (Altrichter 2000, 

205), ist er höchst erforschenswert - trotz oder gerade wegen seinem eher geringen Sta-

tus in den universitären Curricula. 

Die Erziehungswissenschaft fasst die weiche Dimension von Professionalität etwa mit 

Konzepten des Praxiswissens (Klement 2002) oder des Erfahrungswissens (Appel 

2000). Anlehnend hat die Lehrerbildung an der Epistemologie oder „praktischen Theo-

rie“ von Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten oder eben einen „professionellen Habitus“ 

zu entwickeln. Ungeachtet ihrer disziplinären und erkenntnistheoretischen Unterschiede 

zielen die Begriffe gemeinsam auf Wissensbestände, die über weite Strecken implizit 

sind und die nur über Annäherungen erforscht werden können: Es liegt auf der Hand, 

dass Haltungen weder einfach abgefragt noch beobachtet werden können.5  

Die Versuche, Praxiswissen in einen theoretischen Rahmen zu setzen, gestalten sich 

widersprüchlich. Hier dreht sich die Diskussion wesentlich um die explizite oder still-

schweigend vorausgesetzte Annahme einer engen Beziehung zwischen (verbalisier-

baren) Einstellungen und Handeln. Die Frage, wie Praxiswissen als alltagspraktischer 

Gegenstandsbereich in der wissenschaftlichen Lehrerbildung thematisiert werden kann, 

geht bis zum Einwand, das Praxiswissen durch eine Kodifizierung seiner Vitalität und 

ureigensten Bedeutung zu berauben (Dick 1994, 352).6 In jüngerer Zeit versuchen meh-

rere, überwiegend qualitative Untersuchungen, die Komplexität des Lehrerhandelns mit 

jeweils anderen Schwerpunktsetzungen methodologisch in den Griff zu bekommen.7  

Die vorliegende Studie wählt das wissenssoziologische Konzept des Habitus, um das 

berufsbezogene Praxiswissen von Lehramtsstudierenden möglichst unvoreingenommen 

zu untersuchen. Der Habitus ist als System dauerhafter Dispositionen zu verstehen, ein 

„Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fort-

während neuartigen Situationen entgegenzutreten“ (Bourdieu 1979, 165). Eine habitua-

lisierte Gestaltung der Lehr- und Studienpraxis bezeichnet damit eine Art allgemeine 

                                                 
5 Dozierende wie Lehrerinnen und Lehrer meinen weitläufig, die Perspektive ihrer Adressaten zu kennen 
und führen diese nicht selten als Argumentationslinien ins Feld. Interessant in diesem Zusammenhang ist 
die nicht weiter verfolgte Überlegung, dass das implizite Wissen von Professionellen gerade deshalb 
professionell ist, weil es nahe an wissenschaftlich-empirische Ergebnisse herankommt.  
6 Das empirische Dilemma auf den Punkt bringen Gegenstimmen zu aktuellen Ökonomisierungsten-
denzen; so erkennt etwa Hentig (2003, 14) in einer Verengung auf Leistungsstandards die Instrumentali-
sierung von Bildung und Wissenschaft, die beide „den Menschen ursprünglich frei machen“ sollten.   
7 In einem übergeordneten Sinne meint „qualitativ“ hier jede Art von Forschung, deren Ergebnisse keinen 
statistischen Verfahren oder anderen Arten der Quantifizierung entspringen (Strauss/Corbin 1996, 3).  
 



2. Fragehorizont  
  

 

7

Grundhaltung, die systematische Stellungnahmen bedingt (Brozio 2002, 177). Die Fra-

ge nach dem Habitus von Studierenden geht davon aus, dass individuelles Denken und 

Handeln situativ beeinflusst werden und muss daher berücksichtigen, wie sich die An-

forderungen der berufsbezogenen Handlungsfelder auf die Studierenden auswirken. 

Kennzeichnend für das Habituskonzept ist seine gleichzeitigte Betrachtung von Subjekt 

und Struktur. Um sich dieser Wechselwirkung empirisch anzunähern, eignet sich eine 

Rekonstruktion der Alltagskultur eines bestimmten Handlungsfelds: 

„Eine Kultur verfügt (…) über gemeinsames Wissen, weil es in symbolischen Sys-
temen festgehalten und vermittelt wird. Sie wird dadurch interpretierbar, dass ihre 
Symbole in ihrer kontextuellen Vielfalt erschlossen werden“ (Appel 2000, 72). 

Jede Untersuchung pädagogischer Praxis muss sich gegenüber Empirie, Normativität 

und Bildungszielen positionieren. Dies zeigt bereits das Einfordern eines professionel-

len Habitus trotz der Einsicht, dass habituelles Wissen weder geplant noch direkt oder 

von außen gesteuert werden kann. Die vorliegende Arbeit stellt die proklamierten Kom-

petenzen vorerst zurück, die meist statisch, situationsunspezifisch und unhistorisch for-

muliert sind und nimmt die normative Dimension später in die Diskussion auf. Bezogen 

auf den Habitus betrachte ich zunächst die berufsbezogenen Dispositionen von Studie-

renden insgesamt und frage erst in einem zweiten Schritt danach, ob diese professionell 

sind.  

2.2. Blickwechsel: Die Perspektive der „Anfänger(innen)“ 

Novizen als Hoffnungsträger 

Im bildungspolitischen Diskurs erscheinen Lehramtsstudierende immer wieder als 

Hoffnungsträger einer nachhaltigen Schulentwicklung. Exemplarisch stellt Dick fest, 

dass in der Ausbildungsphase innere Qualitätsüberzeugungen aufgebaut werden (müs-

sen), damit äußere Qualitätsstandards wirksam werden können:  

„Diese (Überzeugungen) vereinen Qualitätskriterien verbesserter Leistungsstan-
dards mit Einstellungsdimensionen wie „soziale Verantwortlichkeit“ oder „Fähig-
keit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit“. Als Schnittmenge resultiert eine Hal-
tung, die mit „Commitment“ umschrieben werden kann: eine innere, voluntaristi-
sche „Verpflichtung“ für verbesserte Leistungsbereitschaft dem Lehren und Lernen 
gegenüber und eine vertieftere Verantwortlichkeit des Berufes als Ganzes gegen-
über: den Schülern, der Schule, der Gemeinschaft und der eigenen Entwicklung.“ 
(Dick 2000, 227) 

Mit dem Anliegen, die normative Schwere solcher Formulierungen zu vermeiden und 

gleichzeitig die Ziele im Blick zu halten, bildet der „professionelle Habitus“ eine Orien-

tierungshypothese, die erst in der Auseinandersetzung mit der empirischen Realität prä-
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zisiert wird. Die Studierenden werden nicht als „Objekte“ von Aufgabenkatalogen be-

trachtet, sondern als Beteiligte an der sozialen Wirklichkeit des Studiums. Sie stehen als 

Kennerinnen und Kenner im Mittelpunkt des interessierenden Lebensbereichs, der da-

mit nicht primär aus bildungswissenschaftlicher Perspektive interpretiert wird. Mit die-

sem Fokus folgt die Forschung der ethnografischen Idee, die Studierenden als anonyme 

Adressaten von Lehrerbildung sichtbar zu machen, ihnen eine Stimme („Voice“) zu 

geben und die Artikulation ihrer eigenen Bedeutungszuschreibungen zu ermöglichen. 

Diese Zielsetzung ist aus Sicht der Lehrerbildung keineswegs unproduktiv, da davon 

auszugehen ist, dass die Interpretationen der Studierenden handlungsrelevant sind. 

Wenn es darum geht, die gelebte Erfahrung der Studierenden im Studium zu erfassen, 

ist die Glaubwürdigkeit ihrer Wahrnehmung zentral: „Im Lichte einer Theorie sind 

Meinungen meistens nicht real oder akzeptabel, aber sie sind real genug für die Betrof-

fenen und für die Folgen ihres zukünftigen Lebens“ (Sanger/Kroath 1998, 28)8. Die 

Studierenden schaffen sich ihre Studienwelt und verleihen ihr Sinn, um mehr oder  

weniger erfolgreich handeln zu können. Dabei ist ihr subjektives Erleben nicht nur 

maßgeblich für ihre individuellen Situationsdefinitionen, sondern bedingt ebenso die 

Möglichkeiten ihres kommunikativen Handelns, das unhintergehbar perspektivisch zu 

denken ist (Schroer 1999, 209).    

An dieser Stelle möchte ich möglichen Widerständen gegenüber Ergebnissen begegnen, 
die bei Aussagen über die Lehrerbildungspraxis die Perspektive von Studierenden in 
den Vordergrund rückt. Die Orientierung an den alltäglichen Konstrukten der Studie-
renden unterstützt eine Balance gegenüber einem Forschungsparadigma, das den Kon-
takt zu ihren Adressaten unterbricht und Diskurse verweigert (Sanger/Kroath 1996, 
130). Zudem bietet jede Analyse des eigenen Handlungsfelds ein wesentliches Mittel, 
„um jene Freiheit zu erlangen, die sich den sozialen Determinismen mithilfe der  
Erkenntnis dieser sozialen Determinismen immerhin abringen lässt“ - auch wenn sie 
„dem Narzissmus nicht gerade schmeichelt“ (Bourdieu 1998, 9). In diesem Sinne wün-
sche ich mir Respekt vor der Freimütigkeit der Studierenden und positive Diskurse, die 
aus den ungewohnten Einblicken erwachsen.9 

Studentische Alltagskultur  
Um zu erfahren, wie die Studierenden handeln, planen und Entscheidungen treffen, oder 

welche „Wirklichkeiten“ hinter ihren Symbolen und Ritualen stecken, ist es notwendig, 

„qualitativ“ in die Lebenswelt des Lehramtsstudiums einzudringen (Girtler 1989, 103f.). 
                                                 
8 Vgl. das Thomas-Theorem (1928; Thomas/Thomas 1970, 572; zit. n. Prein/Erzberger 2000, 348) als 
älteste und geläufigste Situationstheorie: “If men define situations as real, they are real in their conse-
quences.”  
9 Abschnitte im einzeiligen Standardformat enthalten einleitende oder weiterführende Überlegungen, die 
für das fortlaufende Textverständnis nicht zwingend notwendig sind. 
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Von einer studentischen Alltagskultur zu sprechen heißt nichts anderes, als für den 

Handlungsrahmen „Studium“ spezifische Konstruktionen und Strategien anzunehmen, 

die sich als ein sozial geteiltes Wissen der Studierenden rekonstruieren lassen.10 Dieses 

kulturelle Wissen stützt sich auf einen kollektiv erfahrenen Alltag, der außerhalb des 

Bewusstseins der einzelnen Studierenden existiert und nicht von wissenschaftlich ent-

wickelten Vorstellungen bestimmt wird (Krummheuer/Naujok 1999, 60). Weil diese 

Kultur für die einzelnen Subjekte eine bedeutungsliefernde Matrix darstellt, ist es für 

Verbesserungsprogramme von Vorteil, sie zu kennen und zu verstehen.  

Das Habituskonzept ist mit der Heuristik „Alltagskultur“ kompatibel, da es sich nicht 

auf die individuellen Haltungen einzelner Studierenden beschränkt, sondern die analyti-

sche Integration der Ausbildungskontexte ermöglicht. In diesem Sinne sind Schule und 

Hochschule als inkorporierte Strukturen im Habitus der Studierenden verankert, die 

Kooperationsregeln vorgeben und ein bestimmtes Wissen benötigen. Wenn die Studie-

renden ihre Haltungen sozial und praktisch generieren, gerät die Hochschule als soziale 

Praxis in den Blick. Die Fragestellung zielt damit nicht nur auf die individuellen Betei-

ligten, sondern will auch die Kontextbedingungen aufzeigen, unter denen die alltäg-

lichen Sinnkonfigurationen überhaupt erst auftreten können.11 Das Institutionelle inte-

ressiert unter diesem Fokus letztlich nicht als Vorgegebenes, sondern als von den  

Studierenden konstruierte Handlungspraxis.  

Ein Blick fällt an dieser Stelle auf die Frage, ob und inwieweit die Ergebnisse einer  

qualitativen Untersuchung verallgemeinerbar sein können oder sollen. Eine mögliche 

Antwort lautet, dass sich Forschungsergebnisse (auch) dadurch legitimieren, dass sie 

„zu neuem Denken anspornen und (...) unbekannte Perspektiven eröffnen“ (Dick 1994, 

187). Tatsächlich sucht die vorliegende Studie kein allgemeingültiges Modell für die 

Lehrerbildung, sondern fragt nach einer lokal angemessenen Entwicklung. Dennoch 

sind die Ergebnisse generalisierbar, und zwar hinsichtlich der Vergleichbarkeit von 

Kontexten und Situationen, für die das studentische Handeln typisiert wird.  

                                                 
10 Mit dem Begriff Alltagskultur betone ich den kommunikativen Charakter individueller Perspektiven 
und lehne gleichzeitig an erziehungswissenschaftliche Ansätze einer sog. Berufskultur an, die von Leh-
rern selbst entwickelte Definitionen und Bedeutungszuschreibungen ihrer Arbeit zu verstehen versucht 
(Dick 1994, 28). Kultur ist in diesem Kontext weniger anthropologisch oder ethnologisch, sondern in der 
Nähe zum Alltagswissen und -handeln von Akteuren zu verstehen. 
11 Tangiert wird an dieser Stelle eine Forschungsrichtung, die als „ethnography in organizations“ über 
qualitative Zugänge versucht, die ungeschriebenen Gesetze zu bestimmen, nach denen Institutionen funk-
tionieren, und Veränderungen oder Auswirkungen von Veränderungen nachzuweisen (Nolda 2000, 22). 
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2.3. Intervention: Methodisch kontrollierte Reflexion 

Soziales Lernen 
Das Lehramtsstudium als alltägliche Lebenswelt und Beteiligungsform zu konzipieren 

gründet auf bestimmten Annahmen über berufliche Lernprozesse. Lernen gehört so ver-

standen zu jeder sozialen Praxis, und zwar über die Schlüsseleinheiten Partizipation und 

Kommunikation. Ein soziales Verständnis von Lernen löst die Vorstellung ab, dass Ler-

nen im Aufnehmen von klar definiertem Wissen besteht und unterscheidet analytisch 

zwischen Lernen und intentionaler Instruktion (Lave/Wenger 1991, 40). Unabhängig 

von offiziellen Studienordnungen und Curricula wird auf diese Art eine Studienpraxis 

kreiert, aus deren Beteiligung letztlich die persönliche Transformation resultiert. Dabei 

steht das Studium als Lernkontext in wechselseitiger Abhängigkeit zu den handlungslei-

tenden Theorien, die die Studierenden in die Alltagspraxis der Hochschule einbringen. 

Während die individuellen Alltagstheorien helfen, die Lernumgebung aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten, trägt das Ausbildungssystem seinerseits zur Verstärkung oder Um-

strukturierung des studentischen Praxiswissens bei (Argyris/Schön 1999, 44).  

Entgegen seiner landläufigen Begriffsverwendung markiert „soziales Lernen“ in diesem 

Rahmen kein moralisches Desiderat oder pädagogisches Programm: Lernen ist sozial. 

Auch wenn ein solcher Ausblick auf Lernen ungewohnt ist und selten expliziert wird, 

entspricht er durchaus der alltäglichen Erfahrung: Die Studierenden organisieren ihr 

Leben und ihre Arbeit in Verbindung zu den Dozierenden und anderen Beteiligten; „in 

doing so, they develop or preserve a sense of themselves they can live with, have some 

fun, and fulfill the requirements of (others).“ (Wenger 2001, 6).  

Forschungsraum Supervision 
Die Studie untersucht nicht nur die studentische Alltagspraxis, sondern fragt mit Blick 

auf professionstheoretische Forderungen danach, ob der berufsbezogene Habitus von 

Lehramtsstudierenden „reflexiv“ oder „forschend“ ist. Damit stellt sich die Aufgabe, 

einen für Forschung zugänglichen Raum zu konstruieren, der sich unter dieser Frage-

stellung untersuchen lässt und gleichzeitig die komplexe Erfahrungswelt der Studieren-

den angemessen berücksichtigt.  

Qualitativ forschen heißt, im zu erarbeitenden Beziehungsfeld aktiv sein, womit die 

Forschenden unhintergehbar ihre Spuren in den Daten hinterlassen. Wenn ich als Ange-

hörige des akademischen Lehrkörpers das berufsrelevante Wissen von Studierenden 

erforsche, handelt es sich dabei grundlegend um eine Form der Alltagskommunikation, 
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die unter institutionellen Bedingungen und Machtverhältnissen stattfindet (Nolda 2000, 

22). Konsequent bildet eine Hochschulveranstaltung eine „natürliche“ Forschungs-

situation, die gleichsam von unumgänglichen, gewünschten und ungewünschten Aus-

bildungseinflüssen und Forschungsinterventionen mitkonstituiert wird. 

Die institutionelle Rahmung besteht im vorliegenden Fall darin, dass ein bislang von der 

Hochschule nicht betreutes vierwöchiges Schulpraktikum durch ein Supervisions-

seminar begleitet wird. Die übergeordnete didaktische Idee ist es, die Studien- und 

Praktikumserfahrungen in einer Gruppe methodisch kontrolliert zu reflektieren. Unter 

der Leitfrage, wie Studierende in den Supervisionssitzungen ihre Praxis kommunizie-

ren, können alltägliche Orientierungen identifiziert, verstanden und „erklärt“ werden. 

Das Seminar lässt sich damit der sog. Reflective Teaching Education zuordnen, die eine 

zentrale Aufgabe darin sieht, Strategien und Kompetenzen für das Lernen aus vergan-

gener Erfahrung aufzubauen (Altrichter 2000, 212ff). Die Untersuchung ermöglicht 

Einblick in den Bereich schulischer Praktika und zugleich, die zunehmend populäre 

„Reflexionseuphorie“ empirisch zu befragen.  

Die Entscheidung, Daten innerhalb eines Seminars zu erheben, folgt dem Desiderat der 

Aktionsforschung, Praxisphänomene nicht nur erklären, sondern auch verbessern zu 

wollen (Argyris/Schön 1999, 288). Nicht zuletzt sprechen die anhaltende Ressourcen-

knappheit und ein diffuser Erwartungsdruck der Öffentlichkeit dafür, nicht nur weitere 

Belege für Schwachstellen in der Lehrerbildung zu liefern, sondern gleichzeitig alterna-

tive Ideen auszuprobieren.  
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3. Der Aufbau der Arbeit 
Ziel der Studie ist es, den berufsbezogenen Habitus von Lehramtsstudierenden mit 

Blick auf aktuelle Professionsforderungen zu untersuchen. Der eröffnete Fragehorizont 

verortet sich in einer qualitativen Aktionsforschung, die sich rekonstruktiv an der Per-

spektive von Studierenden orientiert. Das ethnografische Interesse an der studentischen 

Alltagspraxis setzt „erwünschte“ Lehrerkompetenzen zunächst methodisch aus und ver-

bindet sie erst nachgeordnet mit der empirischen Interpretation. Die Studie bietet insge-

samt eine Theoriebildung (der Forscherin) über die Theoriebildung von Lehramtsstudie-

renden und ist in diesem Sinne als eine Art „Meta-Forschung“ zu verstehen.12   

Beim Aufbau der Studie sind einige prinzipielle Aspekte qualitativer Ergebnisdarstel-
lungen zu berücksichtigen. Es schlägt sich unweigerlich in der Präsentation nieder, dass 
qualitative Forschungsfelder meist aus verschwommenen und miteinander verwickelten 
Themen bestehen (Sanger/Kroath 1998, 132). Konsequent finden die Referenztheorien 
an den Stellen Eingang, wo sie entweder Fragestellung, Methodologie oder Ergebnisse 
der Theoriebildung sättigen. Die Darstellung integriert beständig empirische und theore-
tische Arbeitsschritte, wobei die verwendeten „sensitizing Concepts“ eine heuristische 
Matrix für die Daten bilden (Kelle/Kluge 1999, 34ff). Die für die Untersuchung zentrale 
Alltagsorientierung bedeutet eine weitere Spannung: Die theoretische Verdichtung ver-
langt kontinuierliche Abstimmungen und muss alltägliche und wissenschaftliche Hand-
lungslogiken in angemessener Terminologie präsentieren. Schließlich ist zu beachten, 
dass die Arbeit ein bislang kaum abgestecktes Forschungsfeld betritt und nicht nur eine 
inhaltliche Theoriebildung, sondern auch die Weiterentwicklung methodologischer und 
methodischer Standards verfolgt. Dieser Anspruch macht einen vergleichsweise hohen 
Grad an Explikation und Theoretisierung der Forschung notwendig.  

Teil II führt die Methodologie- und Methodenentwicklung aus und begründet die be-

zugstheoretischen Entscheidungen. Die Explikation der Forschungskontexte macht die 

Untersuchung nachvollziehbar und ermöglicht ein angemessenes Verständnis und eine 

seriöse Rezeption. Trotz der unterschiedlichen Aktionsebenen – die „eigentliche“ Studie 

zum studentischen Alltag, das Begleitseminar und die methodisch kontrollierte Fallar-

beit - muss die Methodologie insgesamt kompatibel sein, wenn sie als epistemologische 

Klammer des Vorhabens fungieren und keine internen Widersprüche provozieren  

                                                 
12 Das Modell lehnt an Überlegungen zu Goffmans Rahmenanalyse (1979) an, die Willems (2000, 49) als 
„Theorie über Theorie“ skizziert: Er nennt Goffmans Ansatz eine doppelte Hermeneutik, weil es sich „um 
eine Kunst der Interpretation von jedermanns Interpretationskunst handelt“. Vergleichbar unterscheidet 
Schütz (1971, 68) zwischen Konstruktionen ersten Grades - jene der Handelnden im Sozialfeld - und 
zweiten Grades - den wissenschaftlichen Konstruktionen dieser alltäglichen Konstruktionen (n. Flick 
1995a, 56).     
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möchte. Anlehnend an die Fragestellung konzipiere ich in Teil II.A. einen adäquaten 

Zugang zum beruflichen Habitus von Lehramtsstudierenden und kläre erkenntnistheore-

tisch und methodologisch, was empirisch erforscht werden kann. Die vorwiegend sozio-

logischen Referenztheorien werden in Grundzügen und ihrer Brauchbarkeit für die Un-

tersuchung skizziert. Teil II.B. leistet eine dezidierte Nachzeichnung der empirischen 

Studie. Der Anspruch, die Interpretation auf eine breite Datenbasis zu stellen, mündet in 

einem komplexen Untersuchungsdesign. Die detaillierte Darstellung folgt der ange-

strebten Transparenz und nimmt die zentralen Forschungsprinzipien, Erhebungsmetho-

den und Auswertungsschritte auf. 

Die Hauptachse der Arbeit bilden die Teile III und IV mit den empirischen Ergebnis-

sen und deren theoretischer Diskussion. Die beiden Teile trennen die Handlungskontex-

te analytisch in Studium und Schulpraktikum einerseits (Teil III) und das Begleitseminar 

im engeren Sinne andererseits (Teil IV). Die Kontexte der beiden Teile unterscheiden 

sich grundsätzlich im Forschungszugang: Während Teil III Schulpraktikum und Studi-

um „indirekt“ - d.h. aus der Perspektive der Studierenden - thematisiert, befasst sich der 

vierte Teil „direkt“ mit dem Begleitseminar und der Fallsupervision. 

Teil III.A. gliedert die „Rekonstruktive Interpretation“ in die heuristischen Kontexte 

Schulpraktikum, Studium und sonstige Lebenswelten. Die kleinschrittige Interpretation 

begründet die Kernkategorie, die es anschließend zu diskutieren gilt. Die „Theoreti-

schen Perspektiven“ (Teil III.B.) nehmen verschiedene, meist soziologische und sozial-

psychologische Überlegungen auf und prüfen ihre Erklärungsmächtigkeit für die rekon-

struierten Ergebnislinien. Diese werden in einer Sozial-, einer Struktur- und einer Ent-

wicklungsdimension erfasst und identifizieren kollektive Spannungsfelder. Es wird her-

ausgearbeitet, dass Individualisierungsphänomene kontextübergreifend - ob an der 

Hochschule oder im Praktikum - das Studierendenhandeln steuern und auf sehr existen-

zielle Art biografisch durchgängige, habituelle Partizipationsformen bedingen. 

Teil IV betrachtet das Begleitseminar auf Basis der unmittelbar aufgezeichneten Sit-

zungen. Unter der Annahme einer Strukturparallelität der Handlungskontexte gliedert 

sich die „Rekonstruktive Interpretation“ des Begleitseminars (Teil IV.A.) ähnlich wie 

im vorangegangenen Teil. Für die „Theoretischen Perspektiven“ (Teil IV.B.) dienen die 

Ergebnisse aus Teil III.B als relevante Vergleichsfolie. Tatsächlich bilden die im Semi-

nar rekonstruierten Partizipationsformen und Herangehensweisen einen teilweise enor-

men Kontrast zur sonstigen Alltagspraxis, der sich zusammenfassend in einem deutlich 

veränderten Engagement zeigt. Unter Berücksichtigung der datenstrukturellen Unter-
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schiede werden die analytischen Dimensionen wieder aufgenommen, empirisch vergli-

chen und theoretisch gesättigt. Die fortgesetzte Theoriebildung diskutiert erneut, inwie-

weit sich in struktureller, sozialer und entwicklungsbezogener Dimension professions-

orientierte Kompetenzen erkennen lassen und schließt die Klammer zum anfänglichen 

Fragehorizont.  

Die Arbeit schließt mit einer Forschungsreflexion ab (Teil V.), die mit Blick auf die 

Qualität der Lehrerbildung im Plädoyer für eine Alltagskultur mündet, die Berufsent-

wicklung bewusster macht und soziales Lernen, Denken und Handeln stärker als bisher 

in den diskursiven Mittelpunkt stellt.  
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II.A. Methodologische Entscheidungen 
„Kurz, die Forschung ist eine viel zu ernste und viel zu schwierige Angelegenheit, als 
dass man es sich erlauben könnte, Wissenschaftlichkeit mit Rigidität zu verwechseln, 
die das Gegenteil von Klugheit und kreativem Denken ist (…). „Verbieten verboten“, 
würde ich am liebsten sagen, oder: man hüte sich vor methodologischen Wachhunden. 
Natürlich hat die extreme Freiheit, die ich predige und vernünftig halte, ihr Gegen-
stück in einer extremen Wachsamkeit, was die Voraussetzungen der Verfahren angeht, 
ihre Angemessenheit für das vorliegende Problem und die Bedingungen ihrer Durch-
führung.“ (Bourdieu/Waquant 1996, 261) 

Dieser Teil begründet die Untersuchung methodologisch und konstituiert den For-

schungsgegenstand. Im Blickpunkt der Studie steht das berufsbezogene Alltags- oder 

Praxiswissen von Studierenden, das als interaktive Herstellungsleistung oder „practical 

Accomplishment“ (Meuser 1992, 30) betrachtet wird. Vor dem Hintergrund professi-

onstheoretischer Überlegungen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die „selbstverständ-

liche“ Studien- und Praktikumspraxis, und zwar auf einer Datenbasis, die weitgehend 

aus Interpretationen der Studierenden über diese Praxis besteht.  

Die gewählten Theorien stellen geeignete Werkzeuge für eine fruchtbare Untersuchung 

bereit. Ungeachtet ihrer wissenschaftlichen Traditionen eint sie ein handlungstheoreti-

scher Nenner, der soziale Ordnung in ihrer Doppeltheit - als vorgegeben und bewirkt - 

thematisiert. Die Verortung zwischen deterministischen Strukturansätzen einerseits und 

voluntaristischen Subjektvorstellungen andererseits ermöglicht es, institutionelle und 

gesellschaftliche Kontexte, Denken und Handeln in der sozialen Situation zu integrie-

ren. Grundidee ist eine Dechiffrierung sozialer Felder, die Wissensbestände und symbo-

lische Strukturen herausarbeitet und deren Handlungsrelevanz aufzeigt. Die methodolo-

gischen Zugänge rahmen den Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Richtungen 

und sind untereinander ausreichend anschlussfähig, um sich für die vorliegende Arbeit 

sinnvoll zu ergänzen. 

Im ersten Kapitel wird das Konzept der Grounded Theory erläutert, das in der Fassung 

von Anselm Strauss und Juliet Corbin (1996) die methodologische Klammer der Unter-

suchung bildet (1.). Die forschungspraktischen Stärken der Grounded Theory liegen 

zum einen in einer Theorieentwicklung, die auf empirischen Daten gründet, und zum 

anderen in ihrer theoretischen und methodischen Offenheit. In diesem Sinne werden - 

um das Korrelat von Subjekt und Struktur theoretisch zu fundieren - im zweiten Kapitel 

zentrale Begriffe der Sozialtheorie Pierre Bourdieus eingeführt (2.): Habitus und Feld 
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erfassen nicht nur den praxeologischen Forschungszugang, sondern eignen sich auch, 

um das Praxiswissen der Studierenden in größere soziale und politische Zusammen-

hänge zu stellen. Für die Rekonstruktion des studentischen Alltags zeigt sich die 

Grounded Theory sehr allgemein und das Habitus-Konzept umgekehrt zu „gesättigt“ in 

seinem gesellschaftskritischen Anliegen. Deshalb ergänzt im dritten Kapitel die herme-

neutische Wissenssoziologie das methodologische Gerüst (3.): Mithilfe des Deutungs-

musteransatzes lassen sich die „großen“ Konzepte für eine mikrosoziologische Interpre-

tation kleinarbeiten. Das vierte Kapitel lokalisiert die Untersuchung in einem Begleit-

seminar zum Schulpraktikum, in dem die Studierenden fallbezogen an eigenen Prakti-

kumserfahrungen arbeiten (4.). Da das Seminar an der Schnittstelle zwischen Studium 

und Berufsfeld liegt, stehen hier vermutlich stärker als anderswo die unterschiedlichen 

Handlungslogiken zur Disposition. Im fünften Kapitel werden die spezifischen Span-

nungen des Untersuchungsdesigns skizziert (5.). Dazu gehört etwa die Gleichzeitigkeit 

der Ziele, die Alltagspraxis der Studierenden zu beschreiben und zu erklären, oder die 

Frage, wie Interventionsforschung kontrolliert werden kann. Eine konstitutive Span-

nung qualitativer Forschung ist der Bereich der Forschungsbeziehungen, wo die klassi-

schen Gütekriterien eine wesentliche Umdefinition erfahren. 

Abb. 2: Methodologische Entscheidungen – Übersicht 

methodologische Klammer: 
1. Grounded Theory 

Forschungsgegenstand: 
Lehrer(-innen)- 

Professionalisierung 

theoretische Konzepte: 
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empirischer Zugang: 
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Alltagspraxis 
 

5. Konstitutive Spannungen der Untersuchung 

Lokalisierung: 
4. Begleitseminar zum Schulpraktikum 
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1. Dichte Beschreibung und Theoriebildung:  
Die Grounded Theory 

Disziplinärer Hintergrund 
Die Grounded Theory13 wurde in den 50er und 60er Jahren von den amerikanischen 
Soziologen Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss begründet.14 Ihr Forschungsinter-
esse galt von Anfang an der Herausarbeitung theoretischer Modelle, die soziale Pro-
zesse erklären. Auch wenn die Grounded Theory eher eine Methodenlehre umfasst, 
wird sie als „die klassische, Theorien entdeckende qualitative Methode“ (Brüsemeister 
2000, 189) bezeichnet. Die Entwicklung der Grounded Theory wurde nicht aus einer 
prinzipiellen Gegnerschaft zur quantitativ vorgehenden Sozialforschung vollzogen, 
sondern aus Interesse an anspruchsvoller Theoriebildung, die sozialwissenschaftliche 
Erfahrung in ihre Konstruktion miteinbezieht. In den letzten Jahren findet die Grounded 
Theory auch im deutschen Sprachraum vielfältige Anwendung in verschiedenen Wis-
senschaftsbereichen und Forschungsansätzen.15  

1.1. Charakteristika 
Im Zentrum der Grounded Theory steht das Zusammenwirken von Handlungsentschei-

dungen und sozialen Prozessen, was sie mit ihrer grundsätzlichen Fragestellung belegt: 

„Ob man Individuen, Gruppen oder Kollektive untersucht, immer gibt es Handlung 
und Interaktion, die auf ein Phänomen gerichtet ist, auf den Umgang mit ihm und 
seine Bewältigung, die Ausführung oder die Reaktion darauf, wobei das Phänomen 
immer in einem Kontext oder unter einem spezifischen Satz von Bedingungen auf-
tritt.“ (Strauss/Corbin 1996, 83) 

Kennzeichnend für die Grounded Theory ist ihr Anspruch auf Datenfundierung. Ein in 

diesem Sinne radikales Empirieverständnis verlangt, Fragestellungen, Konzepte und 

Hypothesen materialgestützt zu entwickeln (Deppermann 1999, 10). Am Anfang der 

Grounded Theory steht also nicht eine Theorie, sondern ein Untersuchungsbereich, und 

was relevant ist, stellt sich erst im Forschungsprozess heraus.  
                                                 
13 Für „Grounded Theory“ existieren verschiedene, zum Teil auch missverständliche Übersetzungen wie 
beispielsweise „Gegenstandsbezogene Theorie“ (Hopf/Weingarten 1979), „Gegenstandsbegründete Theo-
rie“ (Flick 1995) oder „Erfahrungsbezogene Theorie“ (Sanger/Kroath 1998). Da der Begriff inzwischen 
zum festen Bestand des methodologischen Diskurses gehört, wird er hier beibehalten. 
14 Die theoretische Basis von Strauss´ Methodologie ist im amerikanischen Pragmatismus und dem Sym-
bolischen Interaktionismus begründet (Hildenbrand 2000, 32). Wenngleich sich Strauss selbst - trotz 
seiner biografischen Wurzeln in der Chicagoer Schule - nicht dem Symbolischen Interaktionismus zuord-
net, teilt die Grounded Theory deren Annahmen über Kommunikation und Interaktion (Brüsemeister 
2000, 189). Der pragmatische Einfluss zeigt sich deutlich in der Betonung auf Handlungen und problema-
tischen Situationen, in der Notwendigkeit, Methode im Rahmen von Problemlösungsprozessen zu begrei-
fen und in diesem Zusammenhang in Bezugnahme auf John Dewey. Ebenso ist der Wahrheitsbegriff der 
Grounded Theory ein pragmatischer: Wahr ist, was sich als nützlich, wertvoll und erfolgreich erweist 
(Titscher/Wodak/Meyer 1998, 92).  
15 Wie die vorliegende Studie beziehen sich die Autoren meist auf die von Anselm Strauss und Juliet 
Corbin gemeinsam weiterentwickelte Version (Strauss/Corbin 1996/1990).  
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„Wenn man den gegenstandsbezogenen Konzepten und Hypothesen zunächst ein-
mal die Chance lässt, von sich aus in Erscheinung zu treten, so ermöglicht das dem 
Forscher zu entscheiden, welche der sehr verschiedenen formalen Theorien seine 
gegenstandsbezogenen Theorien in ihren Geltungsbereich einbeziehen könnten. 
Auf diese Weise würde er sich gegenüber seinen Daten verantwortungsvoller ver-
halten und sie nicht zurechtbiegen.“ (Glaser/Strauss 1979, 111)  

Wesentlich ist, dass die Grounded Theory mit Theoriebildung über das empirische  

Datum arbeitet. Anders oder stärker als beispielsweise bei narrativen Interviews oder 

Einzelfallstudien werden theoretische Modelle einer mittleren Reichweite intendiert, um 

die sozialen Prozesse erklären. Die Dateninterpretation bleibt nicht bei den konkreten 

Kommunikationsprozessen stehen, sondern verbindet Handlungs- und Strukturmomente 

verschiedener Niveaus miteinander.  

„Der Forscher muss (…) in Strukturen und in Interaktionen denken. […] Wenn er 
Datenmaterial untersucht, bei dem die Interaktion im Vordergrund steht, muss er 
fragen: `Aber wie lassen sich diese Phänomene erklären, die nicht nur unter den di-
rekten strukturellen Bedingungen gesehen werden, sondern auch unter den weiter 
gefassten, den makroskopischen?´“ (Strauss 1994, 119; zit. n. Brüsemeister 2000, 
204) 

Die Grounded Theory vertritt ein breites Handlungsverständnis, das Handeln als 

menschliche Form von Verhalten definiert (Cranach 1995, 27). Handlung wird konstitu-

tionslogisch in sozialen Kooperationszusammenhängen betrachtet. Das bedeutet, dass 

nicht von der subjektiven Sinnrepräsentanz einsamer Akteure ausgegangen, sondern ein 

objektiv latenter Handlungssinn angenommen wird. Aufgabe der Forschung ist es, die 

sozialen Allgemeinheiten herauszuarbeiten - mit der wichtigen Implikation, dass diese 

in Gestalt von intentionalen als auch von ungewussten Aufzeigeaktivitäten erscheinen 

können.16 

Eine empirische Absicherung der Theorieentwicklung leistet die Grounded Theory über 

eine ausgewiesene methodische Kontrolle. Das systematische Vorgehen bei der Daten-

verwaltung, -bearbeitung und -auswertung beugt einem Intuitionismus vor und öffnet 

gleichzeitig das hermeneutische Denken für die untersuchten Phänomene. In diesem 

Zusammenhang weisen Strauss/Corbin auf den konstruktiven Charakter der Auswer-

tungsarbeit hin:  

                                                 
16 Den Unterschied zu ethnografischen Methoden sehen Titscher/Wodak (1998, 104) am ehesten in dieser 
Zielsetzung, mit welcher die Grounded Theory durchaus nach theoretischen Konzepten und Erklärungen 
sucht, die den Akteurinnen nicht bewusst sind bzw. nicht bewusst sein müssen. Durch diesen Schwer-
punkt grenzt sich die Methodologie ebenso von inhaltsanalytischen Methoden ab. Im Vergleich dazu 
können die Anwendungen der Grounded Theory durchaus als objekt- bzw. textorientiert klassifiziert 
werden, wenn auch weniger als im narrativen Interview der in sich geschlossene biografische Fall und 
weniger als in Einzelfallstudien eine konkrete Gruppe im Vordergrund steht. 
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„Analysieren ist tatsächlich interpretieren. Wissenschaftliche Erkenntnis ist in  
großen Teilen eher eine Erfindung oder eine Entwicklung als eine Nachahmung. 
Konzepte, Theorien und Hypothesen werden nicht vorgefertigt gefunden, sondern 
müssen konstruiert werden.“ (Strauss/Corbin 1996, 40) 

Forschungslogisch pendelt die Grounded Theory zwischen induktivem und deduktivem 

Vorgehen hin und her, indem die empirischen Daten an existierende Wissensbestände 

rückgekoppelt werden und in neue, wiederum zu prüfende Theorien münden17: „Wir 

verifizieren induktiv, was wir deduktiv aufgestellt haben“ (Strauss, Corbin 1996, 90). 

Zu beachten ist, dass die theoretische Steuerung selbst durch die Fälle angeregt und 

nicht von außen an die Daten gelegt wird.18 

1.2. Funktion für die Untersuchung 
Die Entscheidung für die Grounded Theory resultiert aus pragmatischen Passungen hin-

sichtlich Fragestellung, Forschungsziel und Anschlussfähigkeit.19 Die Grounded Theory 

legt einen feldforschenden Zugang nahe, um die aktive und dynamische Gestaltung von 

Lebenswelten aus der Perspektive der Beteiligten - hier: von „werdenden“ Lehrerinnen 

und Lehrern - zu untersuchen. Die weitreichende Offenheit gegenüber dem Forschungs-

gegenstand ist mit einer vergleichsweise strengen Methodik gekoppelt. Damit erlaubt 

die Grounded Theory eine gegenstandsverankerte Interpretation, bei der Kreativität und 

methodische Kontrolle in Balance gehalten werden. Die von Strauss/Corbin (1996) 

entwickelte Forschungsheuristik schafft die notwendige Distanz zu den Daten und regu-

liert gleichzeitig die Forscherdeutungen. Durch vielseitige Anknüpfungsoptionen er-

möglicht die Grounded Theory, eine breite Datenbasis zu integrieren. Das heißt, dass 

sich Dokumente, Beobachtungen und Interviews ebenso wie bestehende Theorien der 

Auswertung zuführen lassen.20 Ein nicht nur pragmatisches Argument für die Grounded 

Theory liefert das sog. „theoretical Sampling“: Die theoriegeleitete Auswahl der jeweils 

                                                 
17 Ausführungen, die den kreativen Forscheranteil betonen, ordnen qualitativ-empirische Verfahren eher 
der Abduktion zu (z.B. Dirks/Feindt 2001). Die vorliegende Studie verzichtet auf eine (vorschnelle) Ein-
ordnung; eine ausführliche Diskussion um die auf Charles Peirce zurückgehende abduktive Forschungs-
logik findet sich bei Kelle (1994) oder Reichertz (2003).    
18 An dieser Stelle nimmt Brüsemeister (2000, 195) eine Unterscheidung zum Verfahren der Objektiven 
Hermeneutik nach Ulrich Oevermann vor.   
19 Zum Vorgehen der Grounded Theory siehe II.B.2.2. Der vorliegende Auswertungsprozess nimmt zu-
sätzlich Bezug zur „Methode des zirkulären Dekonstruierens“. Das von Jaeggi, Faas u. Mruck (1998) 
entwickelte Verfahren lehnt an die Grounded Theory an und wird hier nicht explizit dargestellt. Abwei-
chende Auswertungsschritte werden im Rahmen der Auswertungsdokumentation beschrieben.  
20 Die auf empirischer Datengrundlage ausgewählten Referenztheorien werden an entsprechender Stelle 
in die Auswertungsergebnisse integriert. Im Vergleich zu anderen rekonstruktiven Verfahren können die 
Forschenden zudem ihre professionelle Kompetenz für die systematische Vergleichsarbeit heranziehen. 
Damit lässt sich meine biografische Erfahrung als Lehrerin, Fortbildnerin und Hochschuldozentin als 
Ressource für die Untersuchung nutzen. 
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nächsten Auswertungsschritte reduziert in der Forschungspraxis das gesamte Datenma-

terial und erübrigt eine sofortige Datenauswertung, die häufig gar nicht durchführbar ist. 

Dennoch gehört die Grounded Theory zu den wenigen Verfahren, das die Datenauswer-

tung aufzeigt, und das gerade ohne den Detaillierungssog linguistischer oder tiefenher-

meneutischer Ansätze.21  

Schließlich können die mit der Grounded Theory gewonnenen Ergebnisse aufgrund des 

stärkeren Theoriegehalts leicht an das bestehende Theoriewissen eines Forschungs-

bereichs angeschlossen und mit ihm verglichen werden. Dadurch werden die Befunde, 

obwohl sie nur einen engen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit beschreiben, noch 

einmal abgesichert.  

                                                 
21 Jaeggi u.a. nehmen in diesem Zusammenhang an, dass disziplinierte Wort-für-Wort-Analysen zwar 
fruchtbar sein, aber die Entdeckungsfreude erheblich schmälern können. Sie erkennen zudem eine Illusi-
on in der Annahme, dass „nahe am Text zu sein automatisch bedeutet, ihn besser zu verstehen“ (Jaeg-
gi/Faas/Mruck 1998, 6). Ähnlich weist Deppermann (1999, 60) darauf hin, dass akribische Darstellungen 
und Deutungen vom Erkenntnisinteresse wegführen können: „Deshalb ist sorgfältig zu prüfen, ob Sozial-
wissenschaftler linguistisch interpretieren sollen - der Aufwand ist sehr hoch und ebenso die Gefahr, 
weder linguistisch noch sozialwissenschaftlich zu analysieren!“ 
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2. Theoretische Gegenstandsbegründung: Der Habitus bei 
Bourdieu 

Biografische Notiz 
Pierre Bourdieu (1930-2002) gilt seit den 60er Jahren als einer der Hauptvertreter einer 
kritischen Soziologie, die Lebensverhältnisse, Denken und Handeln im Kontext sozialer 
Ungleichheit und Herrschaft untersucht. Die Arbeiten Bourdieus sind nicht nur in 
Frankreich innerhalb verschiedener Sozialdisziplinen populär, sondern werden in jüngs-
ter Zeit auch in der deutschen Erziehungswissenschaft rezipiert. Ein Grund dafür liegt in 
Bourdieus explizitem Interesse für die Rolle von Schule und Hochschule bei der Repro-
duktion gesellschaftlicher Strukturen. Zu den zentralen Analyseinstrumenten Bourdieus 
gehört sein Konzept des Habitus, das mit der Unterscheidung von verschiedenen Kapi-
talsorten und der Idee vom sozialen Feld verknüpft ist.  
Bourdieu hat den Habitus-Begriff selbst weder erfunden noch ausschließlich koloniali-
siert; er gibt dem Habitus aber eine spezifische, systematische Bedeutung und verortet 
ihn als Kernstück in seiner Soziologie der sozialen Praxis. Charakteristisch für das Ha-
bitus-Konzept Bourdieus ist sein Platz zwischen einem autonomen und einem struktur-
determinierten Handeln. Krais/Gebauer (2002, 5) sprechen in diesem Zusammenhang 
von einem Paradigmenwechsel im sozialwissenschaftlichen Denken, „nämlich die Ab-
kehr von einer Vorstellung vom sozialen Handeln, die dieses als Resultat bewusster 
Entscheidungen bzw. als das Befolgen von Regeln begreift“. Der Habitus ist kreativ und 
erfindungsreich; er verfügt über eine generative Struktur und bricht mit statischen 
Strukturtheorien.  
Das Werk Bourdieus zeichnet sich durch sein praxeologisches Forschungsverständnis 
aus: Theorie und empirische Untersuchung sind nicht getrennt zu denken, sondern eng 
aufeinander bezogen. Theorien sind kontinuierlich daran zu messen, was sie zum Be-
greifen der gesellschaftlichen Realität leisten. Bourdieu zufolge muss Theorie sein „wie 
die Luft, die man atmet, überall und nirgends: in einer abschweifenden Anmerkung, im 
Kommentar eines alten Textes, in der Struktur des Diskurses selbst“ (Bourdieu 1999, 
284, zit. n. Krais/Gebauer 2002, 14).  

2.1. Einordnung im Untersuchungsdesign 
In jüngerer Zeit gewinnt Bourdieu zunehmend an Bedeutung für die deutschsprachige 

Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik. Hierbei wird meist sein Habitus-Konzept 

adaptiert und mehrheitlich als Denk- und Analysefigur (Holzbrecher 2003), aber auch 

im Rahmen empirischer Untersuchungen (Schelle 2003) genutzt. Die vorliegende Stu-

die erfasst die Studierenden mit Bourdieus Akteurverständnis; darüber hinaus dient sein 

Theoriegerüst als wesentliche Interpretationsfolie.   

Das Habitus-Konzept passt zum handlungstheoretischen Zugang der Untersuchung und 

sorgt für eine theoretische Rahmung der Studierenden als Handelnde in institutionellen 

Kontexten. Zentral hierfür ist die generative Grammatik des Habitus, den Bourdieu 

nicht als angeborene, sondern als erfahrungsabhängige Konstruktion entwirft 
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(Krais/Gebauer 2002, 31). Mit dem Habitus bietet sich ein Ausweg für Polarisierungen 

von Struktur und Handlungsautonomie an: Auch wenn die Studierenden kaum formale 

Mitbestimmungsrechte haben, sind sie als Partizipierende an der Alltagspraxis der Aus-

bildungsinstitutionen beteiligt.22 Die Kontexte von Hochschule und Praktikumsschule 

determinieren Handeln nicht erfahrungsunabhängig, wenngleich sie bereits sinnhaft und 

prägend strukturiert sind. Das Institutionelle interessiert unter diesem Fokus weniger als 

Vorgegebenes, sondern als Konstruiertes: Die Studierenden müssen mit der Regelhaf-

tigkeit und den Beschränkungen der Ausbildungskontexte umgehen und sie mit ihren 

individuellen Bedürfnissen abstimmen. Die Untersuchung wechselt daher zwischen 

einem Nachvollzug subjektiver Sinnzusammenhänge und der Frage, wie Strukturen der 

Sozialordnung im lebensweltlichen Handeln fundiert sind.  

Bourdieus wechselseitige Bedingtheit von Struktur und Habitus ist an die Grounded 
Theory anschlussfähig, die soziale Phänomene auf die Korrespondenz zwischen Hand-
lungskontexten und den Strategien von Akteuren hin befragt (II.B.2.3.). Die Entschei-
dung für Bourdieu antwortet auf die an der Grounded Theory geäußerten Kritik, ihre 
methodologischen Begründungen blieben unzureichend (Wagner 1999, 43). Auch wenn 
Bourdieu als Empiriker weniger populär ist, votiert er deutlich für eine enge Kopplung 
von Theorie und empirischer Untersuchung. 

Die Adaption der hermeneutischen Wissenssoziologie (II.A.3.) erhält durch Bourdieus 
Ansatz mehr Stringenz und klare Zuordnungen. Gleichzeitig ist der Habitus selbst als 
ein wissenssoziologisches Konzept zu verstehen, sofern er als Wahrnehmungs- und 
Denkschema verstanden wird, in dem sich geistig-kulturelle Objektivationen nieder-
schlagen: Der Habitus als System verinnerlichter Muster erlaubt es, „alle typischen Ge-
danken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen - und nur diese“ 
(Meuser 1999, 127). Der Rekurs auf das Habitus-Konzept lässt Meuser (1999, 132) zu-
folge die körperliche Dimension sozialen Handelns deutlich werden, die in der Wis-
senssoziologie sonst wenig beachtet wird, und schafft darüber hinaus Zugang zu makro-
strukturellen Dimensionen des sozialen Handelns.  

2.2. Bourdieus Akteurverständnis  
Das Akteurverständnis von Bourdieu nimmt eine fundamentale Sozialität an, die dop-

pelt begründet wird: Zum einen versteht Bourdieu den Körper als konstitutiven Be-

standteil handelnder Subjekte, und zweitens nimmt er rationales Handeln ohne notwen-

diges Bewusstsein an.  

                                                 
22 Nolda (2000, 24) sieht eine unzuverlässige Vereinfachung darin, institutionelle Hierarchien vorschnell 
und automatisch als Erklärung für Asymmetrien heranzuziehen; hingegen sind Veränderungen nur mög-
lich, wenn die Eigenaktivität der an einer Praxis Teilnehmenden in den Blick genommen wird. Umge-
kehrt kann Handeln nicht angemessen „verstanden“ werden, wenn die Strukturen, in denen es situiert ist, 
ignoriert werden. 
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Das Konzept des Habitus lässt sich als Wissenssoziologie des Körpers begreifen, inso-

fern der Habitus als körperlicher Speicher desjenigen Wissens fungiert, das sich auf eine 

soziale Zugehörigkeit bezieht: „Im Habitus ist das Wissen um soziale Differenzierung 

und um die Mittel des Umgangs mit Differenzen inkorporiert“ (Krais/Gebauer 2002, 

128). Bei Prozessen, in denen das Soziale in den Habitus eingelagert wird, handelt es 

sich um eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt oder, in anderen Worten, eine 

Einverleibung der Welt. Damit bilden die Vorstellungen, Absichten und Erwartungen 

nur eine Seite sozialer Interaktionen, die andererseits abhängig davon ist, wie Menschen 

sich körperlich aufführen und bewegen (Krais/Gebauer 2002, 76). Das Soziale wird so 

gesehen erst in einer konkreten Interaktion erfahrbar, was Konzepte zum planvollen und 

intentionalen Handeln relativiert.23 Die inkorporierten objektiven und sozialen Mecha-

nismen sind implizit, d.h. den Akteuren selbst nicht notwendigerweise bewusst. Mit 

dieser folgenreichen These löst Bourdieu eine Theorie des Handelns ab, die Handeln als 

Produkt eines intentionalen Bewusstseins versteht, „eines expliziten Vorsatzes, einer 

expliziten Intention, die sich auf einen explizit als solchen gesetzten Zweck richtet“ 

(Bourdieu 1998, 167). Handelnde Personen sind keine berechnenden Subjekte, sondern 

sozial dazu disponiert, ihre Handlungsfelder zu formen und zu bewahren. Die Logik 

dieses symbolischen Tauschens zwingt sich den Handelnden gewissermaßen objektiv 

auf und erweist sich äußerst ökonomisch, da alle Beteiligten durch die ganze Arbeit 

ihrer Sozialisation darauf eingestellt sind (Bourdieu 1998, 165).   

„Die Handlungstheorie, die ich (mit dem Begriff Habitus) vorschlage, besagt letz-
ten Endes, dass die meisten Handlungen der Menschen etwas ganz anderes als die 
Intention zum Prinzip haben, nämlich erworbene Dispositionen, die dafür verant-
wortlich sind, dass man das Handeln als zweckgerichtet interpretieren kann und 
muss, ohne deshalb von einer bewussten Zweckgerichtetheit als dem Prinzip dieses 
Handelns ausgehen zu können. Das beste Beispiel einer Disposition dürfte der Sinn 
für das Spiel sein: Der Spieler, der die Regeln eines Spiels zutiefst verinnerlicht 
hat, tut, was er muss, zu dem Zeitpunkt, zu dem er es muss, ohne sich das, was zu 
tun ist, explizit als Zweck setzen zu müssen. Er braucht nicht bewusst zu wissen, 
was er tut, um es zu tun, und er braucht sich (außer in kritischen Situationen) erst 
recht nicht explizit die Frage zu stellen, ob er explizit weiß, was die anderen im 
Gegenzug tun werden.“ (Bourdieu 1998, 167f.) 

                                                 
23 An diesem Punkt ist Bourdieu von einer traditionellen Rollentheorie abzugrenzen, die das Handeln 
vorwiegend in den Köpfen von Subjekten - als denkende Wesen - entwirft (Krais/Gebauer 2002, 74). Der 
Körper bildet nicht nur die „Umwelt“ des eigentlichen Geistwesens, sondern verfügt selbst über einen 
„praktischen Sinn“, eine Art begriffslose körperliche Erkenntnis (Ebrecht/Hillebrandt 2004, 8). Bourdieu 
selbst bezieht die Idee des einverleibten Wissens auch auf das Bildungsverständnis: „Ein umfassendes 
Verständnis des kulturellen Konsums ist freilich erst dann gewährleistet, wenn „Kultur“ im eingeschränk-
ten und normativen Sinn von „Bildung“ dem globaleren und ethnologischen Begriff von „Kultur“ einge-
fügt, und noch der raffinierteste Geschmack für ernste Objekte wieder mit dem elementaren Schmecken 
der Zunge verknüpft wird.“ (Bourdieu 2001a/1987, 17; zit. n. Ebrecht/Hillebrandt 2004, 12) 
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Interdisziplinäre Annäherung: Das Soziale als Ort menschlichen Wissens 
Obwohl Bourdieu das sog. soziale Kapital in seiner Funktion für die gesellschaftliche 
Reproduktion heraushebt, wird das Soziale in den empirischen und theoretischen Re-
zeptionen meist vernachlässigt (Albrecht 2004, 199). Gleichzeitig rücken Vertreter der 
Sozialpsychologie - insbesondere mit neueren Konzepten zu Identität (Keupp u.a. 1999) 
und sozialen Repräsentationen (Flick 1995) - nahe an Bourdieus Theoriegerüst heran. 
Nach Flick (1995b, 10) werden bereits zwei Sozialpsychologien unterschieden, von 
denen eine an die Soziologie anlehnt. Diese Richtung resultiert aus der Ablehnung des 
weitgehend geschlossenen Paradigmas um einen individualisierenden Kognitivismus, 
der mentale Vorgänge entfernt von der sozialen Einbettung betrachtet und kritisch gese-
hen das Denken auf Informationsverarbeitung reduziert (Flick 1995b, 11f.). Das Modell 
der sozialen Repräsentation verortet - wie Bourdieu - Denken und Erinnerung nicht 
mehr in den Köpfen der Menschen, sondern in ihrem gemeinsamen Handeln.24 Die Pa-
rallelen zu Bourdieu lassen sich in der sozialen Konstruktion von Alltagswissen kon-
zentriert zusammenfassen (Flick 1995, 56): Alltagswissen ist nicht privat, sondern inter-
subjektiv und kommt durch die soziale Vermittlung und Konventionalisierung von Wis-
sensbeständen zustande. Dabei ist Alltagswissen selbst sozial verteilt: Die Beteiligten 
eines sozialen Felds wissen unterschiedliche Dinge, und sie kennen die gleichen Tatsa-
chen unterschiedlich. Die Annahme, dass kommunikative und kollektive Prozesse die 
Grundlage menschlichen Wissens bilden, relativiert kognitionswissenschaftliche For-
schungsprogramme in einem wesentlichen Punkt: Es wird unmöglich, Denken ohne 
situativen, sozialen und historischen Kontext zu begreifen (Echabe/Castro 1995, 121).25  

2.3. Verknüpfung von Handlung und Struktur 
Bourdieu ermöglicht eine theoretische Sättigung des Forschungsziels, das studentische 

Handeln mit den institutionellen Ausbildungsgegebenheiten zu verbinden. Passend zur 

Methodologie der Grounded Theory, stellt Bourdieu eine dynamische Beziehung her 

zwischen dem Feld auf der einen und dem Habitus auf der anderen Seite und versteht 

beide als aufeinander bezogene Bedingungen sozialer Praxis (Ebrecht/Hillebrandt 2004, 

7). Geschichte objektiviert sich in den Institutionen und dem menschlichen Organismus: 

„Die soziale Realität existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in 

                                                 
24 Soziale Repräsentationen sind Konstrukte im Denken einer Gruppe, die es den Mitgliedern erlauben, 
sich zum Zwecke der Kommunikation und des Handelns untereinander auf beliebige Objekte zu bezie-
hen. Sie werden als kulturbedingte Vorschriften im Angebot an Bildern, Begriffen und Mustern einer 
Gruppe behandelt und spiegeln sich in deren Denkweise, Gefühlen, Heuristiken, Skripten, Strategien und 
Lebensformen wider (Flick 1995, 149). Soziale Repräsentationen werden als „gesunder Menschenver-
stand“ - „Commonsense“ - diskutiert; sie sind dynamisch und auf sozialen Wandel angelegt. Weil sie als 
strukturiertes und zusammenhängendes Wissen in Interaktionen entwickelt werden, bilden nicht nur Ein-
zelne, sondern auch soziale Felder die Trägersysteme (Cranach 1995, 48f.). 
25 Mit Verweis auf die ethnografische Kulturanthropologie stellen Hewstone/Augoustinos (1995, 84ff) 
fest, dass die westliche Vorstellung einer Person als begrenzte, motivationale und kognitive Einheit mit 
einem sozial unabhängigem Bewusstsein zwar sehr stabil, aber auf der Folie anderer Kulturen eher unge-
wöhnlich ist. 
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den Feldern und in den Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure.“ (Bour-

dieu/Wacquant 1996, 161).26  

Die Betrachtung des praktischen Verhältnisses zwischen Akteuren und Feldern nimmt 

nicht an, dass sich die Beweggründe des Handelns auf ein ökonomisches Interesse redu-

zieren lassen. Menschen wenden in ihrer Praxis ständig Thesen an, die als solche gar 

nicht aufgestellt werden; so gesehen herrscht ein ontologisches Einverständnis zwischen 

Habitus und der sozialen Welt, das vorsprachlich und vorbewusst ist: „Weil die Han-

delnden nie genau wissen, was sie tun, hat ihr Handeln mehr Sinn, als sie selber wissen“ 

(Bourdieu 1993, 127). Die Strukturen bestimmen über den Habitus wesentlich darüber 

mit, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Sie schlagen sich in allgemeinen Dis-

positionen nieder, die als „Sensibilität gegenüber Ordnung und Unordnung (oder Unsi-

cherheit) gekennzeichnet werden (können) und die mit den sozialen Lebensbedingungen 

und den damit verbundenen sozialen Konditionierungen (variieren)“ (Bourdieu 2001a, 

190). Entscheidend ist, dass es sich um körperliche Erkenntnis handelt: „Der Körper hat 

durch Regelmäßigkeiten ein harmonisierenden System von Dispositionen erworben und 

ist geneigt und fähig, sie in Verhaltensweisen praktisch vorwegzunehmen“ (Bourdieu 

2001a, 174). Das Konzept des Habitus ist ein sozialkritisches, weil es den Akteuren eine 

generierende Macht gibt und gleichzeitig daran erinnert, dass diese Fähigkeit, soziale 

Wirklichkeit zu schaffen, einem sozial geschaffenen Körper entspringt. Mit anderen 

Worten sind die im Habitus verankerten Konditionierungen nicht nur an individuelle 

biografische Erfahrungen, sondern an eine bestimmte Klasse von Existenzbedingungen 

geknüpft (Janning 2004, 100).27 

                                                 
26 Kultur bezieht Bourdieu nicht auf abstrakte Wertideen, sondern auf die alltägliche symbolische Dimen-
sion des sozialen Lebens und Handelns: Kultur zeigt sich in einem Handlungsrepertoire, das im sozialen 
Raum als symbolisches Kapital eingesetzt wird. Soziokulturelle Wandlungsprozesse lassen sich aus sol-
cher Sicht nur über die Rekonstruktion der Dynamik zwischen inkorporierter und objektivierter Geschich-
te erschließen (Ebrecht/Hillebrandt 2004, 10f.). Methodisch relevant ist, dass die Beziehung zwischen 
Strukturen und der Praxis von Akteuren nicht linear abgeleitet werden kann. Um die Handlungsbedeut-
samkeit von Strukturen zu behaupten, braucht es deshalb eine Analyse des jeweiligen Falls. Damit bildet 
die Lebenswelt den privilegierten Untersuchungsgegenstand, der unter der Frage zu betrachten ist, wie die 
Beteiligten welchen Sinn erzeugen und inwieweit dieser über die einzelne soziale Situation hinausweist 
(Meuser 1999, 131f.). 
27 Wie Bourdieu kritisiert Anthony Giddens soziologische Ansätze, die das Konzept der Macht und seine 
Bedeutung für die Konstitution der Gesellschaft vernachlässigen. Ohne eine deterministische Position 
einzunehmen, steht auch Giddens einer einseitigen Betonung der intentional geleiteten Hervorbringung 
der Sozialwelt entgegen, weil diese nichtbemerkte Bedingungen oder nichtbeabsichtigte Konsequenzen 
des Handelns und ihre Funktion für gesellschaftliche Reproduktionsprozesse übersieht (Iványi 1999, 
147). 
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Interdisziplinäre Annäherung: „Wissen und Können“ (Neuweg) 
Die soziologische Perspektive lässt sich durch passfähige Diskurse der Wissens- und 
Professionsforschung stützen. Neuwegs „alltagssprachphilosophische Verhältnisbe-
stimmung“ von Wissen und Können (2000) skizziert exemplarisch interdisziplinäre 
Parallelen, die insbesondere die bildungstheoretische Perspektive der Bourdieuschen 
Theorie untermauern. Die zentrale These von Neuweg gründet in der Ablehnung des 
plantheoretischen Handlungsbegriffs als Realdefinition (2000, 68). Neben Handlungen, 
die Attribute wie „denkend“ oder „absichtlich“ verdienen, verweist Neuweg (2000, 71) 
auf sog. intuitives Handeln, das - je nach theoretischer Urheberschaft - als implizites, 
unbewusstes oder praktisches Wissen bezeichnet wird. Können wird so gesehen nicht 
von den Subjekten selbst instruiert, ebenso wenig wie ihr Wissen aus intern repräsen-
tierten Handlungsregeln besteht. Das bedeutet, dass die für eine erfolgreiche Praxis nö-
tige Intelligenz nicht mit der identisch ist, die zu ihrem intellektuellen Verstehen ge-
braucht wird. Neuweg (2000, 76) fasst eindrücklich zusammen, warum es kein Wider-
spruch ist, wenn „einer schlecht praktiziert, was er vorzüglich predigt“: 

„„Intelligent“ kann nicht mithilfe von „intellektuell“ definiert werden, weil es ers-
tens viele Tätigkeiten gibt, die intelligent, aber nicht die Wirkung intellektueller 
Operationen sind, sodass sich „denken“ nicht im Kopf vollziehen muss, und weil 
zweitens intellektuelle Operationen als ein Denken im Kopf selbst eine Praxis sind, 
bei der man sich dumm und intelligent anstellen kann. Vieles, bei dem wir nicht 
denken, tun wir „denkend“, und nicht alles Denken vollzieht sich „denkend“. So, 
wie ein sichtbares Handeln nicht deshalb unabsichtlich sein muss, weil ihm keine 
Willensakte, und nicht deshalb dumm sein muss, weil ihm keine intellektuellen 
Operationen vorangehen, so müssen intellektuelle Tätigkeiten weder freiwillig 
noch klug sein, nur weil sie sich im Kopf vollziehen.“ (Neuweg 2000, 70) 

Denken zeigt sich gewissermaßen im praktischen Vollzug und lässt sich vom Könner 
selbst oder vom Beobachter nur partiell rekonstruieren und symbolisieren. Das heißt, 
dass die Beurteilung der Intelligenz einer Handlung kein „Hinter-die-Kulissen-Gehen“, 
sondern ein „Darüberhinausgehen“ ist (Neuweg 2001, 76). Für Neuweg ist diese Unter-
scheidung maßgeblich, weil didaktische Denkstile davon abhängen: 

„Wer Regeln als mehr oder weniger angemessene Beschreibungen intelligenter 
Praxis konzipiert, lässt die Frage nach alternativen Modellierungen dessen, was 
beim intelligenten Handeln vor sich geht, und deshalb auch die Frage, wie man zu 
intelligenter Praxis befähigt, offen.“ (Neuweg 2000, 77; Hervorh. i.O.) 
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3. Wissenssoziologische Rekonstruktion von Alltagspraxis 

Bezugspunkt hermeneutische Wissenssoziologie 
Die „hermeneutische Wissenssoziologie“ steht in der Tradition einer mitteleuropäisch 
geprägten, geisteswissenschaftlich fundierten und zugleich empirisch arbeitenden Sozi-
alwissenschaft. Sie versteht sich selbst als offenes Programm, dessen Stärke in einer 
kooperativen und diskursiven Methodologieentwicklung mit anderen Theorietraditionen 
liegt (Hitzler/Reichertz/Schroer 1999a, 10). Dies zeigt sich im dringlichen Anliegen, 
kontinuierlich die Reflexion der epistemologischen Grundlagen und die Fortentwick-
lung von Methodologie und Methoden zu betreiben.  
Mit dem Ziel der Rekonstruktion „gesellschaftlicher Konstruktion von Wirklichkeit“ 
(Berger/Luckmann 1966) verortet sich die hermeneutische Wissenssoziologie innerhalb 
eines sozialkonstruktivistischen Paradigmas, was grundlegend bedeutet, dass reale 
Umweltreize erst durch Interpretationsprozesse der Beteiligten spezifische Sinnesquali-
täten erhalten.28 Sie folgt dem Postulat einer gegenstandsbegründeten Theoriebildung 
und fragt nach Strukturen des Alltagswissens und Prozessen der Objektivierung von 
Wirklichkeiten. In Passung zum Bourdieuschen Handlungsverständnis werden Men-
schen als aktiv und kreativ Handelnde betrachtet: 

„Die gesellschaftliche Wirklichkeit und ihr Schicksal (wird) - so jedenfalls der heu-
ristische handlungstheoretische Nenner einer hermeneutischen Wissenssoziologie - 
(…) durch aufeinander bezogene Handlungen gesellschaftlich konstruiert. So be-
trachtet, rückt der Handlungsbegriff ins Zentrum sozialwissenschaftlichen Interes-
ses - ein Handlungsbegriff, der sich gleich zweifach auf den Akteur bezieht: Ein-
mal versteht er ihn als selbstreflexives Subjekt, das in der alltäglichen Aneignung 
soziale Wissensbestände ausdeutet und sie prüft, differenziert oder zusammenfasst. 
Zum anderen versteht er ihn als Adressaten von Wissensbeständen und darin einge-
lassenen Wertungen.“ (Hitzler/Reichertz/Schroer 1999a, 13) 

Für die Rekonstruktion der studentischen Alltagspraxis bietet die hermeneutische Wis-
senssoziologie Arbeitsbegriffe an, die den theoretisch eher dichten Habitus angemessen 
ergänzen. Begriffe wie Deutungsmuster, Hintergrunderwartungen oder Sinnhorizonte 
greifen auf sensible Zwischentöne und Leerstellen zu, die handlungsrelevant sind und 
die bei klaren Zuordnungen - etwa anhand von Soziallagen oder Rollenverteilungen - 
gerne übersehen werden. Entsprechend sieht Schnettler (2002, 1) gegenüber mehr her-
metischen Formen sozialwissenschaftlicher Analyse den Vorteil, dass Beweggründe 
aufgedeckt werden können, „die gesellschaftlichen Nonsens motivieren“ und die im 
pragmatischen Alltagshandeln ungesehen bleiben. Durch die ähnliche Konstruktionslo-
gik von Deutungsmustern und Habitus sind die beiden Konzepte nicht konkurrierend zu 
begreifen, sondern unterscheiden sich am ehesten im methodischen Zugriff (vgl. Meu-
ser/Sackmann 1992a, 21ff).29 

                                                 
28 Zu sozialkonstruktivistischen Vertretern der Erziehungswissenschaft siehe Huschke-Rhein 1998, Reich 
2000. 
29 Die möglichen Verschränkungen von Habitusformen und Deutungsmustern sind nicht theoretisch, 
sondern nur auf empirischer Basis zu überlegen. Mit der methodischen Anlage einer strikt rekonstruktiv-
wissenssoziologischen Analyse nimmt etwa R. Bohnsack Abstand zu Bourdieus vergleichsweise dichtem 
Theoriegerüst (n. Meuser 1999, 138). Andererseits vertritt auch Bourdieu einen radikalen Empiriean-
spruch, wenngleich dies weniger bekannt ist.              
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3.1. Deutungsmuster, Interpretation und Verstehen 
Der Deutungsmusteransatz der hermeneutischen Wissenssoziologie untersucht sog. All-

tagstheorien, die zu verstehen sind als reflexives Konstitutionsverhältnis zwischen stabi-

len Handlungseigenschaften und Interpretationsleistungen, welche auf der Basis von 

Hintergrunderwartungen vorgenommen werden (Meuser/Sackmann 1992a, 26f.). Deu-

tungsmuster sind zwar überindividuell, werden aber in der konkreten Forschungssituati-

on von den Beteiligten individualisiert.30  

„Für das Individuum sind Deutungsmuster zugleich Wahrnehmungs- und Interpre-
tationsform der sozialen Welt, Schemata der Erfahrungsaufforderung und Horizont 
möglicher Erfahrungen sowie Mittel der Bewältigung von Handlungsproblemen. 
[…] Von Mustern zu sprechen macht nur Sinn, wenn es nicht um singuläre Inter-
pretationen, sondern um sozial verfügbare Formen der Verdichtung, der Abstrahie-
rung, der Verallgemeinerung von Deutungen geht.“ (Meuser/Sackmann 1992a, 16)  

Deutungsmuster sind nur begrenzt reflexiv verfügbar und gleichzeitig beträchtlich sta-

bil. Sie stellen kollektive Sinngehalte mit normativer Geltungskraft dar, die in funktio-

nalem Bezug zu objektiven Handlungsproblemen stehen. Die Hochschule, das Schul-

praktikum und der soziale Forschungszusammenhang selbst sind so gesehen Referenz-

systeme, die über das Leben der einzelnen Studierenden hinausreichen (Sackmann 

1992, 202). Als heuristisch unterscheidbare Lebenswelten bieten sie zu jedem Zeitpunkt 

mehr Möglichkeiten, als ein Studierender tatsächlich fokussieren kann: Handeln ge-

schieht durch - meist implizite - Auswahlentscheidungen, die von den Akteuren i.d.R. 

„automatisch“ vervollständigt und gestalthaft komplettiert werden (Honer 1999, 55f.). 

Die Auswahlvorgänge konkretisieren lebensweltliche Strukturen und sind intersubjektiv 

geprägt; ihre Aufgabe ist es, singuläre Ereignisse einem konsistenten Handlungssinn 

zuzuordnen.31 Das bedeutet, dass die Relevanzsetzungen und Bewertungen der Studie-

                                                 
30 Vorliegend verwende ich Deutungsmuster im weiten Sinne als heuristische Ressource, um habituali-
sierte Handlungen der Studierenden zu beschreiben (Meuser/Sackmann 1992a, 27). Deshalb wird der 
theoretische Status von Deutungsmustern an dieser Stelle nicht weiter als nötig expliziert, zumal der Be-
griff selbst nicht stringent gebraucht wird. Ebenso ziehen andere Autoren - in unterschiedlicher Verpflich-
tung gegenüber den ursprünglichen disziplinären und methodischen Intentionen - Begriffe wie Lebensstil, 
Orientierungsmuster oder -rahmen vor (Meuser/Sackmann 1992a, 31; Hildenbrand 1992, 183). Wesent-
lich ist, dass Deutungsmuster überindividuellen Charakter besitzen, wie etwa typische Motive, Regeln, 
Normen oder andere „allgemein“ bekannte Wissensbestände. Dabei sind Funktion und Bereichsweite 
variabel: Deutungsmuster können beschreibend-wertend oder orientierend, sehr konkret oder vergleichs-
weise abstrakt und mehr oder weniger reflexiv sein, und sie können sich zudem in den jeweiligen Aspek-
ten widersprechen.  
31 In diesem Zusammenhang stellen Bedeutung und Sinn zentrale Kategorien dar. Cranach (1995, 25) 
weist darauf hin, dass (soziale) Bedeutung in der Psychologie eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. 
Eine interdisziplinäre Brücke zeigt Kallenbach (1996) am Beispiel der sog. Subjektiven Theorien auf. Der 
ursprünglich stark kognitionspsychologische Ansatz bezieht sich Kallenbach zufolge inzwischen gleich-
sam auf die Wissenssoziologie; entsprechend strebt die Untersuchung Subjektiver Theorien an, Deu-
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renden soziale Geltung besitzen – zumindest, solange keine schwerwiegenden Wider-

sprüche auftauchen und die idealistische Annahme, dass die anderen die Dinge gleich 

sehen (können), aufrechterhalten werden kann (Meuser/Sackmann 1992a, 27). Hand-

lungstheoretisch sind Deutungsmuster deshalb äußerst relevant: Wahrnehmungen, Be-

wertungen und Erwartungen führen zu erheblichen Handlungsfolgen, die den Akteuren 

gleichzeitig nur eingeschränkt in Rechnung gestellt werden können. 

Deutungsmuster sind kulturelle Wissensbestände, die Realität gleichzeitig konservieren 
und schaffen. Unter dieser Definition gibt es keine von der Handlungsebene abgehobene 
Kultur, deshalb ist es unfruchtbar, eine konkrete Alltagskultur vermeintlich genuinen 
Kulturentwicklungen gegenüber zu stellen: „Kultur ist (…) nichts, was man haben oder 
verlieren kann, sondern eine stets gegebene Form menschlicher Gesellschaftung.“ (As-
ter/Merkens/Repp 1989, 24)  
Kulturelles Wissen ist nicht aufgrund der Rationalität seiner Aussagen stabil. Im Gegen-
teil handelt es sich dabei meist um Glauben, Tabus oder Stereotype, die dennoch ganze 
Weltsichten fundieren. Hinzu kommt, dass diese Annahmen kaum explizit sind und 
deswegen wenig verbalisiert, kritisiert und überprüft werden. Weil kulturelle Bedeutun-
gen elastisch sind, werden Überzeugungen oft selbst dann aufrechterhalten, wenn sie 
ganz offensichtlich sachlich falsch sind (Appel 2000, 69).32  

3.2. Empirische Implikationen 
Die theoretische Zuwendung zum lebensweltlichen Alltag eröffnet Forschungsfelder, 

die Normalitäten aus dem Fraglosen herausheben und damit gerade alte Probleme neu 

rahmen. Im Zusammenhang mit der Diskussion um Individualisierung und Wissensauf-

splitterung steht heute an, die wissenssoziologischen Theorien in empirische Arbeiten 

zu überführen. Hier geht es um unterschiedlichste, vorwiegend qualitative Erfassungen 

von Kommunikation, der eine tragende Rolle zukommt bei der Reproduktion und Er-

neuerung von Deutungsmustern und habituellem Wissen (Knoblauch 1999, 225). All-

tagsforschung kann nicht von der alltäglichen Kommunikation isoliert werden, deshalb 

lässt sich weder eine eindeutige Verfahrensweise noch ein klar begrenzter Forschungs-

raum festlegen:   

Die Alltagswelt ist - ob in Schule oder Hochschule - „ein unordentlicher, klinisch 
unreiner Ort und es (ist) schwierig, „reine“ Forschung zu betreiben, wenn man von 
soviel Unreinheit umgeben ist und den Kontakt sucht. Unter diesen Umständen ist 

                                                                                                                                               
tungsmuster aufzudecken (12ff). Allerdings erfüllen die empirischen Arbeiten bislang kaum Kallenbachs 
Forderung, die kontextuelle Eingebundenheit zu berücksichtigen, in denen die Untersuchten sich äußern.  
32 Flick (1995a, 72) wählt für die Schnittstelle zwischen individuellem und sozialem Wissen den Begriff 
des Alltagswissens, das die Organisation der alltäglichen Erfahrungen steuert. Meuser/Sackmann (1992a, 
25) begreifen diese Organisation als Rahmen oder „Instrumente der praktischen Methodologie des All-
tagshandelns“: Sog. primäre Rahmen sind fraglos gegebene Deutungsschemata und erzeugen als solche 
die Normalität des Alltagshandelns. Die primären Rahmen einer sozialen Gruppe wiederum bilden einen 
Hauptbestandteil deren Kultur.  
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es besser, die besten verfügbaren Belege zu erzeugen, die Unzulänglichkeiten zu-
zugeben und Öl ins Feuer der kritischen Diskussion zu gießen.“ (Sanger/Kroath 
1998, 22)  

Ein Forschungsparameter der Kommunikation ist die Situiertheit allen Handelns. Da 

Kommunikation über weite Strecken inexplizit und indexikal ist, sind Aussagen nur in 

ihrem Kontext deutbar (Krummheuer/Naujouk 1999, 18). Die Beteiligten können nur 

kommunizieren, weil sie sich gegenseitig ein gemeinsames Wissen unterstellen, auf das 

sie sich in der Interaktion beziehen und das sie dadurch stabilisieren. Das bedeutet, dass 

(kommunikatives) Handeln von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe bzw. der Position im 

sozialen Feld abhängt. Situationen wirken sich erst dann auf Handeln aus, wenn sie von 

den einzelnen Beteiligten definiert worden sind (Hitzler 1999, 289ff), deshalb kann eine 

Situation nur dann institutionell bestimmt erscheinen, wenn sie von den Betreffenden 

bereits mit einem Verbindlichkeitsanspruch quasi vordefiniert erfahren wurde.   

Da Alltagswissen nur wenig bewusst und verbalisierbar ist, kommt es in gewisser Weise 

zu einem methodologischen Paradoxon (Appel 2000, 66): Weil die Beteiligten über die 

interessierende Regelhaftigkeit „nur“ praktisch und nicht diskursiv verfügen, ist verfah-

renstechnisch eine interpretative Rekonstruktion notwendig. Die Erforschung habituel-

len Wissens kann nur über rekursive Suchbewegungen geschehen. Der Habitus ist zwar 

nicht abfragbar, aber er dokumentiert sich in Beschreibungen und Erzählungen, die die 

Erforschten in „thematischer Selbststeuerung“ hervorbringen (Meuser 1999, 138). Auch 

wenn es darum geht, Handlungstypisierungen zu erfassen und zu interpretieren, muss 

bei der empirischen Untersuchung Raum bleiben für die lebensweltliche Erfahrungs-

vielfalt der Beteiligten (Keupp u.a. 1999, 170f.). Wesentlich ist, dass die Komplexität 

und Dichte des interessierenden Wissensbereichs eingefangen wird, wozu insbesondere 

auch vorgenommene Bewertungen oder der emotionale Gehalt gehören (Flick 1995a, 

59).33 Letztlich geht es weniger darum, Konsens über eine Theorie zu herzustellen, als 

darum, die Prämissen des Interpretierens sichtbar und kalkulierbarer zu machen (Rei-

chertz 1989, 88).  

Das skizzierte Empirieverständnis legt nahe, Alltagswissen innerhalb eines methoden-
pluralen, ethnografischen Forschungskonzepts zu untersuchen (Hitzler 1999, 298f.). 
Das Verstehen des studentischen Alltags kann weder rein empathisch gelingen noch in 

                                                 
33 Resultate der neueren Hirnforschung zum affektiven Funktionssystem ergänzen bislang vorwiegend 
kognitiv orientierte Positionen. So wird durch das ständige Zusammenwirken von Kognition und Emotion 
jeder als bedeutsam erlebte kognitive Unterschied affektiv bewertet, wobei die jeweiligen Handlungen 
genauso vereint abgespeichert und in einem ähnlichen Kontext wieder erinnert werden. Damit öffnen 
Affekte gewissermaßen selbstorganisatorisch den Zugang zu bestimmten Denkinhalten (Ciompi 1998). 
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axiomatische Aussagen gefasst werden: Nicht nur die Beforschten können ihr Alltags-
wissen kaum durchschauen. Ebenso sind den Forschenden die Problembestände eines 
sozialen Felds prinzipiell fremd, weshalb eine methodische Fremdheitshaltung ange-
bracht ist. Wenngleich Situationen in alltagstheoretisch-empirischer Evidenz hochgradig 
überlappen, gibt es streng genommen gar keine soziale Situation: Entscheidend für die 
Situationsdefinition sind das Erleben und der Handlungssinn des einzelnen und einzig-
artigen Akteurs (Hitzler 1999, 294). Deshalb muss sich Verstehen empirisch stark de-
skriptiv an den Erfahrungen der Beteiligten orientieren (Hitzler 1999, 297). Schütze 
(1994, 189) beschreibt eine entsprechende Sichtweise als „metatheoretische und meta-
methodische Haltung, die eine prinzipielle Phänomenoffenheit und eine verfremdende 
Perspektive auf die zu erkundenden Phänomene impliziert“. Eine solche Haltung zeigt 
sich mehr in epistemischen Erkundungsprinzipien als in spezifischen Methoden; sie 
nimmt ungewöhnliche Aufmerksamkeitsspannweiten ein, bricht Routinepraktiken und 
erfasst ungewusste Problemkonstellationen und Systembedingungen.  
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4. Forschung an der Schnittstelle von Schule und Hochschule 

4.1. Hochschuldidaktische Einordnung des Begleitseminars 
Den lokalen Forschungsrahmen bilden Supervisionssitzungen, die begleitend zum vier-

wöchigen Schulpraktikum an der Hochschule stattfinden.34 Im Zentrum des Seminars 

steht die forschende Auseinandersetzung von Studierenden mit selbst konstruierten Fra-

gestellungen, die aus Daten - Situationen, Ereignissen, Beziehungen - im Prakti-

kumskontext resultieren und die in der Gruppe methodisch kontrolliert bearbeitet wer-

den.35 Das Seminarkonzept knüpft an Professionsforderungen an, die die Untersuchung 

und kontinuierliche Entwicklung der beruflichen Praxis als Kompetenzen in den Blick 

nehmen. In der praktikumsbegleitenden Supervisionsgruppe arbeiten die Studierenden 

mit einem Instrumentarium, das grundsätzlich einer professionellen Berufspraxis zuge-

ordnet und dort mit Bezeichnungen wie „Kollegiale Fallarbeit“ oder „Situationale Su-

pervision“ (Dick 1994, 165) erfasst wird.  

Ein Kristallisationspunkt der gegenwärtigen Ausbildungsdiskussion ist der sog. Praxis-
bezug und damit der Bereich der schulpraktischen Studien und Schulpraktika. Hoch-
schulen und Universitäten erproben verschiedenartige Reformkonzeptionen, die als ge-
meinsames Motiv die veränderten Berufsaufgaben von Lehrpersonen aufweisen. Neben 
pauschalen Forderungen nach einer quantitativen Ausweitung oder Kürzung des Praxis-
anteils rückt zunehmend die qualitative Gestaltung der Praktika ins Zentrum der Auf-
merksamkeit. Entsprechend können schulpraktische Studien nach Arens (1999, 68) ei-
nen wichtigen Beitrag leisten „zur Grundlegung einer späteren beruflichen Identität und 
eines zukünftigen innovativen Handelns“. Reflektierende Zugänge sollen ermöglichen, 
im Sinne einer „vorbereitenden Professionalisierung“ (Bastian/Helsper 2000, 183) ein 
adäquates Praxiswissen aufzubauen. Verbunden mit einer deutlichen Subjektorientie-
rung und der Abkehr von normativen Auffassungen über die Funktion von Theorien für 
die Praxis geraten schließlich ganze Praktikumsordnungen in Bewegung, die in der Re-
gel eine überholte Theorie-Praxis-Figur kodifizieren (vgl. Dewe 1998, 231): 

„Die Umsetzung neuer Ideen muss zu der eigenen Biografie „passen“, d.h. sich mit 
den bisherigen Handlungs- und Deutungsmustern vereinbaren lassen. (...) Verände-
rungen beginnen bei den handelnden Subjekten; präskriptive Verfahren, die uns 

                                                 
34 Schulpraktika stellen eine organisatorisch integrierte Säule des Studiums an der Pädagogischen Hoch-
schule dar. Nachdem bereits im ersten Semester ein sog. Tagespraktikum vorgesehen ist - die Studieren-
den verbringen ca. zwei Stunden wöchentlich an einer Schule -, findet das erste Blockpraktikum nach 
dem zweiten bzw. dritten Studiensemester ohne Betreuung durch die Hochschule statt. Die Hauptdaten 
stammen aus einem kurzen Zeitraum nach dem ersten Studiendrittel, der - im Vergleich zu einer Längs-
schnittstudie - über diverse methodische und interaktionsintensive Zugänge sehr verdichtet betrachtet 
wird. 
35 Die Veranstaltung antwortet hier auf einen grundlegenden Entwicklungsbedarf der Ersten Phase, der 
kaum gruppendynamische und selbstreflexive Verfahren und kooperative Arbeitsformen bescheinigt 
werden (Autenrieth 1997, 170f.). 
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aus der traditionellen Lehrerbildung nur allzu vertraut sind, haben dagegen eine 
verschwindend geringe Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung.“ (Dirks 1998, 
49f.) 

Eine Brücke zwischen geeigneten Praxiszugängen im Studium und dem Bereich der 

Lehrersupervision bildet die Philosophie eines „Reflective Teaching“, als Verpflich-

tung, das berufliche Handeln zu hinterfragen mit dem Ziel, an Denk- und Handlungsop-

tionen zu gewinnen.36 Die didaktische Idee gründet in der Annahme, dass die Chancen, 

Handeln und Handlungsbedingungen zu kontrollieren oder zu verändern in dem Maße 

steigen, in dem die Motive, Hintergründe und Konsequenzen reflektiert werden. Trans-

formationen, die eine „bessere“ Berufsbewältigung ermöglichen, setzen so gesehen Re-

flexion voraus, die ihrerseits spezifische Kontextbedingungen braucht.  

4.2. „Sprechen über“ als kommuniziertes Nachdenken 
Das Begleitseminar bildet als Teil des studentischen Alltags den Ort der zentralen Da-

tensammlung.37 Das Alltagsleben ist das Einzige, in das sich Menschen handelnd - etwa 

durch Sprache - einschalten können; die Kommunikation der Studierenden ist so gese-

hen als gemeinsames Handeln beobachtbar.38 Das empirische Problem, das Denken der 

Studierenden zu untersuchen, bleibt prinzipiell unlösbar, solange es methodologisch in 

die Subjekte verlagert wird. Wenn Reflexion in mentalen Vorgängen gefasst wird, stellt 

                                                 
36 Bereits an dieser Stelle ist zu fragen, inwieweit das Desiderat der Reflexivität zum Alltag von Lehrern 
passt. Bei steigendem Anteil an Verwaltungsaufgaben und Testtätigkeiten scheint insbesondere die Ver-
antwortung kritisch, die mit dieser Philosophie oft transportiert wird. So ordnet etwa Dick (1994, 86f.) 
den entsprechenden Professionsbereich unter eine „pädagogische Allgemeinbildung mit integrierten 
Werthaltungen“ ein und versieht die Reflexionsforderungen mit einem romantischem Unterton: „Denk-
spuren eines jungen Lehrers müssen in diese Bahnen geleitet werden, damit die Grunddispositionen der 
ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen Kollegen sogleich (...) gelegt sind“ (Dick 
1994, 175). 
37 Die Erhebung berücksichtigt, dass Alltagstheorien in sozialen Zusammenhängen und Prozessen erwor-
ben werden und durchbricht hier die eigentümliche Diskrepanz häufiger Forschungspraxis, in der „das 
methodische Repertoire, dessen man sich bedient, um kollektive Sachverhalte zu erfassen, individualisie-
rend geprägt ist“ (Loos/Schäffer 2001, 9; Herv. i.O.). Wenn die Aktualisierung von Meinungen oder 
Einstellungen gruppendynamischen Effekten unterliegt, ist nicht von abbildgemäßen Repräsentanzvor-
stellungen auszugehen: Orientierungen generieren vielmehr durch situationsspezifische Interpretations-
leistungen der Akteure. Der Interaktionsraum des jeweiligen konkreten Alltags bildet das Milieu, zu dem 
die Handelnden gehören und das unmittelbar Anpassung und Bedeutung bedingt (Krummheuer/Naujouk 
1999, 17). Flick (1995b, 29) bezeichnet die unhintergehbare Verknüpfung von individueller Entwicklung 
und sozialen Systemen als Koevolution. 
38 Die Begriffe Interaktion und Kommunikation werden vorliegend synonym verwendet. Eine Alternative 
bildet Noldas (2000, 9) Empfehlung, Kommunikation als Oberbegriff von Interaktion zu verstehen: Mit 
Betonung der wechselseitigen Orientierung sozialer Handlungen unterscheidet sich Interaktion von 
Kommunikation darin, dass sie die gleichzeitige Anwesenheit der Betroffenen voraussetzt. Deppermann 
(1999, 8) nennt für Gespräche folgende allgemeine Eigenschaften: Konstitutivität (aktive Herstellung von 
Ereignissen), Prozessualität (zeitliche Gestalt von Handlungen), Interaktivität (wechselseitige Bezogen-
heit der Anwesenden), Methodizität (kulturell erkennbare Organisationsmethoden) und Pragmatizität (die 
Beteiligten verfolgen Zwecke).  
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sich die Frage, wie valide deren verbale Abbildung sein kann. Umgekehrt lassen sich 

symbolische Güter dann wissenschaftlich analysieren, wenn man sie nicht „dem Geisti-

gen“ zuordnet. Beobachtet werden kann, wie die Studierenden ihre Erfahrungen kom-

munizieren - ohne die Implikation, dass diese interaktive Bedeutungsverhandlung mit 

ihrem Denken irgendwie identisch ist. Gleichzeitig ist das kommunikative Handeln äu-

ßerst voraussetzungsvoll und geschieht nur scheinbar selbstverständlich.39 Damit rückt 

die dynamische und kulturspezifische Abstimmung von mehreren subjektiven Perspek-

tiven in den Vordergrund, ohne dass die jeweils zu leistende Subjektivität ignoriert 

wird. Kommunikation ist so gesehen selbst als Sprechhandeln zu betrachten - und nicht 

als indirekte, wahrheitsgetreue Auskunft über Handlungen, die sich an anderen Orten 

und zu anderen Zeitpunkten vollzogen haben.40  

Bei der Frage nach den Alltagstheorien der Studierenden ist es grundsätzlich ange-
bracht, wenn diese in der sog. Alltagssprache über ihre Studien- oder Praktikumspraxis 
sprechen. Das praktische Wissen von Menschen ist durch die eigene persönliche Ge-
schichte geprägt und wird in einer „eigenen“ Sprache dargestellt. Der Begriff Alltags-
sprache bedeutet nicht, dass sie von allen oder auch nur von den Anwesenden geteilt 
wird und beschränkt sich ebenso wenig auf Mündlichkeit: Wenn Schrift kulturell veran-
kert ist, gibt es auch eine alltägliche „eigene“ Schriftlichkeit. Mediale und kontextuelle 
Übergänge verlangen entsprechend unterschiedliche Korrektheitsstandards und Formu-
lierungskorrekturen (Deppermann 1999, 36). Das Interesse an der Alltagssprache der 
Studierenden deutet Wort- und Konstruktionsabbrüche, Schweigephasen oder Recht-

                                                 
39 Die relative Stabilität eines gemeinsamen Deutungsrahmens täuscht leicht darüber hinweg, dass die 
symbolisch präsentierten Orientierungen immer biografisch-perspektivisch gebunden bleiben, und dass 
offensichtliches „Verstehen“ lediglich auf einer alltäglich herzustellenden Ähnlichkeitsbeziehung beruht. 
Soziale Akteure können sich nicht durch empathisches Einfühlen verstehen, sondern sich „nur“ an den 
vom anderen subjektiv gemeinten Sinn annähern. Verstehen ist nicht vollständig zu klären und kann den-
noch angenommen werden - aber nur durch eigene Operationen, die Akte der Selbstauslegung darstellen 
(Dallinger 1999, 242f.). 
40 An dieser Stelle wird nicht die Existenz impliziten Wissens tangiert (obgleich diese immer in Frage 
gestellt werden kann), wohl aber die landläufige Annahme eines funktionalen Zusammenhangs zwischen 
implizitem und explizitem Wissen (vgl. Haider 2000, 187ff): Auch wenn ganze Forschungsprogramme 
darauf aufgebaut sind, lässt sich implizites Wissen nicht einfach der Explikation zuführen. Haiders Er-
gebnisse sprechen deutlich gegen eine quantitative Dissoziation, Dichotomien oder Dualitätsannahmen 
zwischen den Wissensformen. Wenngleich eine eindeutige Abgrenzung nicht möglich ist, können statt 
der Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst Merkmale wie nicht-intentional oder automatisch 
in den Vordergrund gerückt werden. Als empirischen Ausweg schlägt Haider das verfügbare Metawissen 
von Personen vor, als Wissen darüber, was sie wissen und was sie nicht wissen. Sprechen gleichzeitig als 
authentisches Handeln und öffentlich gemachte Reflexion zu begreifen, bietet nicht nur eine empirische 
Lösung, sondern auch einen Ausweg für die endlos diskutierte Theorie-Praxis-Diskrepanz. Eine so for-
mulierte Praxeologie versteht Theorien im selben Sinne als Konstrukte wie Handlungen und muss deshalb 
nicht zwischen Handeln (in einem Bereich) und Denken (über ihn) unterscheiden. Konsequent verweisen 
Begriffe wie Metaebene, Metakognition oder „Metanoia“ (Senge 1996) „nur“ auf eine heuristische und 
nicht auf eine erkenntnistheoretische Unterscheidung. Möglicherweise wirkt der akademische Habitus 
von Forschung daran mit, dass i.d.R. dualistisch zwischen Denken und Handeln unterschieden wird (etwa 
von Kallenbach 1996, 56). Praxeologisch gesehen hingegen sind praktische Operationen immer auch 
handlungsleitende Episteme, was Maturana/Varela (1987, 32) mit einem Kernaphorismus betonen: „Jedes 
Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun.“ 
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schreibfehler nicht als Abweichung, sondern als Text ihres alltäglichen „Doing Being“. 
Das hermeneutische Argument lautet entsprechend, dass Alltagssprache näher am 
„Zeitgeist“ und der vorherrschenden Verstehensauffassung ist. Umgekehrt führen Ver-
suche, Äußerungen streng zu kontrollieren zu einer künstlichen und inhaltsleeren Wie-
dergabe menschlicher Lebensbedingungen (Sanger/Kroath 1998, 127).  

Das alltägliche „Sprechen über“ geschieht weithin in Erzählungen oder Geschichten 

(„Stories“), womit hier vereinfachend alle rekonstruktiven Gattungen gemeint sind. We-

sentlich ist, dass solche Geschichten nachträgliche Rekonstruktionen sind, bei denen 

Gedächtnis und Vergessen gleichermaßen erfinderisch vorgehen. Geschichten reduzie-

ren die Komplexität von Erfahrungen; sie selektieren und fokussieren bestimmte The-

men und schaffen kohärente und kausale Zusammenhänge.41 Im Grunde genommen 

geht es weniger darum, was die Studierenden erzählen, sondern wie sie vergangene Er-

lebnisse als Interaktionsleistung beschreiben und interpretieren. Mit der Verschiebung 

des Alltagswissens oder der „praktischen Theorie“ in die soziale Situation rückt ein 

leibliches Wissen in den Vordergrund, das etwa im Gespür zum Vorschein kommt 

(Klement 2002, 86). Entsprechend vollzieht sich Reflexivität im Habitus und damit in 

einem anderen Bereich, als kognitionstheoretisch angenommen (Lash 1996, 267).  

Keupp u.a. (1999, 268) verbinden das Geschichtenerzählen oder „Sprechen über“ 

grundlegend mit Identität, die sich im Handeln und der praktischen Vermittlungsarbeit 

ebenso wie in Selbstnarrationen manifestiert. Die Autoren sprechen von einer „narrati-

ven Identität“, weil Erfahrungen in Erzählungen nicht nur zusammengefasst, sondern 

gleichsam sortiert, geordnet und umgeschrieben werden. Vor dem Hintergrund, dass die 

dialogische Form der Selbstkonstruktion primär im Modus der Narration stattfindet, 

definiert die narrative Identität, wie sich eine Person in den Geschichten, mit denen sie 

ihre Erfahrung ausdrückt, als Einheit erfährt und artikuliert (Keupp u.a. 1999, 101f.).42 

                                                 
41 Die Professionsforschung entdeckt Erzählungen zunehmend als Medium, in dem Menschen über ihr 
Wissen Auskunft geben (können). Durch diese Form lässt sich das Erfahrungswissen, das bei Lehrerinnen 
und Lehrern eng mit der Person und dem Berufskontext verbunden ist, in seinem fallorientierten Charak-
ter strukturieren und „authentisch“ veräußern. Hingegen fällt es professionellen Experten schwer, ihr 
Handeln rational zu erklären; oder umgekehrt werden die Gründe, die das Handeln im Nachhinein ratio-
nal zu erklären versuchen, in der Handlungssituation selbst selten herangezogen. Experten folgen keinen 
Regeln sondern erkennen eine Vielzahl von Einzelfällen. Deshalb ist es für professionelles Handeln von 
entscheidender Bedeutung, in welche Form die Betreffenden ihre Erfahrungen bringen. 
42 Menschen versuchen über sog. Selbsterzählungen, identitätsrelevante Ereignisse auf der Zeitachse 
aufeinander zu beziehen und damit kohärente Verbindungen zwischen einzelnen Lebensereignissen her-
zustellen. Selbsterzählungen bleiben nicht stabil, sondern bilden und verändern sich in sozialen Aushand-
lungsprozessen. Hierbei stützen und forcieren die Erzählungen verschiedene Handlungen, während sie 
andere behindern. Selbsterzählungen sind symbolische Systeme, deren Archiv nur theoretisch unendlich 
groß ist: In der Praxis ist nur ein beschränktes Repertoire verfügbar. Ein wichtiger Aspekt von Selbster-
zählungen ist ihre situative Verwobenheit, was bedeutet, dass sich Menschen in verschiedenen Situatio-
nen verschieden erzählen (Keupp u.a. 1999, 102ff). 
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„Zu erwarten sind keine Tatsachenberichte, sondern Rechtfertigungen, Erklärun-
gen, Beschönigungen, Übertreibungen, die durch Weglassen und Hinzufügen be-
stimmter Ereignisse zusätzlich, der subjektiven Sicht entsprechend, verändert sind. 
Diese persönlichen Interpretationen des Auskunftgebenden sind nicht wertlos, son-
dern als Ausdruck seiner derzeitigen Situation zu verstehen.“ (Schütze 1976, 197f.; 
zit. n. Dick 1994, 186)43  

Die situative Einbettung beeinflusst wesentlich den emotionalen Ton von Selbstkon-

struktionen, der diese wiederum entscheidend bedingt: „Der Einfluss des Vergangenen 

auf die Gegenwart ist vor allem emotional und eine Angelegenheit von „Gefühlen““ 

(Giddens 1996a, 129). Die kommunikative (berufliche) Identitätsarbeit wird nicht nur 

emotional begleitet, sondern getragen. Von Gefühlen hängt die Qualität ab, mit der 

Menschen sich Zugehörigkeit zum Diskurs verschaffen und Dialoge mit anderen auf-

rechterhalten: Emotionen entscheiden letztlich, ob und wie situationsverarbeitende Pro-

zesse überhaupt einsetzen (Keupp u.a. 1999, 20). 

4.3. Dichte Beschreibungen im Schulpraktikum 

4.3.1. Praxiswissen in sozialen Feldern 
Das im Forschungsinteresse stehende „practical Knowledge“ von Lehramtsstudierenden 

wird grundlegend in der sozialen Situation und Interaktion platziert.44 Zu berücksichti-

gen ist, dass die Regeln der Alltagskommunikation nicht nur „privat“, sondern auch für 

jede Interaktionspraxis der Hochschule gelten, und deshalb deren Untersuchung gerade 

keinen expliziten Laborrahmen braucht. Ein mikroskopisches Kommunikationsporträt 

einiger Studierenden kann so gesehen eine Theoriebildung der alltäglichen Studienkul-

tur leisten, wenn es mit sozialen und institutionellen Orientierungen verknüpft wird 

(Deppermann 1999, 17). Weil die Studierenden in ihrer sozialen Ausbildungswelt und 

                                                 
43 Welzer (2002) spricht von einem „kommunikativen Gedächtnis“ und stellt fest, dass das, was erinnert 
wird, extrem wenig mit einer tatsächlichen Vergangenheit zu tun hat. Der Rückgriff auf Vergangenes ist 
demzufolge vielmehr dazu da, sich in der Gegenwart zu orientieren. So gesehen sind auf Basis der vorlie-
genden Daten keine Aussagen darüber möglich, was in den von den Studierenden geschilderten Situatio-
nen tatsächlich passiert ist. Pointiert ausgedrückt, spielen Kriterien wie „Wahrheit“ oder „normative Rich-
tigkeit“ für die Auswertung keine Rolle: „Das heißt, es interessiert nicht, ob die Darstellungen (faktisch) 
wahr oder richtig sind, sondern es interessiert, was sich in ihnen über die darstellenden Akteure und deren 
Orientierungen dokumentiert.“ (Bohnsack 2000, 75; Hervorh. i.O.) 
44 Dick (1994, 346) charakterisiert das Expertenwissen von Lehrern als kulturell-gemeinschaftliche 
Sichtweise, dem die Aufsplitterung des Studiums entgegensteht. Im Praxiswissen ist der Versuch einer 
Synthese zu sehen, die vor dem Hintergrund der sozialen Wissenskonstitution seine Kommunikation 
verlangt. Entsprechend werden Wege, Arbeit zu thematisieren als zentrales Instrument von Schulentwick-
lung fokussiert. Dick (1994, 311) verwendet passend den Begriff des „Arbeitswissens“ für das Wissen, 
das in Handlungen wirksam wird und das in einer dialektischen Beziehung zwischen den Beteiligten und 
den verwendeten Materialien, Medien und Hilfsmitteln einer Situation liegt: „Das Wissen liegt in der 
Interaktion dieser Systeme begriffen und nicht bloß - wie bisher oft angenommen - in den Köpfen der 
betreffenden Individuen.“  
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damit in ihrem kulturellen Kontext betrachtet werden, ist die Beschränkung auf relativ 

wenige Akteure zwingend: „Wenn von den Befragten große Mengen an Äußerungen 

und Aussagen erhoben werden, ist dies eben nur für eine begrenzte Anzahl von Perso-

nen möglich“ (Appel 2000, 47).      

Die Hochschule, die Schulpraktika und die einzelnen Lehrveranstaltungen stellen für 

die Studierenden wesentliche Erfahrungsfelder auf dem Weg zum Lehrerwerden dar. 

Hier werden Gesellschaft und „Professional Community“ hautnah erlebt als hierarchi-

sche Ordnung, Aushandlungsort von Deutungen und als Alltagskultur. Die jeweiligen 

Handlungskontexte geben den Studierenden Aufgaben auf, die diese mit alltäglichen 

Ideologien und Problemlösungsstrategien beantworten: „Überall, wo Menschen sich 

zusammentun, um gemeinsam etwas zu tun, entsteht so etwas wie Kultur mit einem 

spezifischen Wissen und eigenen Tricks“ (Girtler 1989, 108). An der Schnittstelle der 

analytisch abgrenzbaren Ausbildungsfelder kann gefragt werden, ob und wie Studieren-

de einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Botschaften erkämpfen und dabei an 

einem beruflichen Selbstverständnis arbeiten, das ihnen einen sinnstiftenden Rahmen 

gibt.45 

4.3.2. Der Wechsel zwischen Hochschule und Schule als 
Bewältigungsproblem  

Die Studierenden leben an der Hochschule, im Praktikum und im Begleitseminar in 

sozialen Situationen, in denen sie unumgänglich Wahrnehmungen interpretieren und 

zwischen Handlungsalternativen wählen müssen: Sie sehen sich ständig mit der Frage 

konfrontiert, was in der jeweiligen Situation vor sich geht, was von ihnen erwartet wird 

und wie sie diesen Erwartungen gegenüber reagieren sollen (Goffman 1979, 16).  

Handlungsfähigkeit benötigt brauchbare Bedeutungen, die beim Eintritt in soziale Fel-
der umgehend reaktiviert oder neu konstruiert werden. Theoriefreie Betrachtungen sind 
insofern unmöglich, als dass Menschen Ereignissen oft schnell Sinn zuschreiben und 
sich dabei in kollektive Zusammenhänge einbinden. Das in Studium und Schule verfüg-
bare Praxiswissen ermöglicht Handeln und stellt Begriffe zur Verfügung, die bestimmte 

                                                 
45 Die Theorie der sozialen Felder von Bourdieu ermöglicht es, für die Studierenden verschiedene Hand-
lungskontexte anzunehmen, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Das bedeutet, dass die 
sozialen Felder des Studiums, des Praktikums und des Seminars nicht voneinander abgeleitet oder aufein-
ander reduziert werden können und dass keine bruchlosen Übergänge möglich sind. Als jeweils eigene 
soziale Welten verfügen die Felder über eine „Eigenlogik“ und relative Autonomie und werden in der 
Bourdieuschen Vorstellung gestaltet durch die Konkurrenz der Akteure um Macht und Einfluss 
(Krais/Gebauer 2002, 11). Was sich in einem sozialen Mikrokosmos abspielt ist nur zu verstehen, wenn 
man die Gesetze kennt, nach denen das Feld funktioniert: „Diese spezifischen Kräfteverhältnisse sowie 
die Kämpfe um ihren Erhalt oder ihre Veränderung bilden den Entstehungshorizont für die Strategien der 
Produzenten, und zwar mittels der von ihm bestimmten spezifischen Interessen.“ (Bourdieu 1998, 62) 
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Wahrnehmungen anbieten und andere einschränken. Deshalb ist davon auszugehen, 
dass die Studierenden ihre Erfahrungen anhand begrenzter Interpretationsrepertoires 
kommunizieren. Die im Diskurs verwendeten Deutungsmuster dienen dazu, sich über 
die sozialen Praktiken, Denk- und Handlungsweisen zu verständigen und setzen gleich-
zeitig den Fähigkeiten einer Gruppe Grenzen. Das heißt, dass in den Relevanzsetzungen 
und Sinnzuschreibungen der Studierenden im Gruppendiskurs zugleich Entitäten beruf-
licher Orientierungen erkennbar werden, sei es durch kulturell vermittelte Erzählungen, 
strukturierende Praktiken, Symbolisierungen oder Spekulationen (Harré 1995, 169ff). 
Zu beachten ist, dass verschiedene subjektive Aneignungsformen des Allgemeinen 
möglich sind (Schroer 1999, 206): Die Bilder und Ideen, mit denen die sozialen Felder 
überfüllt sind, können zwar nicht ignoriert werden, aber bilden nur den Rahmen für die 
subjektiven Interpretationen. 

Die Studierenden verorten sich in den sozialen Feldern mit spezifischen Strategien, die 

beim Feldwechsel - bei dem so gesehen eine Kulturgrenze überschritten wird - verän-

dert, übersetzt oder angepasst werden müssen. Die einhergehenden Verständigungs- 

oder Grenzziehungsprozesse führen zu symbolischen Verdichtungen, die möglicherwei-

se voneinander abweichende Repräsentationen oder widersprüchliche Deutungsmuster 

offenbaren (Schütze 1994, 189). Die Platzierung der Forschung in einer Übergangspha-

se zur Berufspraxis begegnet der spezifischen Wissensform alltäglicher Routinen, die 

empirisch sehr schwer aufzubrechen ist (Bromme 1985, 187). Die Schnittstelle zwi-

schen Hochschule und Schulpraktikum gestaltet sich für die Studierenden als Umbruch-

situation und bietet sich deshalb in besonderer Weise an, um habituelle Muster zu re-

konstruieren: Das Praktikum bildet einen lebensweltlichen Intensitätspunkt, der alltägli-

che Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten aufbricht und „neue“ Handlungen erfor-

derlich macht (Hildenbrandt 1992, 183f.).46 

4.3.3. Forschungschancen 
Mit dem Begleitseminar erhält die Untersuchung eine quasi-natürliche Situation, da 

Lehrveranstaltungen für die Studierenden einen gewohnten Handlungsrahmen darstel-

len. Das „Sprechen über“ Studien- und Praktikumserfahrungen macht berufliche Orien-

tierungen, Hintergrundannahmen und Wertvorstellungen über angemessene Berufsprak-

tiken öffentlich.47 Der Gruppendiskurs ist der zentrale Ort, an dem das - über weite 

                                                 
46 Weil sich „Neues“ transformatorisch aus einer Auseinandersetzung mit „Altem“ entwickelt, stellen 
Krisensituationen letztlich ideale Forschungsgelegenheiten dar (Meuser/Sackmann 1992, 20): Die Emer-
genz neuer Deutungsmuster geschieht in Reaktion auf Übergangssituationen, in denen die Reproduktion 
des Selbstverständlichen zunehmend weniger Handlungssicherheit und -erfolg gewährleistet. Die in sol-
chen Situationen notwendig erhöhte lebensweltliche Reflexivität sorgt zumindest zeitweise für eine ge-
wisse Manifestheit von Deutungsmustern, da diese zunächst einmal behauptet werden wollen.  
47 Das vierwöchige Blockpraktikum ist zwar verhältnismäßig kurz, aber wird von den Studierenden sehr 
intensiv erlebt und als bedeutsam erachtet. Es stellt eine direkte Einführung in die berufliche Praxis dar, 
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Strecken implizite - Praxiswissen der Studierenden erforscht und Bedingungen seiner 

Veränderung identifiziert werden können.48  

Beim Eintritt ins Schulpraktikum verschaffen sich die Studierenden über Feldkontakte 

einen möglichst umfassenden Überblick über die sozialen Praktiken. Im Seminardiskurs 

reflektieren sie dieses Eintauchen, vergleichen die sozialen Ereignisse mit bisherigen 

Erfahrungen und Handlungsfeldern und agieren dabei selbst in einem ethnografischen 

Sinne als „kulturelle Veränderungsagenten“ (Sanger/Kroath 1998, 29). Das Forschungs-

setting ermöglicht eine „Thick Description“ (Geertz 1999) darüber, wie Lehramtsstudie-

rende ihre Ausbildung kommunizieren. Bei der Frage, wie die Studierenden mit berufli-

chen Schlüsselthemen umgehen, muss der Seminardiskurs grundsätzlich den Vorstel-

lungswelten der Studierenden, ihren Einfällen und Assoziationen folgen. Dennoch fun-

giert die Veranstaltung nicht als passiver Datenpool, sondern eher als Katalysator für 

die studentischen Erfahrungen. Die didaktische Konzeption fordert die Deutungen und 

Interpretationen der Studierenden offensiv heraus und dynamisiert den Forschungs-

gegenstand in einem praxisforschenden Sinne.49  

Das zwischen Hochschule und Schule installierte Seminar verspricht aussagekräftige 

Daten nicht nur unter dem Forschungsaspekt, sondern gleichsam unter Ausbildungsge-

sichtspunkten. Indem die Studierenden ihr Praxiswissen artikulieren, distanzieren sie 

sich von ihrem Handeln und können darüber nachdenken. In der Auseinandersetzung 

mit ihren Erfahrungen können diese strukturiert, in ihrer steuernden Funktion wahrge-

nommen und hinsichtlich ihrer Angemessenheit analysiert werden. Es geht also primär 

um eine erkenntniswirksame Bewältigung pädagogischer Interaktionen und Situationen. 

Mit der Arbeit an „eigenen“ Fällen intendiert das Seminar insgesamt Um- und Neuer-

zählungen; in dem ausgewiesenen Raum können Basisvorstellungen, Gedanken oder 

                                                                                                                                               
und beeinflusst dadurch - neben früheren Sozialisationsphasen - das berufliche Können der künftigen 
Lehrerinnen und Lehrer wesentlich (Dirks 2000, Hansmann 2001). 
48Jede Art kategorialer Ordnung, derer sich die Studierenden im Diskurs bedienen, orientiert sich letztlich 
an den sozialen Organisationsformen, an denen sie partizipieren. Indem die Studierenden ihr Verständi-
gungshandeln kommunikativ aneinander orientieren müssen, überwinden sie gewissermaßen die Grenze 
zwischen Individuen: „Dementsprechend ist die Analyse des Verständigungshandelns systematisch der 
Ort, an dem der prinzipielle, für menschliche Sinnkonstruktion konstitutive Verweisungszusammenhang 
von Wissen und Handeln am klarsten gezeigt werden kann, weil er in diesem Handlungstyp im Vollzug 
des Handelns selbst offen gelegt wird.“ (Soeffner 1999, 32) 
49 Trotz der unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen verwende ich die Begriffe Aktions-, Handlungs- 
und Praxisforschung im Rahmen dieser Arbeit synonym; persönlich sehe ich die „Action Research“ im 
Lewinschen Sinne mit Praxisforschung am ehesten übersetzt. Zentral für das vorliegende Verständnis ist 
der doppelte Forschungsanspruch, der beschreiben und verändern möchte. Übrigens legen Argyris/Schön 
(1999, 87) eine solche doppelgleisige Strategie nicht nur als Modell für erfolgreiche Aktionsforschung 
nahe, sondern auch für eine gedankliche Alltagspraxis.  
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Empfindungen thematisiert werden, die entscheidend für den beruflichen Lernprozess 

sind.50 

Zu betonen ist wiederholt, dass die diskursiv verhandelten Erzählungen - wenngleich sie 
das berufliche Handeln der Studierenden regulieren können - eine eigene Form sozial 
konstruierter Realität bilden. Das Seminar stellt den Schilderungen der Studierenden 
keine „Wirklichkeit“ als unabhängige Prüfinstanz gegenüber; dennoch kann die prakti-
sche Bewährung im Diskurs für die Beteiligten durchaus als Kriterium für die „Wahr-
heit einer Vorstellung“ dienen (Dick 2000, 227). Zu berücksichtigen ist auch, dass Re-
flexion nicht per se (adäquates) Handeln „erleichtert“, sondern ebenso die Ausführung 
einer Leistung verunmöglichen oder zumindest empfindlich beeinträchtigen kann. Das 
Seminar inszeniert Unterbrechungen, in denen die Studierenden zu einer reflexiven 
Konversation mit ihren Ausbildungserfahrungen aufgefordert sind. Günstige Ausgangs-
punkte für solche Prozesse sind Überraschungen, Unzufriedenheiten oder Probleme, die 
einen „reibungslosen“ Alltagsablauf „stören“. Die in der jeweiligen Erzählung enthalte-
ne „erste“ Problemdefinition hat hierbei große Bedeutung, denn die generativen Meta-
phern, mit denen das Problem beschrieben wird, bergen unausgesprochen oft schon die 
für den Akteur einzig ersichtlichen Maßnahmen in sich: „Wie man die Geschichte zu 
erzählen beginnt, so erzählt man sie zu Ende“ (Altrichter 2000, 205f.).51 Indem die Fall-
arbeit nach anderen möglichen Ausgängen für berufliches Handeln sucht, ist sie in ei-
nem weiten Sinne als Interventionsforschung zu bezeichnen.52 

4.4. Kommentar zur didaktischen Konzeption 

„Die Aufarbeitung der verschiedenen berufsrelevanten Erfahrungen, so scheint es, 
bleibt Angebot jedes Einzelnen und ist damit mehr oder weniger dem Zufall überlas-
sen. Werden diese Erfahrungen jedoch als relevante curriculare Komponenten der 
Lehrerausbildung verstanden, müssen sie nicht nur identifiziert, sondern auch in einem 
entsprechenden Ausbildungsangebot integriert werden.“ (Schocker-v. Ditfurth 2001, 
78) 

                                                 
50 Die Zentralstellung der Reflexion bezieht sich nicht nur auf die erziehungswissenschaftliche und fach-
didaktische Theorie, sondern ebenso auf das Erziehungs- und Bildungssystem, wo sie häufig enger mit 
praktischen Handlungsproblemen oder krisenhaften Situationen verbunden ist. An dieser Stelle lässt sich 
eine Parallele zu Prozessen der Organisationsentwicklung ziehen: Argyris/Schön (1999, 88) gehen hier 
gleichsam fallorientiert vor mit dem Ziel, Hintergrundannahmen und Handlungsmuster aufzudecken, die 
im Organisationsalltag systematisch verschleiert werden. Sie sehen ein großes Potential in Gesprächen 
über nicht alltägliche Fragen, die gleichwohl unangenehme oder bedrohliche Gefühle auslösen können 
und sehr eng an Kompetenzvorstellungen, Vertrauen und Selbstachtung geknüpft sind.  
51 Innerhalb eines Rekurses auf Donald Schöns Wissenstheorie weist Altrichter (2000, 209) darauf hin, 
dass die übliche Forschungsideologie mit einem verkürzten Reflexionsbegriff operiert: Genuin wissen-
schaftlich meint Reflexion meist „Wissen über die Handlung“ und vernachlässigt die reflexive Kompo-
nente nicht-distanzierter Handlung. Jede Reflexion über Handlungen braucht notwendigerweise „norma-
lere“, weniger distanzierte Handlungen, über die sie reflektiert und in denen sie reflektiert. So gesehen 
wird über primären Handlungen eine sekundäre etabliert, die die primäre reflektiert - wobei diese sekun-
däre zugleich eine primäre darstellt. 
52 Mit der engen Kopplung an das Arbeitsfeld grenzt sich die Veranstaltung von Modellversuchen ab, die 
die biografische Selbstreflexion von Lehramtstudierenden als „Selbstzweck“ didaktisieren, und beantwor-
tet die Frage nach deren Stellenwert im Rahmen des Studiums eher zurückhaltend. Anlehnend an Scho-
cker-v.Ditfurth (2001, 68) wird die Gefahr einer unprofessionellen Therapeutisierung ebenso gesehen wie 
Ziel- und Ressourcenkonflikte mit anderen Ausbildungsaufgaben: „Solange in erster Linie rückblickend 
aus der Sicht des Subjekts gedacht wird, läuft man Gefahr, dass die Analyse der sozialen Strukturen des 
eigenen Handelns und die Diskussion wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu kurz kommen.“ 
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Das Begleitseminar beabsichtigt, die Kontextbedingungen des Praktikums von Seiten 

der Hochschule zu verbessern und die Studierenden bei ihren vielfältigen Orientie-

rungsaufgaben zu unterstützen. Die Veranstaltung bestätigt eine „methodenkonstrukti-

vistische Neuausrichtung“ (Dick 1994, 183f.) der Lehrerbildung und fragt, ob die hoch-

schuldidaktische Innovation zu einer forschenden, selbstreflexiven Haltung und diffe-

renzierten Theoriebildung über das schulische Berufsfeld beitragen kann.53  

Die methodisch-kontrollierte Fallarbeit als Kernstück des Seminars ist dem Bereich der 

Lehrersupervision zuzuordnen. Das methodische Vorgehen versucht, die Deutungen 

und Selbsterzählungen der Studierenden zu fluidisieren und verspricht der Untersu-

chung ein hohes Plausibilitätsniveau, da es zur institutionell eingebetteten Forschungs-

situation passt: Wenn es - wie der Lehrerbildung per definitionem - um die Entwicklung 

beruflicher Identität und die Veränderung sozialer Strukturen geht, ist die Forschung in 

genau diesem Entstehungsprozess anzusiedeln (Glaser/Strauss 1979, 106f.). Da das Su-

pervisionsverfahren nicht evaluiert wird, beschränken sich die didaktischen Ausführun-

gen auf die Funktion des Seminars als Untersuchungssetting.54 Die Veranstaltung dient 

in erster Linie als Datenpool, wobei die Aufmerksamkeit auch auf dem Inoffiziellen 

oder der „Hinterbühne“ liegt, wo etwa Pausengespräche stattfinden. 

4.4.1. Arbeit am „eigenen Fall“ 
Unter Bezugnahme auf Professionalisierungsziele findet in jüngerer Zeit eine verstärkte 

Diskussion kasuistischer Ansätze im Rahmen der Lehrerbildung statt (Ohlhaver/Wernet 

1999, Schratz/Thonhauser 1996). Augenscheinlich existiert - trotz langer erziehungs-

wissenschaftlicher Tradition - weder eine kontinuierliche Thematisierung von Fallbezü-

gen noch verbinden sich mit den Begriffen Fall oder Kasuistik ähnliche Vorgehenswei-

sen oder Ziele (Beck/Helsper/Heuer 2000, 14). Eine wichtige Abgrenzung nehme ich an 

dieser Stelle gegenüber methodischen Einsätzen vor, in denen Fallmaterial zur Veran-

schaulichung „typischer“ Verhaltensmuster oder „richtiger“ Problemlösungen verwen-

det wird (z.B. Well 1999, Scherler 2004). 

                                                 
53 Da berufliche Orientierungen zunehmend kontextuell verortet werden, geraten Faktoren wie die Veran-
staltungsqualität in den Fokus: „Von den 70er bis zu Beginn der 90er Jahre bestimmen Studien die Leh-
rerausbildungsforschung, die von typischen Phasen der beruflichen Entwicklung angehender Lehrer/innen 
ausgehen. Deshalb werden Merkmale des Ausbildungskontextes zunächst nicht als intervenierende Vari-
ablen in die Forschungsarbeiten einbezogen.“ (Schocker-v.Ditfurth 2001, 32) 
54 Wenngleich die Konzeption wesentliche Kritikpunkte des Lehrerbildungsdiskurses aufnimmt, wird die 
Seminararbeit in diesem Rahmen primär in ihrer empirischen Realität fundiert. Vgl. zur Supervision: 
Belardi 1998, Jugert 1998, Schlee/Mutzeck 1996. 
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Im Rahmen des qualitativen Paradigmas variieren die einzelnen Begründungslinien von 
Fallorientierung in der Lehrerbildung hinsichtlich ihrer Schwerpunktsetzung und me-
thodischen Ausrichtung. Combe/Buchen (1996, 289f.) präferieren fallorientierte Arbeit 
als praxisbegleitendes Stützsystem zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit; ähnlich hält 
Schütze (1994, 244) Selbstreflexions- und Selbstvergewisserungsverfahren angesichts 
beruflicher Antinomien für notwendig. Für Wernet (2000, 275) begründet vor allem 
„die materiale Erschließungskraft der Fallrekonstruktion“ ihre Bedeutung für die Leh-
rerausbildung. Altrichter/Posch (1998, 42) sehen in ihrem Konzept der Lehreraktions-
forschung einen Professionalisierungsgewinn in der Bearbeitung von Fallmaterialien, 
die der eigenen Praxis entstammen. Hingegen vertreten Dirks/Feindt (2001, 2) eine Di-
daktisierung externer Fälle, um die notwendige Distanznahme zu erleichtern: „Die Ar-
beit am `fremden´ Fall (kann) aufgrund einer - meist automatisch sich einstellenden - 
Perspektivenkontrastierung mit dem eigenen Handeln einen entscheidenden Beitrag zur 
individuellen Professionalisierung leisten.“  

Die Relevanz kasuistischer Verfahren gründet in der Struktur des Praxiswissens von 

Lehrerinnen und Lehrern: Die professionelle Wissensbasis von Experten ist zum großen 

Teil fallbezogen organisiert (Bromme 1992). Das bedeutet, dass Wissenseinheiten auf 

der Grundlage von „bedeutsamen“ Einzelerfahrungen und systematischen Lernprozes-

sen zu semantischen Netzwerken verknüpft werden, die wiederum permanent an der 

Bedeutungskonstruktion beteiligt sind. Dick (2000, 233f.) erkennt das mikrodidaktische 

Potential von pädagogischen Fallstudien darin, dass spezifische Fälle das Handeln oft 

mehr beeinflussen als die Sichtung empirischer Resultate, obwohl Letztere für sich eine 

generalisierte Evidenz beanspruchen dürfen:    

„Fallbeispiele sind effektive und verantwortungsvolle Repräsentationen, um päda-
gogische Leitmotive aus der Praxis an die Praxisausbildung zurückzugeben und 
pädagogische Theoreme aus der Theorie - mittels fallorientierter Beispiele - in die 
Praxis einfließen lassen.“ (Dick 2000, 234)  

Fallwissen beinhaltet - meist implizit - theoretische Prinzipien, Erfahrungsmaxime, 

Normen und Werte, die über den „Umweg“ konkreter Situationen und Felderfahrungen 

angeschlossen werden können. Als Gegenstück zum propositionalen Wissen integriert 

fallbezogenes Wissen Details und Gefühle, die äußerst wichtig für Erinnerungs- und 

Anwendungsleistungen sind. Um als „Fälle“ kommuniziert, analysiert und reorganisiert 

werden zu können, müssen soziale Handlungen und Situationen angemessen symbo-

lisch repräsentiert werden. Der Vergleich von praktischer und wissenschaftlicher Theo-

rien ist wegen der verschiedenen „Sprachen“ und Wissenslogiken nicht nur für Studie-

rende schwierig. Dem begegnet ein methodisches Vorgehen, das auf einer intensiven 

Kommunikation und einer möglichst „natürlichen“ Gesprächssituation beruht. Die Auf-

bereitung der Erfahrungen in überwiegend sprachlicher Form knüpft an das Alltagshan-
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deln der Studierenden an und ermöglicht den Austausch über authentische „Classroom-

Stories“ (Clandinin/Conolly 1995, 15).55  

Die Fallarbeit bildet im weiten Sinne eine Methode der Praxisforschung, insofern das 

berufliche Handeln durch die Kopplung von Reflexion und Aktion verbessert werden 

soll. Mit der Fallsupervision nimmt das Seminar Professionsforderungen auf und ver-

bindet Forschungs- und Ausbildungsinteressen: Die Studierenden sollen ihre Erfahrun-

gen nicht nur artikulieren, sondern sich mit ihnen auseinandersetzen.56  

4.4.2. Soziologische Rahmung  
Die Diskussion um Fallarbeit wird von dem zunehmenden Interesse begleitet, die wis-
senschaftlichen Grundlagen des methodisch disziplinierten Handelns zu klären. Die 
diversen Supervisionsverfahren werden in diesem Zusammenhang meist der Psycholo-
gie zugeordnet. Trotz wachsender Popularität ist Supervision bislang kaum empirisch 
fundiert, nicht zuletzt wegen forschungsethischer Bedenken. Die vorliegende Studie 
begründet Supervision wissenssoziologisch und ermöglicht mit diesem Blickwechsel 
empirische Forschung, die an methodologische Diskurse und bewährte Methoden an-
knüpfen kann. Die angenommene Passung der Supervision zum sozialwissenschaftli-
chen Alltagskonzept erweist sich überaus nützlich, „da die Erforschung von Ausbil-
dungsprozessen in komplexen pädagogischen Situationen nicht unproblematisch ist und 
man bisher auf keine konsensfähigen Standards zurückgreifen kann“ (Schocker-v. Dit-
furth 2001, 14). Die disziplinäre Einbettung grenzt psychologische Wissensbestände 
nicht aus, zumal das methodische Repertoire der Fallarbeit maßgeblich der Humanisti-
schen Psychologie entspringt. Sie wendet sich vielmehr gegen eine mystische Verklä-
rung oder eine pathologisch-therapeutische Indizierung: Supervision wird gefasst als 
Professionsinstrument, mit dem Deutungen und Interpretationen der beruflichen Wirk-
lichkeit verändert werden können.57  

Schütze (1994, 192) vergleicht den supervisorischen Erkenntnisstil mit einer ethnografi-

schen Haltung: Ethnografie wie Supervision intendieren eine Einstellung des sympathe-

tischen Fremdverstehens und einer frei schwebenden Aufmerksamkeit gegenüber den 

Prozessen des Forschungsfelds. Schocker-v.Ditfurth (2001, 169-174) weist andererseits 

                                                 
55 Das vorliegende Plädoyer für mündliche Interaktionen richtet sich nicht gegen die Bedeutung eines 
reflektierenden Schreibens, etwa in der Art von Lerntagebüchern oder Portfolios. Die Idee ist vielmehr, 
dass jede Mitteilungsform praktischen Wissens vorteilhaft für dessen Weiterentwicklung ist. 
56 Indem die Studierenden „eigene Fälle“ thematisieren, bewegen sie sich permanent in einer Nähe-
Distanz-Spannung. Dabei wird angenommen, dass eine „wissen-schaffende“ Auseinandersetzung mit 
Alltagserfahrung in einem ersten Schritt eine Art empathisches Verständnis bedeutet, bei dem über die 
eigene emotionale Beteiligung am Geschehen, über die „erlebte Einsicht“ (Balint 1976, 409) gelernt wird 
(Rappe-Giesecke 1994, 55). Parallel muss aber methodisch und analytisch Distanz geschaffen werden: 
„Eine Praxis als Praxis erkennen kann nur, wer nicht in die durch sie gestellten Handlungsprobleme - ins 
`pragmatische Motiv´ - involviert ist.“ (Amann/Hirschauer 1997, 24)  
57 So gesehen zeigt ein professionelles pädagogisches Handeln Haltungsmerkmale, die wissenssoziologi-
schen Forschungsprinzipien entsprechen, wie etwa Neugierde und Offenheit gegenüber beruflichen Kon-
texten oder die Fähigkeit zu reflexivem Selbst- und Fremdverstehen. Indem die methodisch kontrollierte 
Seminararbeit mit „neuen“ Interpretationen die praktische Theoriebildung der Studierenden unterstützt, 
wendet sie damit das Forschungsziel quasi auf sich selbst an. 
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auf die Strukturparallelität hin zwischen den Prämissen des ethnografischen For-

schungsansatzes und dem Handeln in pädagogischen Situationen. Entsprechend sieht sie 

einen reflektierenden Umgang von Studierenden mit ihrem Selbstverständnis und Be-

rufsfeld geboten, um scheinbar Vertrautes mit neuen Augen sehen zu können:  

„Ethnografischer Forschung geht es darum, die Komplexität des in einer Kultur 
vorgefundenen Handelns, das notwendigerweise mehrfach kontextuell eingebun-
den ist, zu erfassen und als „dichte Beschreibung“ zu analysieren.“ (Schocker-
v.Ditfurth 2001, 171) 

Das vordringlichste Ziel einer Falluntersuchung ist in erster Linie eine gewichtige und 

sinnvolle Interpretation; die Frage der Reflexionsinstrumente ist hingegen zweitrangig. 

Entscheidend ist, dass die Studierenden - auch ohne schriftliche Notation - in einem 

angemessenen Rahmen auf Distanz zu ihrem Praktikumsgeschehen gehen und damit 

zugleich Autoren und Leser sein können (Krummheuer/Naujouk 1999, 54).58 Die Dis-

tanznahme ermöglicht, über experimentelle Handlungen veränderte Bezugsrahmen zu 

konzipieren (Glaser/Strauss 1979, 93); sie ist zugleich aus ethnografischer Sicht der 

Ansatzpunkt eines kontrollierten Fremdverstehens (Amann/Hirschauer 1997, 20).59  

Die systematische Haltung gegenüber dem beruflichen Handlungsfeld erfordert zu-

nächst ein Management der eigenen Wahrnehmung. Die angestrebte Erkenntnis fokus-

siert die Konstitutionsbedingungen der alltäglichen Praxis und zielt auf die „Entzaube-

rung sozialer Wirklichkeitskonstruktionen“ (Hitzler/Reichertz/Schroer 1999, 12). In 

einem ethnografisch orientierten Verständnis versucht Fallarbeit, sich die Alltagswelt 

weniger vertraut zu machen, womit sich ein systematischer Zweifel zum Gütekriterium 

erklärt:60   

„Der genuin soziologische `Blick´ resultiert ja aus einer Attitüde des methodischen 
Zweifels daran, dass die Dinge, um die es je geht, so sind, wie sie zu sein scheinen 
(…). Diese Attitüde sprengt also zunächst einmal die in unser aller Alltagsleben 

                                                 
58 Wenngleich an die Fallarbeit von professionellen Praktikern im Prinzip die gleichen Anforderungen zu 
stellen sind wie an ethnografische Untersuchungsberichte (Schütze 1994, 191), zeigt sich für die Studie-
renden ein verstärktes Problem der schriftlichen Darstellung. Diese gibt grundsätzlich nur einen Bruchteil 
der empirischen Betrachtung und analytischen Nachzeichnung wieder; zudem setzt die Verschriftlichung 
spezifische Darstellungskompetenzen voraus, die „die quasi-literarische Ausdrucksdifferenzierung und  
-prägnanz und dennoch zugleich analytische Systematik und Stringenz aufweisen“ (Schütze 1994, 230). 
59 Schroer (1999, 202ff) hebt hervor, dass jedes Interpretationsschema bis ins Detail durch die biografi-
sche Situation und die ihr entspringenden Relevanzsysteme bestimmt ist. Ein Fremdverstehen im Sinne 
einer Perspektivenübernahme ist deshalb schlicht unmöglich. Dass dieser Sachverhalt vom Alltagshan-
deln ignoriert wird, liegt an der sog. Generalthese von der Reziprozität der Perspektiven: Menschen gehen 
bis auf weiteres selbstverständlich davon aus, „dass die angedeuteten, eigentlich nicht überwindbaren 
Divergenzen ihrer Perspektiven für alle praktischen Zwecke irrelevant sind.“ (Schroer 1999, 203) 
60 Systematische Wahrnehmung lässt sich mit der von Sanger/Kroath (1998, 16) vorgenommenen Unter-
scheidung von Sehen und Beobachten fassen: Ein Beobachter unternimmt Anstrengungen, um seine 
„Vorlieben“ auszuschalten und sich „das Alltägliche exotisch zu machen“. 
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pragmatisch so sinn-volle Normal-Einstellung auf, als das, was sich warum auch 
immer bewährt hat, bis auf weiteres nicht in Frage zu stellen. Sie problematisiert 
aber ebenso jede Form diskursiv verselbstverständlichter Kritik an irgendwelchen 
Routinen des Alltags (…)“. (Hitzler 1999, 303; Hervorh. i.O.)   

Methodologische Passung zur Grounded Theory 
Die Schlüsselthemen der Grounded Theory können gleichsam für eine systemische und 
lösungsorientierte Fallarbeit gelten (Hildenbrand 2000, 32). Diese betreffen erstens die 
Frage nach der Steuerung sozialer Wandlungsphänomene und zweitens das anthropolo-
gische Verhältnis zum Determinismus.61 Fallarbeit und Grounded Theory orientieren 
sich beide an Nützlichkeits- und Plausibilitätserwägungen: „Die Grounded Theory bie-
tet am ehesten Gewähr, den Forschungsprozess nicht in erster Linie zu reflektieren, 
sondern ihn voranzutreiben, d.h. mit einem minimalen Aufwand an Datenerhebung ein 
Maximum an Datenanalyse und Theoriebildung zu erreichen“ (Hildenbrand 2000, 41). 
Indem auch die Fallarbeit Sequenzen, Abschnitte oder die Fallgeschichte als Ganzes auf 
ihre Hauptidee hin befragt, lässt sich - in einem nicht stringent wissenschaftlichen Sinne 
- von einem theoretischen Sampling sprechen. Dabei ist die Haltung gegenüber beste-
henden Theorien eine ähnliche: Strauss legt die Grounded Theory ausdrücklich so aus, 
dass innerhalb des Forschungsprozesses auch allgemeinere Theorien als Vergleichs-
punkte berücksichtigt werden (Brüsemeister 2000, 201f.). Sowohl in der Grounded 
Theory als auch in der Veranstaltung spielen das Geschichtenerzählen, zirkuläres Fra-
gen und die Arbeit mit Metaphern eine zentrale Rolle. Zugleich wird geübt, in beliebi-
gen Gesprächen auf den analytischen Gehalt von Alltagsdaten zu achten, da Erzähler 
häufig schon von sich aus Bedingungen, Strategien und Konsequenzen ihres Handelns 
unterscheiden. Auf diese Art kann bereits die Außendarstellung der Fälle helfen, Kate-
gorien nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen und Konzepte oder Erklärungen zu entdecken, 
die den Akteuren nicht bewusst sind bzw. nicht bewusst sein müssen.62  

4.4.3. Soziales Lernverständnis 
Die Seminarkonzeption betrachtet Lernen als fundamental soziales Phänomen und ver-

ortet es im Kontext alltäglicher Erfahrung. Der analytische Fokus nimmt an, dass Ler-

nen im Medium der Handlung stattfindet und Wissen damit eine Angelegenheit von 

Partizipation in sozialen Feldern ist. Lave/Wenger (1991) entwickelten in diesem Zu-

sammenhang ein Konzept von Praxisgemeinschaften, um Lernen als vertrautes Alltags-

phänomen benennen, untersuchen und „anders“ denken zu können:  

                                                 
61 Hildenbrand (2000, 38) hält Strauss´ Richtlinien für kompatibel mit einer Theorie professionellen Han-
delns in Beratung und Therapie oder sieht in ihnen gar eine Chance, eine solche Theorie zu entwickeln. 
Hierzu passen auch die anthropologischen Grundannahmen der Humanistischen Psychologie, deren Me-
thoden die Fallarbeit nutzt.    
62 Zudem decken sich die für die Grounded Theory formulierten Forscherfähigkeiten mit den Anforde-
rungen an die Leitungskompetenz in Supervisionsprozessen:„(E)inen Schritt zurückzutreten und Situatio-
nen kritisch zu analysieren, gewohnheitsmäßige Vorlieben und Neigungen zu erkennen und zu vermei-
den, valide und reliable Daten zu erhalten und abstrakt zu denken. (All dies benötigt) die Fähigkeit, analy-
tische Distanz zu bewahren und dabei gleichzeitig auf vergangene Erfahrungen und theoretisches Wissen 
zurückgreifen, um das Gesehene zu interpretieren, scharfsinnige Beobachtungsgabe und gute zwischen-
menschliche Fähigkeiten.“ (Strauss/Corbin 1996, 4) 
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“In this sense, the concept of community of practice is neither new nor old. It has 
both the eye-opening character of novelty and the forgotten familiarity of obvious-
ness - but perhaps that is the mark of our most useful insights.” (Wenger 2001, 7) 

Lernen als Dimension sozialer Praxis kann Situationen in ihrer Handlungs- und Struk-

turkomponente erfassen: „(It) provides a framework for bringing together theories of 

situated activitiy and theories about the production and reproduction of the social order“ 

(Lave/Wenger 1991, 47). Eine solche Sichtweise arbeitet mit einem dynamischen und 

differenzierten Wissensbegriff; sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Spezifität der 

Handlungskontexte und konzipiert Lernen letztlich nicht-intellektualistisch (Altrichter 

2000, 215).63 Ins Zentrum der Ausbildungsaufgaben rückt die Entwicklung des Praxis-

wissens bei den Beteiligten; Lernen heißt so verstanden, soziale Situationen, Sachver-

halte und Ereignisse auch anders interpretieren zu können (Krummheuer/Naujouk 1999, 

24). Dadurch wird jede Kommunikation - auch sog. Meta-Kommunikation - hinsichtlich 

ihrer Interaktionslogik zum verbalen Probehandeln (Nolda 2000, 14), bei dem den 

Gruppen und sozialen Feldern zentrale Bedeutung zukommt. Die Teilnehmerkonstella-

tion des Begleitseminars ist konstitutiv für die Arbeitsprozesse und -ergebnisse; durch 

das „methodische Arrangement der Perspektivenverschränkung“ (Nolda 2000, 74) er-

halten die unterschiedlichen Deutungen der Beteiligten nicht nur Raum, sondern werden 

zusammengeführt.64 Konsequent verschieben sich Dick (1992, 90) zufolge Begriffe wie 

„Lernen“ und „Lehren“ hin zu Interpretation und Verstehen.65 

Unhintergehbare Normativität 
Das Seminarkonzept ist insofern normativ, als dass es die Perspektivenübernahme, die 
Ausdifferenzierung von Interpretationsfolien und die Aushandlung von Wirklichkeiten 
als professionsnotwendige Fähigkeiten in beruflichen Beziehungsstrukturen verankert. 
Zu den Zielen gehört etwa, in der Gruppe zu arbeiten und (angemessen) Erfahrungen zu 

                                                 
63 Altrichter (2000, 215f.) stellt dem traditionellen Wissensbild von fixierten und objektivierbaren 
„Chunks“ die Epistemologie von D. Schön gegenüber, die eine enge Verbindung von Handeln und (ver-
balisierter) Reflexion ins Zentrum stellt und eine Grundlage bietet, um das Erfahrungswissen von Prakti-
kern wertzuschätzen und theoretisch zu legitimieren. Laut Altrichter ist Schöns Thesen eine zeitgemäße 
Diskussion darüber zu verdanken, was Professionalität in einer sich wandelnden Gesellschaft heißen 
könnte. 
64 Rappe-Giesecke (1994, 29) weist darauf hin, dass bislang wenig Überlegungen dazu angestellt werden, 
wie sich die Beziehung zwischen den Gruppenmitgliedern während einer Fallbesprechung letztlich entwi-
ckeln. Eine ähnliche Leerstelle zeigt die Suche nach empirischen Befunden.  
65 Verabschiedet werden hier einfache Konsensannahmen und empathische Einstimmigkeiten zugunsten 
einer „Kultur der Vieldeutigkeit“ (Reichertz 1999, 320). Nolda (2000, 27) spricht ein Spezifika der Er-
wachsenenbildung an, das mit der Metapher der „Suchbewegung“ gefasst wird: In Affinität zu den 
Grundprämissen des Symbolischen Interaktionismus ist kein Konsens vorauszusetzen; vielmehr erzeugt 
die Interaktion Wirklichkeiten und Relevanzen, die Verfestigungen verflüssigen können. Für die Lehrer-
bildung bietet sich Nolda (2000, 82) zufolge in diesem Zusammenhang das Verfahren der Interpretati-
onswerkstatt an (vgl. Arbeitskreis Interpretationswerkstatt 2004).  
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artikulieren und auszutauschen oder eine Methodenpalette kennen zu lernen, die Reflek-
tieren, Wahrnehmen und Interpretieren unterstützt. So gesehen resultiert jede didakti-
sche Konzeption aus vorgenommenen Entscheidungen, auch solche mit dialogischem 
Ansatz. Eine Schlüsselposition kommt der Leitung zu, zumal ihr Einfluss nur bedingt 
ins Blickfeld gerät und üblicherweise kaum der Legitimation bedarf.66 Die Leitungsar-
beit in Supervisionsverfahren wirkt vermutlich besonders subtil, da das angestrebte Ein-
tauchen in die Sinnprovinzen der Teilnehmenden grundsätzlich über deren Vertrauen 
funktioniert. Jeder Fallarbeitsprozess unterliegt einer Steuerung, die davon abhängt, 
welche Phänomene die Leiterin im jeweiligen Themenfeld sehen kann.67 Wenngleich - 
wissenschaftliche und alltägliche - Konstruktionen Produkte kollektiver Deutungstätig-
keit sind, bleibt festzuhalten, dass diese entlang bestimmter Relevanzen voranschreitet 
(Hitzler 1999, 319): Der vorgeschlagene Weg zur Erweiterung des Handlungshorizonts 
der Studierenden besteht darin, die Ansätze von Mustern zu identifizieren und auszu-
bauen, die den Ausbildungserwartungen (der Leiterin) potentiell besser entsprechen. 

                                                 
66 Mit Rückgriff auf Unterrichtsstudien ist zunächst die Verteilung von Redeanteilen und Wortbeiträgen 
zu beachten. Die Redeanteile hängen nicht nur von der Atmosphäre und methodischen Arrangements, 
sondern auch von den Themen ab. Hier verfügt die Dozentin über einen „Vorsprung“ an Wissen und 
Erfahrung, der leicht rezeptologischen Charakter annimmt. Eine Spannung ergibt sich hier aus dem Lei-
tungsanliegen, den Studierenden methodische und theoretische Transparenz gewähren. Die Studierenden 
ihrerseits sind möglicherweise auf die vorgegebene Fachsprache verwiesen, wenn sie am entsprechenden 
Seminardiskurs partizipieren wollen. 
67 Je nach Fallerzählung und Art des Datenmaterials kann die Leitung es entweder für sinnvoll halten, die 
geschilderte Situation oder das definierte Problem möglichst weitgehend bestehen zu lassen, oder aber 
einzelne Aspekte zu isolieren und spezifische Vergleiche vorzunehmen. Die Leitung entscheidet auch, 
welche Modelle sie einsetzt, um die Fälle theoretisch zu sättigen und zu erklären (Kelle/Kluge 1999, 19). 
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5. Konstitutive Spannungen der Untersuchung 

„Die Praxis hat eine Logik, die nicht die der Logik ist, und folglich läuft man bei jeder 
Anwendung der logischen Logik auf die praktischen Logiken Gefahr, die Logik, die 
man beschreiben möchte, mit Hilfe des Instrumentes, das man zu ihrer Beschreibung 
verwendet, zu zerstören.“ (Bourdieu 1998, 146f.)  

Die vorliegende Studie bewegt sich in einigen Spannungsfeldern, die gleichzeitig ihre 

Qualität bedingen. Deshalb gilt es sie nicht aufzuheben, wohl aber transparent zu ma-

chen. In diesem Sinne ist es ein Gütemerkmal qualitativer Sozialforschung, die For-

schungssituation, den Kontext und die Forschungsbeziehungen in allen Prozessphasen 

mitzureflektieren.68 Eine grundlegende Spannung liegt in den gleichzeitigen Zielen der 

Untersuchung, die einen Alltagsbereich beschreiben, verstehen und erklären, verändern 

und verbessern will. Das kombinierte Forschungsdesign folgt hier der Auffassung, dass 

in Zeiten knapper Ressourcen nach Strategien gesucht werden muss, die Veränderungs-

desiderate integrieren. Das heißt mit anderen Worten: Wenn die Untersuchung von All-

tagspraxis unumgänglich eine soziale Intervention darstellt, kann diese ebenso gut mit 

didaktischen Überlegungen verbunden werden.69  

5.1. „Unreine“ Praxisforschung 
Die Untersuchung verbindet mit ihrem Design Praxisforschung und Feldforschung.70 

Beide Forschungstraditionen diskutieren intensiv die üblichen Gütekriterien empirischer 

Forschung, die sich nicht „einfach“ anwenden lassen: Die per se instabilen sozialen Si-

tuationen werden durch die Forschung nicht stabilisiert, isoliert und damit wiederholbar 

gemacht, sondern oft noch durch Veränderungsstrategien dynamisiert. Das spezifische 

lokale Bedingungsgefüge wird entscheidend berücksichtigt und das soziale Feld nicht in 
                                                 
68 Die hier skizzierten Spannungen erzeugen möglicherweise ein Unbehagen, das Beck (2000, 31) für die 
westliche Kultur angesichts der Konsequenzen ihrer eigenen Dynamik identifiziert. Damit lassen sich die 
Widersprüche und erzwungenen Annäherungen wissenschaftlicher Forschung in aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklungen verorten, die Modernisierungsfolgen sind, und zugleich klassische Begriffe und 
Rezepte fundamental in Frage stellen. Die Reflexion dieses „ganz gewöhnlichen“ Fortschritts in Auswir-
kungen auf die jeweiligen sozialen Felder versteht Beck (ebd.) letztlich als Bemühen, Sprache und Hand-
lungsfähigkeit wiederzugewinnen.  
69 Wesentlich ist, dass es sich nicht um eine lineare Wirkungsforschung handelt, die den Eingangs- und 
Ausgangszustand festgelegter Variablen gegenüberstellt. Wenngleich Evaluationsüberlegungen aufge-
nommen werden, geht es gerade nicht um die Präsentation einer „Best Practice“: Es wäre nicht nur in 
wissenschaftlicher Hinsicht problematisch, mithilfe von Interaktionsanalysen die Güte einer selbst entwi-
ckelten Seminarkonzeption zu belegen. 
70 In diesem Rahmen werden die Forschungsrichtungen nicht wie an anderer Stelle gegenübergestellt 
(z.B. bei Schocker-v.Ditfurth 2001, 181). Meines Erachtens wirft es vielmehr epistemologische und for-
schungspraktische Probleme auf, Ethnografie nicht als Handlungsforschung zu begreifen.  
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Einzelteile zerlegt, sondern in seiner unordentlichen Integrität zu verstehen versucht 

(Sanger/Kroath 1998, 26). Die Studie entgeht der polarisierenden Methodologiedebatte 

zwischen quantitativer und qualitativer Forschung, indem sie die üblichen Kriterien 

„guter“ Wissenschaft berücksichtigt, aber gleichzeitig so umdefiniert, dass sie „der 

Wirklichkeit der qualitativen Forschung und der Komplexität sozialer Phänomene ge-

recht werden“ (Strauss/Corbin 1996, 214). Zu fragen ist deshalb, wie explizite Quali-

tätskriterien bestimmt werden können, ohne sich an den Idealen einer kontextfreien So-

zialforschung zu orientieren (vgl. Steinke 1999). Die Untersuchung begegnet der sozia-

len Komplexität mit einer Datenbasis, die Seminaraufzeichnungen, Beobachtungen, 

Interviews ebenso wie bestehende Theorien zusammenführt. Die Kombination bildet 

eine interdisziplinäre Mischform und nimmt über die verschiedenen Methoden mehrere 

Untersuchungsperspektiven auf: „Kreative qualitativ orientierte Forschung bedeutet 

Vielfalt, nicht Einseitigkeit, bedeutet Gegenstandsbezogenheit, nicht Methodenfixiert-

heit“ (Mayring 1999, 108). Zu beachten ist, dass sich mit dieser Triangulation nicht nur 

die jeweilige Methode und Fragestellung verändert, sondern auch der Forschungsge-

genstand selbst.71  

Vor dem Hintergrund der theoretischen Implikationen kann das Praxiswissen von Stu-

dierenden nur über Annäherungen erforscht werden. Die Daten resultieren aus Beobach-

tungen, deren Analysen keinen direkten Aufschluss über die Reflexionen oder das Ler-

nen der Studierenden geben. Die Untersuchung bietet Einblick in die „Black Box“ des 

Studienalltags, indem sie die Interaktionen von Studierenden möglichst präzise erfasst 

und interpretiert.72 Die studentische Praxis ist wegen ihrer Dynamik letztlich nur als 

Ungefährlösung zu erheben: Situationen sind widersprüchlich, auch innerhalb von Un-

terrichts- oder Lehrveranstaltungen. Eine Beobachtung „von außen“ gibt keine Interpre-

tation ab, die per se adäquater ist; entsprechend kann eine eindeutige Interpretation  

„ebenso gut ein Indiz für eine nicht sensible oder einseitig informierte Wahrnehmung 

sein und deshalb als eine unangemessene Kategorisierung aufgrund eigener Vorlieben 

und Annahmen gedeutet werden“ (Schocker-v. Ditfurth 2001, 39). Die Frage nach  

                                                 
71 Strittig ist in der aktuellen methodologischen Diskussion die Frage, ob es sich bei der Triangulation um 
eine Validierungsstrategie handelt, welche die „epistemic Power“ der qualitativen Forschung erhöht 
(Denzin 1998, 237), oder ob damit „nur“ ein facettenreicheres Bild von komplexen Untersuchungsge-
genständen gezeichnet werden kann (vgl. Krüger 2000, 325).  
72 Dazu gehören auch die Interaktionseffekte durch die Forschung, die wahrscheinlich umso eher zu sys-
tematischen Verzerrungen der Ergebnisse führt, je rigider sie ihren Feldzugang durch Kontrollen ver-
fremdet (Argyris/Schön 1999, 63). 
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Wissenschaftlichkeit muss berücksichtigen, dass sich jede Interpretation nach Nützlich-

keits- und Plausibilitätserwägungen richtet:  

„Eine scharfe Grenze zwischen wissenschaftlicher und alltäglicher Analyse lässt 
sich nicht ziehen. Je systematischer die Analyse erfolgt (je mehr sie auf dem  
bereits verfügbaren theoretischen und methodischen Wissen aufbaut), je selbst-
kritischer sie durchgeführt wird (d.h. je sorgfältiger geprüft und abweichende  
Daten und Interpretationen berücksichtigt werden) und je kommunikativer sie ist 
(d.h. je mehr sie auf das Öffentlichmachen von Prozessergebnissen eingestellt ist), 
desto eher verdient sie den Namen `Forschung´.“ (Altrichter/Posch 1998, 170; 
Hervorh. i.O.).  

5.2. Kontextspezifität und Reichweite 

„(F)ür die Erfahrung des Schönen gelten ökonomische und soziale Bedingungen der 
Möglichkeit, und die „anthropologische Möglichkeit“ (Kant) könnte nur dann wirklich 
universell entwickelt werden, wenn diese ökonomischen und sozialen Bedingungen  
universell verteilt wären.“ (Bourdieu 1998, 213)  

Die Untersuchung findet innerhalb den Strukturmerkmalen eines konkreten Ausbil-

dungskontexts statt, dessen Bedingungen als sine qua non jeder Interaktion spezifiziert 

werden müssen.73 Die Studierenden bilden ihre Perspektiven und Orientierungen in 

sozialen Zusammenhängen, deshalb wird der Einfluss der Seminargruppe auf die Daten 

nicht als störend oder verzerrend betrachtet. So gesehen gilt es, die Vagheit der „unrei-

nen“ Praxis zu akzeptieren und weit möglichst zu integrieren.74 Das Pendeln zwischen 

dem aufmerksamen Mitvollzug einer lokalen Praxis und ihrer Rekonstruktion leistet 

eine Art synchroner Beobachtung von Alltagspraxis (Amann/Hirschauer 1997, 21ff). 

Deren Aufgabe besteht darin, die Milieukenntnisse der sozial erfahrenen Studierenden 

                                                 
73 Wenn menschliches Handeln und Denken kontextspezifisch entsteht und sich nur auf diese Kontexte 
beziehen lässt, fehlt ein allgemeiner Text als sichere Grundlage für Forschung. Das bedeutet zum einen, 
dass die Utopie wissenschaftlicher Aufklärung bis zur letzten Konsequenz aufgegeben werden muss. 
Gleichzeitig kann sich Forschung nicht nur auf Gegenstände beschränken, die mit „harten“ Kriterien zu 
fassen sind. 
74 An dieser Stelle offenbart sich ein Spannungspotential der Schulentwicklungs- und Unterrichtsfor-
schung, die zunehmend Dezentralisierungs- und Lokalisierungstendenzen zeigt. Es liegt eine generelle 
Schwierigkeit von Lehrerbildungsstudien in der Vielzahl kontextspezifischer Erhebungen und heteroge-
ner Forschungsansätze, die keine einfachen Transferimplementierungen erlauben. Vorliegend wird gerade 
nicht für eine Forschungspraxis des „Anything goes“ plädiert, die Reichertz (1999, 338) zufolge längst 
alltäglich ist und die - gerne unter Rückgriff auf die Systemtheorie oder den radikalen Konstruktivismus - 
von Zufälligkeit und Inadäquanz gekennzeichnet ist. Entsprechend ist eher ein Zuviel an, allerdings unse-
riöser, qualitativer Sozialforschung zu verzeichnen, und zwar häufig aufgrund mangelnder ökonomischer 
Ressourcen: Wenn nur wenig Forschungsmittel zur Verfügung stehen, macht es vermeintlich Sinn, mit 
diesen Planungswissen bzw. „Lösungen“ für lebenspraktische Probleme bereit zu stellen (Reichertz 1999, 
339f.). Ähnlich kritisch sieht Appel (2000, 45) Aktionsforschung mit dem primären Ziel, aus guter Praxis 
Modelle zu gewinnen, da hier die Deskription von Praxis in Nähe der Präskription rückt: Es werden un-
angemessene Maßstäbe angelegt, der Situationsbezug wird vernachlässigt und die Alltagspraxis nach 
normativ gesetzten Idealen beurteilt. Entsprechend resultiert das Unbehagen vieler Lehrer gegenüber 
Wissenschaft daraus, dass Forschung häufig die schulische Normalität der „crowded Environments“ 
missachtet.  
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gleichzeitig zu bestätigen und zu überbieten bzw. die forschende Distanz in Erkenntnis-

gewinn zu transformieren (Luhmann 1997, 37). 

Ein Kristallisationspunkt der Gütediskussion um qualitative Forschung bildet die Frage 

der Generalisierbarkeit. Eine mögliche Antwort darauf lautet, dass individuelles 

menschliches Handeln nicht auf der Basis von verallgemeinerbaren Ergebnissen be-

schrieben werden kann - und daher auch nicht soll (Sanger/Kroath 1998, 65). Dennoch 

sind die Ergebnisse generalisierbar, nämlich hinsichtlich der Situationen, für welche die 

Handlungen und Interaktionen der Studierenden in Beziehung zu einem Phänomen spe-

zifiziert werden. Das bedeutet, dass konkrete Gesprächsverläufe wegen ihrer Situations-

abhängigkeit zwar unmöglich wiederholt werden können. Was sich aber wiederholt, ist 

die Art und Weise, wie die Studierenden bestimmte Themen in diversen Aktualisierun-

gen behandeln. Über die Rekonstruktion solcher - idealerweise breit gestreuten - Hand-

lungs- oder Sinnmuster entsteht ein Orientierungsrahmen, der nicht im Sinne statisti-

scher Repräsentativität, sondern einer theoretischen Plausibilität generalisiert (Brüse-

meister 2000, 192).75 Letztlich bleibt der Grad der Generalisierung qualitativer Arbeiten 

von der Vergleichbarkeit der Kontexte abhängig; deshalb bilden deren sorgfältige Dar-

legung und eine nachvollziehbare Verfahrensdokumentation wichtige Gütekriterien. 

Schließlich kommt den Adressaten qualitativer Forschung eine maßgebliche Verantwor-

tung zu, wenn die Generalisierbarkeit von Ergebnissen von deren Transformation ab-

hängt: Sie bestimmen in hohem Maße durch Adaptionsleistungen und dialektische Pro-

zesse über die Reichweite der Forschung (Sanger/Kroath 1998, 31). 

5.3. Wirksame Forschungsbeziehung 

„Die Interaktionsprozesse von sich verändernden Forschern und Subjekten sind (…) 
die eigentlichen Daten der Sozialwissenschaften(…). In diesem Sinne kann man auch 
von qualitativer Forschung als Dialog sprechen.“ (Mayring, 1999, 20) 

Die qualitative Untersuchung bedingt eine „neue“ Lesart der Forschungsbeziehungen, 

die eine zeitweilige Aufgabe der Forschungsdistanz verlangt und sich auf alle Prozess-

phasen auswirkt. Da sich auch die Forscherin am Aufbau der Situationen beteiligt - und 

darauf reagiert, verändert der Forschungsprozess alle Beteiligten: Die Arbeit der Theo-

rieabschöpfung ist ein kreativer Interaktionsprozess, der sich nicht nur auf die For-

schungsperspektive, sondern auf die Selbstidentität der Forschenden auswirkt (Wagner 
                                                 
75 Die Grounded Theory ermöglicht durch die Adaption theoretischer Bausteine, die Forschungsergeb-
nisse von Anfang an stärker zu verallgemeinern. Wesentlich ist, dass die so gewonnenen Thesen em-
pirisch zurück bezogen, also mikroskopisch trianguliert werden mit „natürlich“ gewonnenen Daten. 
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1999, 40). Wenn der Forschungseinfluss wie bei der vorliegenden Studie didaktisch 

beabsichtigt ist, ist mit Terhart (1997, 35) von einer „Radikalisierung des Kooperations-

angebotes“ zu sprechen, „in Richtung auf Kollaboration im Sinne einer Zusammenar-

beit zwischen Forschern und Erforschten im Rahmen so genannter interventiver Metho-

den der Datenerhebung und -auswertung“. 

Die Güte der gewonnenen Daten hängt maßgeblich davon ab, wie tief die Vertrautheit 

des Forschenden mit der untersuchten Praxis und ihren Akteuren ist (Willems 2000, 

43). Daten, die Normalitätsdefinitionen und Sinnzusammenhänge offenbaren, setzen 

eine erhebliche Kooperationsbereitschaft der Studierenden am Forschungsvorhaben 

voraus. Deren Motivation resultiert nicht - wie etwa bei Expertenbefragungen - auf ihrer 

Reputation, sondern auf Vertrauen als lebensweltlicher Ressource (Amann/Hir-schauer 

1997, 25). Ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zwischen Forschern und Untersuch-

ten kann keineswegs als gegeben angenommen werden, sondern erfordert eine Vertrau-

ensbildung, die den Verlauf der Untersuchung beeinflusst. Die beidseitige Reaktivität 

ist hierbei kein „Objektivitätsbemühungen bedrohender Horror, sondern der modus vi-

vendi der Forschung“ (Amann/Hirschauer 1997, 17). Im Sinne der Validität investieren 

die Forschenden viel in die Forschungsbeziehungen, was wenig mit einem technischen 

„Kommunikations-Know-how“ zu tun hat. Die persönlichen vertrauenschaffenden Kon-

taktformen basieren vielmehr auf einer verkörperten Instrumentalität. Mit einer so ver-

standenen Forschungsbeziehung können neue Gütekriterien formuliert werden, wie et-

wa Fairness, Glaubwürdigkeit oder „Responsiveness“, d.h. die Fähigkeit des Forschers, 

sich den Forschungssubjekten gegenüber authentisch zu verhalten (Sanger/Kroath 1998, 

62).76  

Den zahlreichen Erkenntnischancen der sozialen Integration entgegen steht das Risiko 

einer Überidentifikation der Forscherin mit den Beforschten („Going Native“). Damit 

gemeint ist eine ausbleibende oder halbherzige „Rückkehr“ aus dem Feld, die die Ana-

lysefähigkeit beeinträchtigt. Da die Perspektivität der Forscherin nicht ausgeschaltet 
                                                 
76 Die durchgängig kreative und unplanbare Gestaltung der Beziehungen im Forschungsverlauf veran-
schaulicht folgendes Beispiel: Zum Umgang mit dem sog. Beobachterparadoxon - „Wie beobachte ich 
das Handeln von Personen, ohne dass sie sich beobachtet fühlen“ - kam von den Studierenden der Impuls, 
die künstliche Situation der Teilnehmenden Beobachterin - sie saß anfangs im Hintergrund - quasi aufzu-
lösen und sie „im Kreis“ zu integrieren. Sanger/Kroath (1998, 48) sprechen hier von dem Problem, dass 
schon die bloße Anwesenheit den Beobachteten deutlich macht, dass ihr Alltagsleben auch eine öffentli-
che Dimension besitzt. Umgekehrt erwies sich gerade dieser Umstand vorteilig: Die Studierenden äußer-
ten sich mehrfach positiv darüber, dass ihre Perspektive Beachtung findet und sie in den Blickpunkt von 
Forschung geraten. Es ist möglicherweise aufschlussreich für ihre praktische Beziehungsdefinition, wenn 
die Studierenden ungefragt auf den Einfluss der Aufzeichnungssituation zu sprechen kommen oder sich 
wie oben bei der Beobachtungsposition aktiv um ein angemessenes Forschungssetting bemühen.  
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werden kann, ist ihre „partielle Enkulturation“ (Amann/Hirschauer 1997, 26) selbst ei-

ner Analyse zu unterziehen.77  

5.4. Personalunion der Forscherin 

„Die Produktion (oder Mobilisierung) von Glauben wird unter Bedingungen reflexiver 
Verwissenschaftlichung zu einer zentralen Quelle für die soziale Durchsetzung von 
Geltungsansprüchen. Hier mag ein Grund dafür liegen, dass Persönlichkeitseigen-
schaften und persönliche Netzwerke gerade mit dem Überangebot an Deutungen für 
deren praktische Umsetzung oder Nutzung eher zunehmen.“ (Beck 1986, 277) 

Neben der Doppelfunktion von sozialer Partizipation und strategischem Rückzug liegt 

eine weitere Spannung in meiner Personalunion als Institutsangehörige und Hochschul-

dozentin, Forscherin und Supervisionsleiterin. Zudem sind das biografische Wissen des 

Lehramtsstudiums und die langjährige Berufserfahrung als Lehrerin zu berücksichtigen, 

womit ich quasi als „Insider“ einer Kultur dieselbe erforsche. Unabhängig davon, ob 

Erwartungen und Vorwissen für eine Untersuchung im Sinne einer erhöhten „Greifsin-

tensität“ (Mannheim 1959, 661) wünschenswert sind, erwachsen aus der komplexen 

Personalunion besondere Problemlagen für die angestrebte Subjektivitätskontrolle und 

Objektivierung:78  

 Der notwendige Beziehungsaufbau birgt die Gefahr einer einseitigen Identifikation 
mit den Studierenden bzw. eines Distanzverlusts zum Forschungsgegenstand. 

 Die differenzierten Aktivitäten zur Seminardurchführung bündeln die Aufmerksam-
keit auf Leitungsaufgaben, wie etwa die Etablierung und Erhaltung des Settings. 

 Im Rahmen der Supervision müssen Abgrenzungen gegenüber der eigenen Basispro-
fession als Lehrerin und der Forschungsaufgabe geleistet werden.  

  Die supervisorische Arbeit an „eigenen Fällen“ hängt maßgeblich von der gewonne-
nen Vertrauensbildung ab; gleichzeitig können (interpretierte) Abhängigkeitsver-
hältnisse die Ergebnisse „verfälschen“. 

Da der angestrebte Zugang zum Alltagswissen der Studierenden gleichzeitig Ziel und 

didaktische Methode ist, lässt sich fragen, inwieweit die Studierenden überhaupt ihre 

eigenen Relevanzsysteme entwickeln können. Dennoch sprechen drei gewichtige Ar-

gumente für die Personalunion: Ein methodischer Entwicklungsbedarf bei der Erfor-

schung des Praxiswissens von Lehrern (1) sowie wesentliche Vorteile einer Feldkompe-

tenz (2) und einer supervisorischen Leitungskompetenz (3) auf Forscherseite. 

                                                 
77 Anlehnend fordert Appel (2000, 68) die Selbstreflexion und Offenlegung der Beobachterstrukturen als 
Ausweis der Wissenschaftlichkeit: „Die andere Kultur wird so zum Spiegelbild der Kultur des Betrach-
ters“. Allerdings wird eine programmatisch vertretene Perspektivenkontrolle dann problematisch, wenn 
„aufgrund repräsentationskritischer Vorbehalte die Eigenprobleme des Forschers mit den Repräsentati-
onsfragen zum eigentlichen Gegenstand (...) werden“ (Krüger 2000, 337; vgl. Terhart 1997, 39).   
78 Die forschungspraktischen Konsequenzen sind an anderer Stelle ausgeführt (II.B.2.3.). 
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(1) Es ist bislang weitgehend ungeklärt, wie das Lehramtsstudium mit den jeweiligen 
Biografieverläufen und den Berufsvorstellungen von Studierenden amalgiert. Erst in 
jüngerer Zeit gibt es Versuche, das berufsrelevante Praxiswissen zu erforschen, wo-
bei - wegen dessen Erfassungsproblemen - methodologisches und methodisches 
Neuland betreten werden muss (Dick 2000, 228).79 Das Ziel, unreflektiertes Alltäg-
liches und habituelle Verfestigungen aufzudecken, lässt sich als didaktische Position 
der Hochschulpraxis verstehen, die real zu vertreten ist. Die interprofessionelle 
Konkurrenz von Positionen und Expertisen wird nur bedingt über statistische Quali-
tätstests ausgetragen, sondern vielmehr in der alltäglichen Lehrpraxis entschieden. 
Deshalb ist sie der Ort, an dem Ausbildungsforschung günstigenfalls stattfindet - mit 
allen Konsequenzen der erforderlichen Nähe.  

(2) Als biografische Grenzgängerin zwischen Schule und Hochschule ist die Forscherin 
in beiden relevanten Lehrerbildungskontexten „zu Hause“. Die langjährigen Feld-
aufenthalte verschaffen ein Hintergrundwissen, das vielfach unsystematisch, unge-
plant und nebenbei erworben wird und ein zentrales Instrument der Erkenntnisbil-
dung darstellt (Deppermann 1999, 23). Weil Menschen ihre Bedeutungen aus ihren 
Diskursgemeinschaften beziehen, kann eine außen stehende Position dazu führen, 
dass man die Bedeutungen, die Ereignissen, Personen oder Gegenständen beigemes-
sen wird, nicht versteht (Sanger/Kroath 1998, 46). Mit der Partizipation an einem 
sozialen Feld wächst ein grundlegendes Verständnis für dieses, welches hilft, Ereig-
nisse umgehend einzuordnen. Wenngleich diese Wissensbasis auch „blind machen“ 
kann (Strauss/Corbin 1996, 26), brauchen Sozialforscher zunächst ein habituelles 
Wissen, das sie mit den Angehörigen des sozialen Felds teilen (Willems 2000, 46). 
Wenn die Forscher über Praxiswissen verfügen, können sie es als Gewohnheitsheu-
ristik für die Theoriebildung nutzen (Kelle/Kluge 1999, 14f.). Entsprechend schwie-
rig ist es etwa für „schulfremde“ Forscher, die schulische Funktionslogik und die 
Beharrlichkeit wissenschaftlich überholter Deutungsmuster in der Schulpraxis nach-
zuvollziehen, was den Dialog beider Systeme nachhaltig behindert.80  

(3) Mit der Feldkompetenz gekoppelt bildet die Supervisionsarbeit selbst eine besonde-
re Forschungsressource, da das Leitungskönnen und die wissenschaftliche Fundie-
rung für die Dateninterpretation herangezogen werden können. Die Theoriebildung 
profitiert von einer gleichermaßen empirisch begründeten als auch theoretisch in-
formierten Basis; so gesehen erzwingt die Personalunion letztlich, dass Methoden-

                                                 
79 Auf dem Prüfstand steht auch die Verwissenschaftlichung als adäquater Weg zum Lehrerwerden, wo-
mit im akademischen Diskurs ein Tabu der Nichtveränderbarkeit tangiert wird. Beck (1986, 282) spricht 
passend von einer „neuartigen Zwickmühle“, bei der jede Analyse vor der Entscheidung steht, „die sozia-
len Tabuisierungen von Handlungsvariablen entweder zu umforschen oder zu erforschen“. Ungeachtet 
der kontroversen Diskussion um Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung scheint nach wie vor die 
wissenschaftliche Theorielastigkeit als Bewertungsfolie für Hochschulveranstaltungen herangezogen zu 
werden - sei es, weil andere Kriterien fehlen oder sei es, weil dies der traditionell-universitären Hand-
lungslogik entspricht. Für die Pädagogischen Hochschulen kommt das Anerkennungsproblem hinsichtlich 
ihrer Verortung in der Hochschullandschaft hinzu, was eine „legitimatorische Akademisierung“ mögli-
cherweise noch verstärkt.  
80 Eine über Erfahrungsnähe und Feldkenntnis definierte Forschungskompetenz verfolgt einen in empiri-
schen Studien eher ungewohnten Gedankengang. Umgekehrt ist die von Kelle/Kluge (1999, 12) als „in-
duktivistisches Selbstmissverständnis“ bezeichnete empiristische Sichtweise naiv, dass Kategorien quasi 
von selbst aus dem Datenmaterial emergieren - nicht nur wegen der praktischen Gefahr, in Unmengen 
von Daten zu „ertrinken“. In jedem Fall bleibt der konstruktive Charakter für soziale Forschungen unhin-
tergehbar: „Analysieren ist tatsächlich interpretieren“ (Strauss/Corbin 1996, 40). 
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diskussion, -entwicklung und die empirische Forschungstätigkeit Hand in Hand ge-
hen (Kelle/Kluge 1999, 7).81  

Ungeachtet der Vorteile verstärkt die Leitungsfunktion bei der Fallarbeit das ethnografi-

sche Dilemma zwischen Vertrauensverhältnis und Forschungsverantwortung. Die For-

scherin vertritt als Dozentin gleichsam das Ausbildungssystem, deshalb ist der Umgang 

mit dem „Wissensparadox“ (Deppermann 1999, 84) von methodischer Fremdheit und 

notwendigem Hintergrundwissen bewusst zu halten. Hinzu kommt, dass die Fallarbeit 

sehr persönliche Aspekte der Studierenden zum Verhandlungsgegenstand macht. Das 

hier vertretene Supervisionskonzept ordnet die Forschungsideologie im Zweifel den 

praktischen Interessen der Teilnehmenden unter - und ermöglicht es gerade deshalb, 

subtile, heikle und komplexe Daten zu gewinnen (Sanger/Kroath 1998, 59). Die Aussa-

gekraft der Daten hängt also wesentlich davon ab, wie offen und engagiert sich die Be-

forschten einbringen oder anders, wie groß ihr Vertrauen in die Leitung und die Semi-

nararbeit ist. 

Ein ethisches Problem taucht möglicherweise auf, wenn einerseits der Datenreichtum 
den Studierenden zu verdanken und andererseits deren rekonstruierte Praxis augen-
scheinlich kritisch zu bewerten ist. Das Forschungsinteresse für soziale Zusammenhän-
ge ist bei Pädagogen meist ideologisch orientiert - etwa gilt es Demokratie oder Koope-
ration zu fördern - und bildet damit eine Spannung zu einer deskriptiven und „wertfrei-
en“ Haltung.82 Unabhängig davon, ob eine solche bei der Auseinandersetzung mit der 
beruflichen Alltagspraxis möglich ist - vermutlich ist eine „neutrale“ und unkritische 
Beschreibung einer sozialen Landschaft zumindest langweilig. Wenn Verstehen und 
Kritik sich nicht ausschließen sollen, sind die Diskurse nachvollziehbar und die norma-
tiven Implikationen transparent zu machen und, als attraktiver Ausweg, die Untersuch-
ten am Wert der Forschung zu beteiligen.83  

                                                 
81 Angesprochen ist hier ein Bewusstsein für die Bedeutungsfeinheiten von Daten als persönliche Fähig-
keit der Forscherin, die Strauss/Corbin (1996) als theoretische Sensibilität bezeichnen. Diese meint ein 
trainiertes Können darin, den Daten angemessene Bedeutung zu verleihen und das Wichtige vom Un-
wichtigen zu trennen: „Die genaue Kenntnis bestehender Theorien ist zwar unverzichtbar, der Umgang 
mit ihnen erfolgt jedoch eher respektlos“ (Hildenbrand 2000, 33). 
82 Zu den Leitungsprinzipien der Supervision gehört eine weitgehende Zurückhaltung und nicht-wertende 
Haltung. Die Orientierung an einer non-direktiven Gespächsführung konkurriert aber mit zwei Ein-
schränkungen: Einerseits gehören gerade Interventionen - Provokationen, paradoxe oder suggestive Fra-
gen etc. - zum „Handwerkszeug“ der Fallarbeit, wenn es um das Aufbrechen von bisherigen Deutungen 
geht. Zweitens ist es mein Anliegen, den Beteiligten authentisch zu begegnen (in einzelnen Situationen 
äußerten sich Studierende entsprechend irritiert hinsichtlich meiner „ungewohnten“ Zurückhaltung).  
83 Argyris/Schön (1999, 58f.) plädieren mit Verweis auf Kurt Lewin und John Dewey für ein demokrati-
sches und kreatives Forschungsengagement, das die im Fokus stehenden Personen an der Untersuchung 
beteiligt. Wenn die Teilnehmenden in die sozialen Experimente über sich einbezogen werden und an der 
Auswertung mitwirken, sind sie eher bereit, die Forschungsergebnisse zu akzeptieren. An anderer Stelle 
enthüllen die Autoren gerade eine Normativität in der gängigen wissenschaftlichen Praxis, normative oder 
präskriptive Perspektiven zu vermeiden: „(D)iese normative Haltung gegen eine Änderung des Status quo 
(macht) es unwahrscheinlich, dass sozialwissenschaftliche Forscher wichtige Lücken in ihren deskripti-
ven Theorien sehen“ (Argyris/Schön 1999, 289f.).  



 
 

 

II.B. Die empirische Studie 

1. Das empirische Design der Untersuchung 
Vor dem Hintergrund der methodologischen Diskussion leistet dieser Teil eine metho-

dische und soziale Zusammenschau des Forschungskomplexes. Das erste Kapitel bietet 

einen Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Methoden und die  

Datendokumentation (1.1.). Anschließend wird das Begleitseminar zum Schulpraktikum 

als Erhebungssetting vorgestellt (1.2.). Das nachfolgende Kapitel reflektiert die For-

schungsbeziehung, da sie die Untersuchung maßgeblich beeinflusst (1.3.; vgl. II.A.5.). 

Zuletzt werden die Gruppendiskussionen (1.4.) und die Teilnehmende Beobachtung 

(1.5.) erläutert, die neben der Fallarbeit die Makromethoden der Erhebung bilden.   

1.1. Die Untersuchung im Überblick 

1.1.1. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Die Skizze der beteiligten Studierenden bezieht sich auf den engeren Forschungsrahmen 

- die Begleitseminare im Frühjahr 2002 - und lässt die Pilotphase und die peripheren 

Forschungskontakte unberücksichtigt. Um mehr Vergleichs- und Kontrastierungsmög-

lichkeiten zu erhalten, führte ich das Seminar doppelt durch mit jeweils 11 Studierenden 

pro Gruppe. Orientierend am Forschungsinteresse wurde die Zielgruppe auf Real- und 

Hauptschulstudierende begrenzt; zusätzlich wurden in beiden Gruppen aufgrund der 

dringenden Nachfrage Förderschulstudierende aufgenommen. Gerahmt von Kompakt-

tagen vor und nach dem vierwöchigen Praktikum trafen sich die Gruppen während des 

Praktikums wöchentlich für einen Nachmittag.  

Die Studierenden wurden per Losverfahren aus freiwilligen Anmeldungen ausgewählt. 

Wenngleich keinerlei Repräsentationserwartungen die Auswahlentscheidung steuerten, 

ergab sich eine sehr unterschiedliche Teilnehmerzusammensetzung. So studierten die 

Teilnehmenden in verschiedenen Studiengängen und -ordnungen und vertraten nahezu 

sämtliche Fachdidaktiken. Als „PH-untypischer“ Aspekt überwog der Anteil männlicher 

Studierenden in beiden Gruppen etwa im Verhältnis 2:1.84 Beide Gruppen wiesen mit 

Studierenden zwischen 20 und 30 Jahren eine heterogene Altersstruktur auf. Nähere 

                                                 
84 Eine geringe Schwerpunktbildung ergab sich aus den fachdidaktischen Wurzeln der Forscherin und 
interdisziplinären Kooperationen im Bereich der Lehre. So waren Studierende der Fächer Technik und 
Sport mehrfach vertreten, was auch den vergleichsweise hohen Anteil männlicher Studierender miterklärt.   
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Informationen zu den Studierenden bieten die empirischen Ergebnisse, die mit einem 

Einblick in die Biografien und Lebenswelten beginnen (III.A.1.). 

1.1.2. Übersicht: Datenerhebung  
 

 Erhebungskontext Methode/n Dokumentation 

 Pilotphase  Feldforschung/ Ethnogra-
fisches Schreiben 
Fallarbeit / Supervision 

Feldaufzeichnungen 
Sitzungsprotokolle 
B1-Berichte d. Studierenden  

 Kompakttag vor dem  
B1-Praktikum  

Gruppendiskussion 
Teilnehmende Beobach-
tung / Ethnografisches 
Schreiben 

Audioaufzeichnung  
Beobachtungsprotokoll 
Reflexionsmails der Studieren-
den 

 Praktikumsbegleitende 
Sitzungen  
(wöchentl., 4 x 3 
Zeitstd.) 

Fallarbeit / Supervision  
Teilnehmende Beobach-
tung / Ethnografisches 
Schreiben 

Audioaufzeichnungen 
Beobachtungsprotokolle 
Reflexionsmails 
B1-Berichte 
Sonst. Dokumente (Bilder, 
Skizzen etc.) 

 Kompakttag nach dem 
B1-Praktikum  

Gruppendiskussion  
Teilnehmende Beobach-
tung / Ethnografisches 
Schreiben 

Audioaufzeichnung 
Beobachtungsprotokoll 
Reflexionsmails 

 Phasenübergreifende 
Forschungstätigkeit  

Prozessreflexion 
Verstehende Interviews  
Intersubjektive Validie-
rung 

Forschungstagebücher 
Protokolle, Planungsskizzen 
etc.  

 B1: erstes Blockpraktikum (nach dem 2./3. Studiensemester). 
      Der Zeitrahmen der Studie ist im Anhang ausgeführt.  

1.2. Das Setting des Begleitseminars 
Die Beschreibung des Seminars als Handlungs- und Datenerhebungsrahmen knüpft an 

die studienpraktische Verortung und die Darlegung der Didaktischen Konzeption an 

(II.A.4.). An dieser Stelle wird die empirische Gestaltung der Sitzungsnachmittage  
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anhand struktureller Grundzüge und wesentlicher Markierungen veranschaulicht.85 Be-

reits in diesem Abschnitt kommen die Studierenden mit ihrer „eigenen Stimme“ zu 

Wort, indem einige Zitate ihre methodischen Reflexionen illustrieren.86 

1.2.1. Die Seminarstruktur 

„Für die Pause bekamen wir dann die Aufgabe, uns in Gruppen zu begeben und uns mit folgen-
den Fragen zu beschäftigen: 1. Was hat sich seit letzter Woche im schulischen Bereich verän-
dert? 2. Was war eine tolle Situation, die mir gefallen hat? 3. Wo habe ich mich unwohl gefühlt, 
was war nicht gut? Wir sollten die Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder anhören und 
diese dann von einem Gruppenmitglied in Ich-Form erzählen.“ (Ramona:B\EM3.,21) 

Die Gruppen trafen sich während des vierwöchigen Blockpraktikums einmal pro Woche 

von 15 bis ca. 18.30 Uhr.87 Die Sitzungsstruktur gliederte sich jeweils in folgende Teile: 

1. eine Anfangsphase, 2. eine „Kaffeepause“, 3. eine Fallarbeit und 4. eine Schlusspha-

se.  

Die Anfangsphase diente dem Einfinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wozu 

neben einer Gesprächsrunde - „wie ein Morgenkreis für Erwachsene“ (Rudi) - jeweils 

eine Gruppenübung, eine „Phantasiereise“ oder Ähnliches stattfand. Ebenso wurde die 

vorangegangene Sitzung durch Rückmeldungen zur Fallarbeit, theoretische Erläuterun-

gen oder Impulse aus den Reflexionsmails (s. 2.1.1.) nachbereitet. Nach einem solchen 

„Warmup“ gab es eine längere Kaffeepause, die jeweils mit einer Reflexionsaufgabe für 

Kleingruppen verbunden war. Diese eher informelle Sequenz ermöglichte eine andere 

Art von Kontakt und wurde von den Studierenden zusätzlich „zum Auftanken“ genutzt, 

da viele direkt nach der Schule und längerer Fahrtzeit im Seminar ankamen. Im An-

schluss an die Pause präsentierten die Studierenden die Ergebnisse ihrer Aufgaben; da-

nach folgte jeweils eine Fallarbeit (s.u.). Zum Ende der Sitzungen wurde deren Verlauf 

im Plenum reflektiert, nachgefragt und von der Leiterin mit methodischen oder theoreti-

schen Hinweisen ergänzt. 

                                                 
85 Da die Veranstaltung selbst im Fragehorizont der Studie liegt, ist weiterführend auf die Ergebnisse zu 
verweisen (IV.A./IV.B.). 
86 Die Studierendenzitate sind in der Arbeit durch einen Rahmen erkennbar. Die Bezeichnung der Perso-
nen mit (anonymisierten) Vornamen entspricht dem „Arbeits-Du“ des Seminar-Settings. Studentische 
Zitatausschnitte im laufenden Text sind in Anführungszeichen gesetzt. Zur Transkription, Inventarisie-
rung und Maskierung siehe Anhang. 
87 Die Räumlichkeit und Ausstattung der Pädagogischen Werkstatt an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg ermöglicht es ohne großen Aufwand, innerhalb der einzelnen Sitzungen zwischen verschiedenen 
Arbeits- und Sozialformen zu wechseln, sodass kontinuierlich Plenums- und Kleingruppenphasen inein-
ander greifen können. 
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Neben dem Kompakttag vor dem Praktikum stellt vor allem die Rahmengestaltung der 
Sitzungen die notwendigen Voraussetzungen für die Fallarbeit her: Eine offene und 
zugleich disziplinierte Arbeitsatmosphäre und Gruppenbildung ergibt sich nicht auto-
matisch, sondern muss vorbereitet und didaktisch ermöglicht werden. Ein zentrales 
Veranstaltungsprinzip hierfür bildet eine durchgängige Prozesssteuerung, die sich in 
aufgenommenen Rückmeldungen, Impulsen oder Provokationen und einer dynamischen 
Verhandlung anstehender Themen dokumentiert. Die Gruppenorientierung belegen auch 
die vielfältigen Metakommunikationen, die für eine methodische und inhaltliche Trans-
parenz der Arbeit sorgen. Weiter kennzeichnet die Seminararbeit eine Methodenplurali-
tät - etwa an unterschiedlichen Reflexionsanlässen, Wahrnehmungs- und Körperübun-
gen oder Präsentationsformen -, die sich sowohl auf den Rahmen als auch auf die Fall-
arbeit selbst erstreckt.88  

1.2.2. Die Fallarbeit 
Der systematische Ablauf der Fallarbeit orientiert sich an dem Modell Pädagogischer 

Fallbesprechungsgruppen bzw. der Lehrersupervision, wie es in der baden-

württembergischen Lehrerfortbildung konzipiert und praktiziert wird. Das folgende 

Schema skizziert den chronologischen Ablauf der vorgenommenen Fallarbeiten. Wenn-

gleich das Verfahren den jeweiligen Fällen angepasst wurde, gliederte sich die methodi-

sche Struktur grundsätzlich in folgende Phasen: 

die Fallauswahl:  

Unterstützt von Reflexionsimpulsen in den Eingangsrunden oder Pausenaufgaben mel-
den die Studierenden, die an einem schulischen Vorfall, Problem oder Konflikt arbeiten 
wollen, ihren „Fall“ an. Sie umreißen in einigen Sätzen ihr Thema und die subjektive 
Dringlichkeit einer „Erledigung“, woraufhin das Plenum einen Fall auswählt.  

die Fallerzählung:  

Der Fallträger bzw. die Fallträgerin erzählt die Fallgeschichte im Detail, ohne eine be-
stimmte Struktur zu befolgen. Die Narration wird hier als Werkzeug der Kommuni-
kation von Erfahrungswissen begriffen und knüpft an das alltägliche Erzählhandeln an. 
Die Gruppe hat die Aufgabe, aufmerksam zuzuhören und Mimik, Gestik und Tonfall 
des bzw. der Fallerzählenden zu beobachten.  

das „Spiegeln“: 

In dieser Phase melden die Gruppenmitglieder ihre Beobachtungen zurück und äußern 
in einem zweiten Punkt ihre emotionale und körperliche Befindlichkeit während der 
Fallerzählung. Während in Bezug auf die Beobachtungen darauf zu achten ist, Wertun-
gen und Deutungen zu vermeiden, müssen bei der Schilderung der eigenen Wahrneh-
mung eigene vergleichbare Probleme oder ähnliche Situationen zurückgestellt werden, 
um „am Fall“ zu bleiben.   

                                                 
88 Der kreative Urheber oder die disziplinäre Herkunft der diversen methodischen Varianten ist i.d.R. 
nicht mehr eindeutig zu identifizieren. Die meisten der eingesetzten Methoden wurden in Seminaren oder 
Workshops in Anlehnung an Konzepte der Humanistischen Psychologie entwickelt und weitergetragen 
und sind als eine Art „Folklore der Gruppendynamik“ (Wellhöfer 2001, Vorw.) zu betrachten. 
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Nachfragen zum Fall: 
Hier hat die Gruppe die Möglichkeit, Nachfragen an den Fallträger oder die Fallträgerin 
zu stellen, die zum Verständnis des Falls notwendig scheinen. Dabei sollen die Fragen 
wesentlich faktische Informationen betreffen; entsprechend müssen Suggestivfragen, 
Ratschläge oder vorschnelle Lösungsformulierungen kontrolliert werden.  

die Fallarbeit 

Die Fallarbeit im engeren Sinne bildet den Kern des Umdeutungsprozesses. Dazu wer-
den methodisch angeleitete Rollenspiele, Bühnenarbeiten oder weitere Inszenierungen 
gewählt, für die die ganze Gruppe einbezogen wird. Neben diversen Interaktionsmodel-
len orientiere ich mich vorwiegend an Methoden des Psychodramas und der Gestaltar-
beit, da beide wesentlich Körper und Bewegung einbeziehen. Diese Phase beinhaltet 
häufig eine enorme Intensität und ist begleitend in besonderer Weise emotional beladen.   

das „Sharing“: 

Im direkten Anschluss an die Fallarbeit kommt dem „Sharing“ im Plenum die zentrale 
Aufgabe zu, aus der Fallarbeit auszusteigen, die vorangegangenen Bewegungen wertzu-
schätzen und in eine gewisse Balance zu überführen.  

die Fallreflexion: 

Die abschließende Fallreflexion hat zum einen die Funktion, die in der Fallarbeit einge-
setzten Modelle, Methoden und theoretischen Bezugnahmen zu erläutern. Außerdem 
wird distanzierter an die Fallthematik angeknüpft, indem zusätzliche Informationen und 
analytische Überlegungen diese verdichten. Schließlich äußern alle Teilnehmenden 
nochmals ihre jeweilige Einschätzung und Befindlichkeit. Die Fallreflexion bleibt inso-
fern vorläufig, als dass sie in den schriftlichen Rückmeldungen und der folgenden Sit-
zung fortgeführt und ergänzt wird.  

Exkurs: Leitungskompetenz 

Die meisten Praxisberichte im Bereich von Schule und Hochschule weisen eine eigen-
tümliche Leerstelle auf, wenn es um die Leitungskompetenz geht. Ein Grund dafür ist, 
dass Praxisberichte häufig von den Lehrenden selbst verfasst werden und es eher unge-
hörig erscheint, das eigene Können zu artikulieren (Nichtkönnen würde kaum zu einer 
Veröffentlichung führen). Außenbeobachter hingegen verstehen ihre Zurückhaltung als 
Respekt gegenüber den Leitungspersonen und deren Bereitschaft, ihren Unterricht zu-
gänglich zu machen. Was nicht thematisiert wird, gilt i.d.R. als selbstverständlich; eine 
Dynamik, die für die Anerkennung ebenso wie für die professionelle Entwicklung des 
Lehrberufs die Gefahr ungewünschter Nebenfolgen birgt. Meines Erachtens fordert ge-
rade die Nichtplanbarkeit von Lehr-Lern-Prozessen und das überwiegend spontane Füh-
rungshandeln eine notwendige Reflexion. Die Betonung des voraussetzungsvollen Lei-
tungshandelns für die vorliegende Veranstaltung möchte an dieser Stelle deutlich ma-
chen, dass professionelle Supervision nicht als „Light-Produkt“ zu haben ist, sondern 
fundierte Qualifikationen und kontrollierte Leitungserfahrungen erfordert. 
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„(U)nd das Multi-Identitätsmodell fand ich (…) sehr gut - ich glaube nicht unbedingt die theore-
tischen Modelle müssen einen abschrecken, sondern oftmals die Menschen, die sie präsentie-
ren!! Kompliment an dich.“ (Erwin:A\EMn.B1,9)  

„(U)nd dann hab ich noch eine brennende Frage an dich, ob du dir die Modelle während der 
Veranstaltung ausdenkst, oder ob du da schon ne bestimmte Vorstellung hast, weil wenn du das 
so relativ aus dem Ärmel schüttelst, dann find ich das sensationell, und dann muss ich dir auch 
ein Lob aussprechen, oder ich muss dir allgemein ein Lob aussprechen, weil mir gefallen die 
Modelle eigentlich immer sehr gut. #das wars#.“ (Lilian:A\21.03.02S\T“schluss“,29) 

„Heute kam dann noch dazu dass du die aufkommende Diskussion abgebrochen hast und des-
wegen ich nicht so ganz bei der Sache war. Ich finde die Gruppe echt total genial und bewunde-
re dich oft wie du es schaffst dich in den Diskussionen so raus zu halten zumal du sicher aus 
Erfahrungen oft etwas beitragen könntest.“ (Daniel:A\EM2.,6) 

„Was auch noch gut war, was Erwin und Alex angesprochen haben, dass du es sehr geschickt 
gemacht hast, den Drahtseilakt zwischen wann muss sich jemand persönlich angegriffen fühlen 
und wann jemand sagt, ja damit kann ich arbeiten, dass ist kein persönlicher Angriff für mich. 
Diesen schmalen Grad hast du sehr gut gemeistert.“ (Hannah:A\EM4.,20) 

1.3. Forschungsbeziehung und -diskurs 

1.3.1. Praxisforschung mit ethnografischem Zugang 
Der zentralen Forschungsphase gingen längerfristige Pilotstudien im Sinne einer ethno-

grafischen Untersuchung voran. Die vielseitigen Feldkontakte erfolgten grundsätzlich 

pragmatisch und dienten einer zunehmenden Annäherung an den Forschungsgegenstand 

und der theoretischen und methodischen Präzisierung des Untersuchungsdesigns. Eine 

zusätzliche Aufgabe stellte sich im notwendigen Beziehungsaufbau zu den künftigen 

Forschungssubjekten und Mitforschenden.  

Während des gesamten Forschungszeitraums hielt ich kontinuierlichen Kontakt mit den 

Studierenden. Die Gespräche fanden einerseits im öffentlichen Rahmen von Lehrveran-

staltungen über mehrere Semester statt. Zum anderen kamen viele Begegnungen auf 

informeller Ebene zustande, wie etwa in der Cafeteria oder beim Sport. Um möglichst 

alltagsnahe Daten zu erhalten, relativierte ich die strukturelle Asymmetrie dahingehend, 

dass - adäquat zum Setting der Fallarbeit - ein gegenseitiges „Arbeits-Du“ gewählt wur-

de.  

Ein begleitendes Merkmal der Feldforschung bildete die sog. „kommunikative Validie-

rung“, bei der die Studierenden als „Kenner“ und Informanten ihrer Lebenswelt betrach-

tet wurden: „Solange wir nicht mögliche Bedeutungen in der Interaktion mit dem Spre-

cher validieren oder uns nicht darin üben, nachzufragen, schmälern wir die mögliche 

Entwicklung unserer Theoriebildung“ (Strauss/Corbin 1996, 63). Daneben sprachen 

auch forschungsethische und lernpraktische Gesichtspunkte dafür, das Forschungs-
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handeln möglichst transparent zu halten. Indem die Daten den Studierenden zugänglich 

gemacht und Hypothesen mit ihnen diskutiert wurden, konnte kooperative Forschung 

stattfinden und gegen die Verhaltenswelt einer „Mystery and Mastery“ (Argyris/Schön 

1999) gearbeitet werden.  

1.3.2. Feedback als Beziehungsprinzip 

„Na ja, so viele Dinge sind mir da durch den Kopf gegangen, dass ich jetzt schon gar nicht mehr 
alles weiß. Ich hoffe meine offenen Worte sind ok. Bevor du mich verfluchst, frag mich lieber 
noch mal wie ich das eine oder andere gemeint habe, um Missverständnissen aus dem Weg zu 
gehen. Eigentlich rede ich lieber persönlich über so etwas, wie dass ich es persönlich schreibe. 
Zu allerletzt muss ich aber noch loswerden, dass ich sehr froh bin in dem Seminar zu sein, weil 
es, wie oben zu sehen, meine Birne ganz schön zum Rauchen bringt.“ (Rudi:B\EM1.,17-20) 

Passend zum kommunikativen Forschungsverständnis wurde die „Reaktivität“ der Stu-

dierenden mit durchgängigen Feedback- oder Rückmeldungsschleifen methodisch un-

terstützt. Die Rückmeldungen waren zum einen im konkreten Handlungsvollzug des 

Seminars verortet, wo sich die Studierenden überwiegend mündlich äußerten. Dabei 

wurde das Feedback innerhalb des Settings sowohl „ungefragt“ gegeben als auch konti-

nuierlich erfragt, sei es in Anfangs- und Schlussrunden oder in einzelnen Phasen der 

Fallarbeit. Schriftliche Rückmeldungen der Studierenden nach jeder Sitzung bildeten 

die sog. „Reflexionsmails“. Deren einzige Vorgabe von meiner Seite bestand darin, sich 

möglichst detailliert und „natürlich“ zu äußern und gegebenenfalls die Form zugunsten 

von Authentizität zu vernachlässigen. Viele Studierende bezogen sich in den Reflexi-

onsmails nicht nur auf die Veranstaltung, sondern setzten sich ausführlich mit solchen 

Erfahrungen des Praktikums auseinander, die innerhalb der Sitzungen wegen Zeitman-

gels oder sonstigen Gründen nicht angesprochen wurden. Einige führten eine zusätzli-

che Metaebene ein, indem sie in den Mails über ihre Reflexion der Praktikumserfahrun-

gen reflektierten. Als Forschungsinstrument erhöhten die Reflexionsmails die interne 

Validität der erhobenen Daten und erlaubten Rückschlüsse über Verstehensprozesse und 

Relevanzsetzungen.89   

Die Reflexionsmails erfüllten didaktische Funktionen, die sich nur analytisch von den 
Forschungszielen trennen lassen: Sie ermöglichten ebenso wie die mündlichen Rück-

                                                 
89 Darüber hinaus könnte von den Reflexionsmails auch eine Art Modellwirkung für ein reflektierendes 
Schreiben von Berufserfahrungen ausgehen. Die untersuchten Studierenden gehören überwiegend natur-
wissenschaftlichen, technischen oder musischen Fachdidaktiken an und praktizierten bis dahin kaum 
vergleichbare Formen.  
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meldungen von den Studierenden angeregte Themenkreisläufe. Die Prozesssteuerung 
der Leitung bestand darin, insbesondere solche Aspekte ins Blickfeld zu rücken, die von 
Einzelnen eher beiläufig oder abschließend erwähnt wurden. Als ein Beispiel hierfür bot 
der folgende Ausschnitt einer Fallreflexion Anlass für die kommende Sitzung, implizite 
Geschlechtervorstellungen und „Doing-Gender“-Phänomene im Schulalltag zu themati-
sieren:   

„Sind vielleicht Mentorinnen sensibler und disziplinierter? Sollte man in Zukunft nur noch 
Frauen als „Mentoren“ einsetzen? Auch solch eine Frage wäre doch sicherlich mal interessant 
zu erörtern? Es gibt sicherlich, rein von der Natur aus, ableitbare Punkte, die für diese These 
sprechen könnten! - Frauen als hilfsbereitere Personen, - Mann zu Mann ( Rivalität ), - Frauen 
als strukturiertere vorgehende Person?, - Etc.“ (Bernd:B\EM1.,12) 

1.4. Die Gruppendiskussionen 

„Dann kam die Erklärung zu der Gruppendiskussion und zu der Studie. Während der Erklärung 
kamen mir eigentlich Zweifel, ob das Ganze überhaupt funktionieren würde (…), also zwei 
Stunden kamen mir wirklich sehr, sehr lang vor. Ich hegte dann wirklich starke Zweifel, auch 
mir gegenüber, ob ich das zwei Stunden lang durchhalte oder ob ich dann irgendwann ab-
schweifen würde. Dies war aber dann gar nicht der Fall. Ich fand es wirklich sehr gut. Ich glau-
be auch, die Verwunderung hat man bei allen gespürt und gemerkt nach den zwei Stunden, dass 
es funktioniert hat und ich glaub, obwohl wir erschöpft waren, war es schade, dass wir schon die 
Diskussion abgebrochen haben. (…) Es wurde natürlich auch noch eine angenehme Atmosphäre 
geschaffen, durch Kaffee und Kuchen, ja Kuchen weniger, Keksen und Tee. Dadurch war das 
Ganze locker und es hatte nicht so den Anschein als wenn es zwanghaft sein müsste. Es war so, 
als wenn sich ein paar Leute treffen und ein bisschen in eine Diskussion kommen.“  
(Lilian:A\EMv.B1,12-22) 

An den Kompakttagen vor und nach dem Praktikum wurden jeweils mit beiden Grup-

pen Gruppendiskussionen durchgeführt.90 Die Entscheidung dafür folgte dem Grundge-

danken, dass „viele Bedeutungsstrukturen (...) so stark in soziale Zusammenhänge ein-

gebunden (sind), dass sie nur in Gruppendiskussionen erhebbar sind“ (Loos/Schäffer 

2000, 58).91 Der Begriff Diskussion verweist sowohl auf eine Abgrenzung gegenüber 

eng geführten Gruppenbefragungen als auch nichtintendierten Gruppengesprächen und 

nicht auf eine argumentative Kommunikationsstruktur (Loos/Schäffer 2000, 12f.).  

Ebenso wenig sind Gruppendiskussionen Erhebungen, bei denen - etwa im Zuge der 

                                                 
90 Charakteristika und Ablauf der Gruppendiskussion orientieren sich an Loos/Schäffer (2001) in Anleh-
nung an Bohnsack (2000). Zu den unterschiedlichen Konzeptionen der Gruppendiskussion vgl. Lamnek 
(1998, S. 51ff).   
91 Nach Loos/Schäffer (2000, 58) können mit den Gruppendiskussionen psychische Sperren durchbrochen 
werden, um auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien zu gelangen. Die Konsequenzen der Nicht-
Wiederholbarkeit und nur lokaler Validität wurden von Bohnsack (2000) durch die metatheoretische 
Integration von Prozess- und Strukturperspektive auf Basis der dokumentarischen Methode Karl Mann-
heims relativiert. Der angestrebte analytische Durchdringungsgrad wird mit neueren Methoden der Text-
interpretation und Fallkontrastierung gesichert.   



1. Das empirische Design der Untersuchung  
 

 

 

65

Marktforschung - vor allem aus Gründen der Zeit- und Geldersparnis mehrere Personen 

gleichzeitig zu einem Thema befragt werden. 

1.4.1. Leitlinie „normales“ Gespräch 
Die Datenerhebung durch die Gruppendiskussionen hat vorwiegend Erkundungsfunk-

tion und kann prinzipiell als sozial reelle Diskurssituation betrachtet werden. Entspre-

chend stellen Gruppendiskussionen ein Verfahren dar, „in dem in einer Gruppe fremd 

initiiert Kommunikationsprozesse angestoßen werden, die sich in ihrem Ablauf und der 

Struktur zumindest phasenweise einem `normalen´ Gespräch annähern“ (Loos/Schäffer 

2000, 13). Durch die Anlehnung an natürliche Gesprächssituationen wird keine Ge-

sprächsform von vornherein ausgeschlossen, weshalb die Auswertung im Rahmen der 

Grounded Theory sowohl argumentations- als auch narrationsanalytische Gesichtspunk-

te berücksichtigen kann. 

Methodisch gliedern sich die Gruppendiskussionen in mehrere Teile. Zentral ist zu-

nächst das Herstellen und Erhalten der Selbstläufigkeit des Gesprächs. Das Setting soll 

ermöglichen, dass die Gruppe ihre eigenen Relevanzstrukturen im Interaktionsprozess 

entfalten kann. Für das konkrete Vorgehen bedeutet dies, dass jede Gruppe auf einen 

weitestgehend ähnlichen Eingangsimpuls hin ihre eigenen Themen und den Diskussi-

onsverlauf selbst bestimmt. Um eine Atmosphäre zu unterstützen, in der „die Gruppen 

in ihrer je spezifischen, ihrem Habitus bzw. ihrem `modus operandi´ entsprechenden 

Form reagieren“ (Schäffer 2001, 10), hält sich die Leiterin so weit wie möglich aus dem 

Gespräch zurück. Für den Eingangsimpuls gilt zudem, ihn möglichst offen, ungenau 

und vage zu formulieren, „sodass die Gruppen sich diejenigen Aspekte der Frage gewis-

sermaßen heraussuchen können, die für sie noch am ehesten mit ihrer Erfahrung in Ver-

bindung stehen“ (Schäffer 2001, 10). In einem zweiten Diskussionsteil kann die Leitung 

gezielt zu einzelnen Themen nachfragen. Gerade Widersprüchlichkeiten oder „Leerstel-

len“ (gemiedene Themen) sind häufig aufschlussreich, um die Orientierungsstrukturen 

umfassender herauszuarbeiten.  

1.4.2. Die Gruppendiskussionen im Verlauf 
Die erste Gruppendiskussion wurde von der Forscherin mit einigen Hinweisen zur For-

schungsmethode eingeleitet. Grobziel der Erhebung war es, die Konstruktionen und 

Deutungen der Studierenden im Hinblick auf ihr bevorstehendes Blockpraktikum zu 

ermitteln. Die hier sinngemäß wiedergegebene Eingangsfrage lautete - ungenau und 
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vage -, wie die Studierenden ihre aktuelle Situation an der Hochschule, ihre persönli-

chen Berufsperspektiven und die Erwartungen an das Praktikum einschätzen und weiter, 

ob und wie sie diese mit zurückliegenden Erwartungen und Erfahrungen an das Studium 

oder bereits absolvierte Praktika verbinden.  

Der Eingangsimpuls der zweiten Gruppendiskussion nach dem Praktikum war stärker 

fokussiert, da verbunden mit der zunehmenden Forschungsdauer eine theoretische An-

näherung und Hypothesenbildung stattgefunden hatte. Von besonderem Interesse war 

dieses Mal, wie sich die Studierenden selbst in ihren Handlungsfeldern positionieren 

und verorten, welchen Wert sie den diversen Kontexten einräumen und wie sie sich ihre 

nahe und weitere Zukunft vorstellen. Schließlich wurde gefragt, wie die Studierenden 

vor dem Erfahrungshintergrund des absolvierten Praktikums die Schule und Hochschule 

sehen, wie beide Systeme funktionieren, was daran angemessen ist und was ihrer An-

sicht nach verändert werden müsste.92  

Während der Diskussionsverläufe kam es vereinzelt zu spontanen Interventionen der 

Leiterin. Unterstützt durch eine vorbereitete Stichwortsammlung gewährleisteten diese, 

dass die beabsichtigten Themen diskursiv behandelt wurden. Nach kurzen Anlauf-

schwierigkeiten diskutierten die Studierenden sehr lebhaft und lebendig. Neben den 

wenigen Nachfragen zeigte sich die Selbstläufigkeit im ungestörten Weiterreden beider 

Gruppen, als die Leiterin für kurze Zeit den Raum verließ.93 Als weiteres Indiz kann es 

gewertet werden, dass sich einige Studierende nachträglich bei der Leiterin für ihre „of-

fenen Worte“ (Alex) entschuldigten und bemüht waren, sie zu relativieren - vermutlich 

„gehören“ sie sonst nicht in die Face-to-Face-Interaktion mit Dozierenden. 

                                                 
92 Die visualisierte Unterstützung lehnte an sog. Struktur-Lege-Techniken an (vgl. König 1995).  
93 Aus offenen Erhebungen resultiert insofern eine mögliche Spannung, als dass es grundsätzlich den 
Forschungssubjekten überlassen bleibt, ob, wie und wie viel sie sich engagieren wollen. Mit der Rationa-
lisierungspraxis in Gruppenprozessen geht eine natürliche Ungleichheit einher, die sich auf die Präsenz 
der Beteiligten in den Daten auswirkt: Auch unterschiedliche Erhebungen und Repräsentationsformen 
können nicht vermeiden, dass einige Studierende mehr Stimme erhalten als andere. Die Vorteile der 
Gruppenerhebung werden hier mit einem möglichen Nachteil erkauft; „es wird immer Schweiger und 
Meinungsführer geben, womit sich die Interpretationen immer nur auf Teile beziehen“ (Nolda 2000, 83). 
Wenngleich die eventuellen Leerstellen reflexiv thematisiert werden müssen, würdigt die vorliegende 
Studie mehr die umfangreichen Daten, die letztendlich da sind. Unseriösen Einseitigkeiten wirken diverse 
Sicherungen entgegen; etwa berücksichtigt die Ergebnisdarstellung, dass in den Transkriptausschnitten 
möglichst viele der Studierenden zu Wort kommen.  
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1.5. Die Teilnehmende Beobachterin 

„Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, aber vielleicht lag es auch daran, dass irgend-
welche, ich weiß nicht wie ich sagen soll, Bestimmungen gewahrt werden müssen, oder Vor-
aussetzungen gewahrt werden müssen, war, dass die Andrea im Hintergrund saß und mit proto-
kolliert hat. Ich weiß nicht, ob es andere Leute gestört hat, also gestört hat es mich auch nicht, 
aber ich fand es schade, denn es sah so aus, als wenn sie eine Außenseiterin in der Gruppe wäre. 
Aber vielleicht lag es auch daran, dass sie so mehr Platz hatte zum Protokollieren oder zum 
schauen. Auf jeden Fall fand ich das schade.“ (Lilian:A\EMv.B1,23-25)94 

Durch die Spannungen der Personalunion stellte sich die Frage nach einer ange-

messenen Forschungsdistanz in besonderer Weise. Als relativierende Lösung wurde im 

Forschungsdesign eine Teilnehmende Beobachterin95 installiert, die systematisch den 

Prozess begleitete. Konsequent zum Forschungsverständnis lag die Sonderrolle der 

Teilnehmenden Beobachterin in ihren spezifischen Kontrollaufgaben und nicht in einer 

sozialen Isolation; gerade die Nähe zum Gegenstand ermöglicht den Beobachtungen 

eine hohe Inhaltsvalidität.96 (Die Rückmeldung der obigen Textstelle äußerten mehrere 

Studierende, was im Übrigen dazu führte, dass die Beobachterin bei den folgenden Sit-

zungen mit im Gruppenkreis saß.)        

Die Teilnehmende Beobachterin achtete vor allem auf Aspekte des habitualisierten 

Handlungsrepertoires, das häufig gar nicht verbalisiert werden kann. Zudem spielten 

nichtsprachliche Elemente wie szenische Darstellungen oder Skulpturen bei der Arbeit 

eine wichtige Rolle. Da auf einen Videoeinsatz wegen wahrscheinlicher Nebenwirkun-

gen und aus forschungsethischen Gründen verzichtet wurde, konnten diese Handlungen 

durch die Protokolle als Texte im weiten Sinne der Analyse zugeführt werden.97 Eine 

wesentliche Funktion der Prozessbegleitung lag in dem systematischen Perspektivenab-

gleich. Dazu wurden die Forschungssitzungen auf der Grundlage der schriftlichen Auf-

zeichnungen gemeinsam reflektiert und aus den subjektiven Situationsdeutungen der 
                                                 
94 Die Vornamen der Autorin und der Teilnehmenden Beobachterin wurden nicht anonymisiert. 
95 An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Andrea Wagner für ihre lebendige und kompetente Mitar-
beit. Als fortgeschrittene Studentin war sie zum einen „studentisch“ genug, um das Setting nicht maßgeb-
lich zu beeinflussen. Gleichzeitig konnte sie eigene qualitative Forschungserfahrung und die Mitarbeit in 
der Interpretationswerkstatt (s. 2.3.1.) aufweisen. Für ihre spezifische Beobachtungs- und Schreibaufgabe 
setzte sie sich insbesondere mit Sanger/Kroath (1998) und Kaufmann (1999) auseinander.  
96 Die Fremdperspektive wird auch von der qualitativen Forschungsterminologie berücksichtigt, die 
„Teilnehmende Beobachtung“ zunehmend durch den Begriff des „Ethnografischen Schreibens“ ersetzt: 
Damit gerät die (vermeintliche) Faktizität von Beobachtungen in den Hintergrund zugunsten der Deutun-
gen des Beobachters bzw. der Beobachterin (Hitzler 1999, 319f.).  
97 Ein weiterer Vorteil lag in der relativen Fremdheit der Beobachterin mit dem Supervisionskonzept, da 
gerade die ausgiebigen Vorarbeiten der Forscherin dazu führen konnten, nur „wenig“ von dem Vorhan-
denen zu sehen (Strauss/Corbin 1996, 56). 
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Beteiligten übergreifende Aspekte gewonnen (Moser 1998, 40). Der konzentrierte Aus-

tausch ermöglichte eine fortwährende Präzisierung der Forschung, für die wegen des 

geringen Zeitabstands der einzelnen Sitzungen zueinander noch keine Transkriptionen 

zur Verfügung standen.  
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2. Die Auswertung der Daten 
Zu den Qualitätsmerkmalen qualitativer Sozialforschung gehört ein transparenter Aus-

wertungsprozess. Anlehnend an die methodologischen und methodischen Entscheidun-

gen erfolgt in diesem Kapitel zunächst eine Übersicht über den gesamten Datenkorpus 

(2.1.). Die Darstellung des Auswertungsverlaufs orientiert sich an der Grounded Theory 

(s. II.A.1.) als übergeordnetem Verfahren. Die einzelnen Auswertungsschritte lassen 

sich nicht strikt chronologisch darstellen, sondern nur analytisch trennen (2.2.). Ab-

schließend werden die diversen Forschungskontakte und Verwaltungshilfen aufgeführt, 

die als Qualitätskontrollen die Auswertungsarbeit begleiteten (2.3.).  

2.1. Der Datenkorpus  
Eine Grundregel der Grounded Theory lautet, die Datenbasis der Interpretation sehr 

genau zu explizieren (Glaser/Strauss 1979, 105).98 Die folgende Unterscheidung zwi-

schen direkten und mittelbaren Daten ignoriert nicht den symbolischen Charakter aller 

Daten, sondern bezieht sich auf den Entstehungsmodus. Direkte Daten sind solche, die 

quasi „im Original“ der Interpretation zugeführt wurden. Mittelbare Textsorten meinen 

hingegen zusätzlich transformierte Daten, die durch Transkribieren oder Paraphrasieren 

bereits gewissen Auswahlentscheidungen der Forscherin unterlagen.      

2.1.1. Direkte Daten 

Audioaufzeichnungen 
Die beiden Begleitseminare zum Blockpraktikum wurden parallel mit jeweils 11 Studie-

renden durchgeführt. Die vollständigen Audioaufzeichnungen beinhalten konkret:  

 Jeweils einen Kompakttag vor und einen nach dem Praktikum; ein Kernstück bilden 
an beiden Tagen die jeweiligen Gruppendiskussionen à 90 Minuten.  

 Jeweils 4 Sitzungsnachmittage à drei Zeitstunden, die während des Praktikums in 
wöchentlichem Abstand durchgeführt wurden und in deren Zentrum jeweils eine 
Fallarbeit stand. 

                                                 
98 Bei der vorliegenden Studie lässt sich eine entsprechende Übersicht nur unscharf von der Auswertung 
trennen, da die für den Forschungsprozess konstitutive Rekursivität und das theoriegeleitete Sampling den 
Datenkorpus ständig veränderten: „Gegenstandsbezogene Theoriebildung geht davon aus, dass der For-
scher während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte, Hypothesen entwickelt, verfeinert 
und verknüpft, sodass Erhebung und Auswertung sich überschneiden“ (Mayring 1999, 83). 
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Das schriftliche Datenmaterial zeigte sich zwar grundsätzlich handhabbarer für die 

Auswertung. Dennoch wurden die an Transkripten entwickelten Interpretationen konti-

nuierlich mit den Tonaufnahmen selbst verglichen. 

Beobachtungsprotokolle 
Der Begriff Beobachtungsprotokolle umfasst die ethnografischen Aufzeichnungen mei-

ner Wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die an allen Sitzungen des Begleitseminars als 

Teilnehmende Beobachterin teilnahm.  

„Reflexionsmails“  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflichteten sich zu einer schriftlichen Rück-

meldung via Email nach jeder Sitzung. Die Reflexionsmails hatten den forschungsprak-

tischen Vorteil, dass es sich dabei bereits um schriftliche Dokumente handelte und da-

mit Transkriptionsarbeiten entfielen. Gleichzeitig wiesen sie durch die Aufgabenstel-

lung - „einfach“ zu schreiben, was „durch den Kopf geht“ - und den geringen zeitlichen 

Abständen eine große Nähe zu den Sitzungen auf. Mehrere Studierende nahmen die 

Idee auf, ihre Gedanken direkt im Anschluss - etwa auf der Heimfahrt - aufzuzeichnen 

und dieses „nachträgliche laute Denken“ als Basis ihrer meist umfänglichen Rückmel-

dung zu verwenden. Einzelne äußerten sich hingegen nur knapp mit eher allgemeinen 

Wertungen. Insgesamt wurden ca. 120 Reflexionsmails ausgewertet.    

Forschungstagebuch 
Meine unformalisierten und ausführlichen Forschungstagebücher dienten der fortwäh-

renden Dokumentation des Forschungsprozesses und gleichzeitig als sekundäres Da-

tenmaterial. 

Sonstige Daten 
Mehrere Textsorten ergänzten den Datenkorpus in mehr peripherer Weise. Sie dienten 

nicht als Grundlage der methodisch kontrollierten Interpretation, sondern fungierten als 

begleitende Vergleichsfolien. Zu nennen sind:  

 Die Praktikumsberichte der Studierenden, zu denen sie von Seiten der Hochschule 
verpflichtet sind. Die Berichte müssen entsprechend den institutionellen Vorgaben 
bestimmte formale Kriterien erfüllen, sowie einen ausführlichen Unterrichtsentwurf 
und die Untersuchung eines Beobachtungsschwerpunkts beinhalten.  

 Die formellen und informellen „Validierungsgespräche“ mit den Studierenden. Es 
fanden zwei mehrstündige Nachtreffen zum Forschungsaustausch statt, die aufge-
zeichnet und teilnehmend beobachtet wurden. Im Mittelpunkt standen jeweils die 
bis dahin gewonnenen vorläufigen Hypothesen, die den Studierenden vorgestellt 
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und anschließend von ihnen diskutiert wurden. Zusätzlich erfolgten viele - beabsich-
tigte oder spontane - Forschungskontakte, etwa um von meiner Seite Nachfragen zu 
klären oder weil Studierende Anmerkungen oder Ergänzungen „loswerden“ wollten, 
die ihnen wichtig erschienen. Darüber hinaus nahmen die meisten der beforschten 
Studierenden an weiteren Lehrveranstaltungen teil, in denen das Forschungsprojekt 
immer mal wieder thematisiert wurde.99  

 Die Daten der Pilotphase. Die Veranstaltungskonzeption wurde ein Jahr zuvor mit 
zwei Praktikumsgruppen „getestet“. Die Sitzungen wurden ebenfalls aufgezeichnet 
und von den Studierenden schriftlich reflektiert. 

 Vielfältige Feldnotizen und Aufzeichnungen, die ich über mehrere Jahre im Kontext 
der Hochschule, den Lehrveranstaltungen und kollegialen Zusammenhängen anfer-
tigte.  

2.1.2. Mittelbare Textsorten 

Transkripte 
Das Hauptmaterial der Auswertung bildeten die Transkripte der Audioaufzeichnun-

gen.100 Im Sinne der Grounded Theory folgte die sukzessive Auswahl von Transkript-

stellen prinzipiell der Faustregel, „nur so viel wie nötig“ zu transkribieren (Strauss/ 

Corbin 1996, 14). Dennoch entstand letztendlich ein umfangreicher Transkriptkorpus 

(insgesamt ca. 180 Seiten). Die Gründe dafür lagen einerseits in der enormen Dichte 

vieler Interaktionspassagen, deren Relevanz sich im Laufe der Theorieentwicklung her-

ausstellte und die immer wieder zusätzliche Transkriptionen erforderten. Zum anderen 

schien es wegen des Interesses an der Interaktionsdynamik sinnvoll, längere Sequenzen 

unter dem Aspekt von „Verlaufskurven“ (vgl. Schütze 1999) zu betrachten. Bis zum 

Ende der Auswertung waren die Gruppendiskussionen, mehrere Fallarbeiten sowie ein-

zelne Sitzungsphasen vollständig transkribiert.  

Bezogen auf das Forschungsinteresse verzichtete ich beim Transkribieren auf linguis-
tisch oder sprachanalytisch relevante Explikationen. In diesem Zusammenhang erwies 
sich die Zeilenschreibweise gegenüber einer alternativen Partiturvariante insbesondere 
für Fremdinterpreten zugänglicher. Zudem handelten die Studierenden selbst in dichten 

                                                 
99 In diesen Veranstaltungen zum „Forschenden Lernen“ führten die Studierenden selbst kleinere qualita-
tive Forschungsprojekte durch (vgl. Stein 2004).  
100 Ziel von Transkripten ist es, flüchtiges Gesprächshandeln und die Besonderheiten von einmaligen 
Situationen für wissenschaftliche Analysen dauerhaft verfügbar zu machen (Kowal/O´Connell 2000, 
438). Es gibt keine ideale, sondern nur eine forschungsadäquate Verschriftung; möglicherweise sorgt 
gerade ein hoher Grad an Komplexität und Informationsgehalt dafür, dass die Variabilität zunimmt und 
Transkripte unreliabel werden (Mey 1999, 166). Zur Auseinandersetzung mit Transkriptionen vgl. Ditt-
mar 2000.    
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Gesprächssequenzen weitgehend „transkriptionsfreundlich“, sodass es eher selten zu 
Überlappungen oder Redeunterbrechungen kam.101  

„Chronoscripts“ 
Chronoscripts bezeichnen die chronologischen, stichwortartigen und ausführlichen Ver-

laufsübersichten, die ich zu jeder Audioaufzeichnung anfertigte. Die Chronoscripts un-

terstützten die Auswahl der Transkriptstellen und wurden selbst ebenfalls kodiert.  

Metaphern, „Compacts“ und Themenkataloge 
Einige Analyseschritte orientierten sich am Verfahren des „Zirkulären Dekonstruie-

rens“, mit dem kommunikativ gewonnene Daten qualitativ ausgewertet werden können 

(Jaeggi/Faas/Mruck 1998).102 Zu den entlehnten Zwischenschritten gehörte es, für jede 

Sitzung eine geeignete Metapher oder Überschrift zu finden und sog. „Compacts“, d.h. 

zusammenfassende Nacherzählungen anzufertigen. Enger am Text wurden darüber hin-

aus in inhaltsanalytischer Manier Themenkataloge erstellt. Die abstrahierenden Varian-

ten ergänzten insgesamt als kodierbare Texte den Datenkorpus. 

„Memos“ 
Schließlich sind an dieser Stelle noch die unzähligen Diagramme und „Merkzettel“ - 

sog. Memos - zu nennen, die über den gesamten Forschungsverlauf angefertigt wurden.  

2.2. Codes, Konzepte, Kategorien:  
das Vorgehen der Grounded Theory 

Die Grounded Theory zeichnet sich innerhalb der qualitativen Forschungsmethoden 

besonders durch die gründliche Ausarbeitung der Interpretation und Datenanalyse aus. 

Diese erfolgt wesentlich über sog. „Codes“, Konzepte und Kategorien, die aus den em-

pirischen Daten generiert werden. Mit Verweis auf die methodologische Darlegung der 

Grounded Theory (II.A.1.) lassen sich folgende Grundlagen und Ziele der Auswer-

tungsarbeit zusammenfassen:  

                                                 
101 Die verwendeten Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang. Die Transkriptionen wurden erleich-
tert durch die Software „Tut-solo“ (www.ton-und-text.de; 5.10.2005).  
102 Das „Zirkuläre Dekonstruieren“ wendet sich gegen die aktuelle Tendenz, qualitative Forschung zu-
nehmend zu verregeln (Jaeggi/Faas/Mruck 1998, 3ff). In methodologischer Nähe zur Grounded Theory 
widersprechen die Autorinnen der Annahme, dass ein Text automatisch besser zu verstehen ist, je näher 
man ihm kommt: „Sinngehalt erschließt sich oft leichter, wenn wir uns auf eine Art "Wellenbewegung" 
einlassen“ (Jaeggi/Faas/Mruck 1998, 6). 
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 Dichte Theorieentwicklung:  
Die Auswertung verfolgt eine konzeptionell dichte und spezifische Theorieentwick-
lung (Strauss/Corbin 1996, 88), die sowohl eine datennahe Interpretation als auch 
eine - nicht zwingend formalisierte - Modellbildung umfasst.  

 Datenfundierung: 
Ungeachtet der Aufarbeitung der relevanten Theorieproduktion werden für die 
Auswertung keine Hypothesen vorab formuliert. Erst im Forschungsprozess und in 
ständiger Rückbindung an die Daten stellen sich die relevanten Konzepte und Kate-
gorien heraus.  

 Theoretisches Sampling:  
Die Theorieentwicklung erfolgt wesentlich über fortwährende und systematische 
Vergleiche, bei denen die Daten in sehr komplexer Form aufeinander bezogen wer-
den.103 Um die enorme Datenmenge zu reduzieren und gleichzeitig handhabbar zu 
machen, heben Strauss/Corbin (1996, 148) das „theoretical Sampling“ hervor. Die-
ses besteht in einer bewussten Konzeptbildung während der Datenerhebung, was 
bedeutet, dass die Kategorien die Daten nicht nur beschreiben, sondern als Steue-
rungselemente für die Vergleiche dienen.  

 Theoretische Sensibilität:  
Die systematische Offenheit gegenüber den empirischen Daten ist mit einer theoreti-
schen Sensibilität gekoppelt, die durch den Verhaltenskanon und die Analyseverfah-
ren der Grounded Theory gestützt wird. Die theoretische Sensibilität hängt in ihrer 
Ausprägung grundsätzlich vom Wissenshorizont der Forschenden ab: Berufsbiogra-
fisches Wissen oder wissenschaftliche Theorien lassen sich als Ideenpool für die 
Datenauswertung verwenden, sofern sie Antworten auf Probleme geben, die von ak-
tuellen Beobachtungen aufgeworfen werden. 

 Strategiebegriff   
Unter dem Begriff „Strategie“ subsumieren Strauss/Corbin das gesamte Spektrum 
des menschlichen Tätigseins und umfassen damit alles Handeln und Verhalten in Si-
tuationen.  
Die Bezeichnung führt leicht zu Missverständnissen, weil Strategien alltagssprach-
lich wie lexikalisch i.d.R. Handlungen spezifizieren, die bewusst, geplant und ziel-
gerichtet sind. Die Wortwahl wird von mir dennoch aus dem mehr pragmatischen 
Grund übernommen, in der theoretischen Figur der Grounded Theory zu bleiben:  
„Strategie“ findet hier synonyme Verwendung zum Handlungsbegriff, der an ande-
rer Stelle mit dem Habituskonzept von Bourdieu weiter expliziert wird (II.A.2.).104  

                                                 
103 Parallel zur Grounded Theory sieht auch Bourdieu die „komparative Methode“ als zentrales For-
schungsinstrument, um der Verallgemeinerungsabsicht des besonderen Falls nachzukommen: „Beim 
Bruch mit einer empiristischen Passivität, die nur die Präkonstruktionen des Commonsense ratifiziert, 
geht es nicht darum, leere theoretische Großkonstruktionen aufzubauen, sondern darum, (…) ein kohären-
tes Relationensystem zu konstruieren“ (Bourdieu/Wacquant 1996, 267f.). 
104 Der Habitus geht sehr radikal von einem vergesellschafteten Subjekt aus (Krais/Gebauer 2002, 66), 
was die Gegenüberstellung von Individuum und Umwelt oder die Unterscheidung zwischen Handeln und 
Verhalten überflüssig macht. Ein wesentlicher Aspekt von Handlungen besteht in ihrer habitusbedingten 
Implizitheit, die keineswegs beliebig oder zufällig zu verstehen ist, sondern soziale Dimensionen und 
Ordnungen präsentiert (Krais/Gebauer 2002, 35). In Bourdieuscher Terminologie bedeutet eine Untersu-
chung der Strategien, die intelligiblen Relationen zwischen den Positionen, die die Studierenden beziehen 
- d.h. die Auswahl, die sie unter den möglichen Handlungen treffen - und ihren Positionen in den sozialen 
Feldern herauszuarbeiten (Bourdieu 1998, 55f.). Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen dis-
ziplinären Herkunft lässt sich der breite Strategiebegriff von Strauss/Corbin weiter anknüpfen. So umfasst 
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Das systematische und methodisch kontrollierte Vorgehen beim Kodieren verhindert, 

dass die Forschenden vorschnell Bedeutungen unterstellen, Textstellen übergehen oder 

unzulässige Verallgemeinerungen vornehmen. Strauss/Corbin (1996) unterscheiden drei 

Haupttypen des Kodierens:105  

 Offenes Kodieren 
 Axiales Kodieren 
 Selektives Kodieren 

2.2.1. Offenes Kodieren 
Das offene Kodieren ist der Analyseteil, der sich besonders auf das Benennen und  

Kategorisieren der Phänomene mittels einer eingehenden Untersuchung der Daten be-

zieht. Auch wenn von Anfang an Theorien benötigt werden, um überhaupt etwas in den 

Daten erkennen zu können, wird das Kontextwissen des Forschers während der Daten-

auswertung mental eingeklammert, um theoretische Zusammenhänge aus den Daten 

selbst zu entwickeln. Durch ein permanentes Befragen und Vergleichen des Textes  

werden in einer Art Brainstorming alle möglichen Ideen als theoretische Konzepte oder 

Kategorien festgehalten:  

„Wir können jedes Konzept, sowie es im Verlauf des Benennungsprozesses auf-
taucht, herausgreifen und fragen, zu welcher Klasse von Phänomenen es zu gehö-
ren scheint und ob es ähnlich oder verschieden ist von dem vorherigen oder an-
schließenden? Oder wir treten einen Schritt zurück und schauen uns mit all den 
vielen Konzepten im Kopf die ganze Beobachtung an und fragen uns: Worum 
scheint es dort zu gehen? Mit beiden Methoden sollten wir zu denselben Schluss-
folgerungen kommen.“ (Strauss/Corbin 1996,47) 

Der Kodiervorgang erfolgt grundsätzlich sequenzanalytisch, wobei aus einem winzigen 

Datum möglicherweise eine Vielzahl von Kategorien resultieren:  

„Solche Übungen können die Bandbreite von Bedeutungen eröffnen, die assoziiert 
werden können. Das Nachdenken über ein einzelnes Wort kann Anlass geben zu 
Überlegungen über Prozessaspekte, Bedingungen, Konsequenzen, Variationen, die 
beim zukünftigen Nachdenken verwendbar sind.“ (Strauss/Corbin 1996, 63)  

Der expansive Charakter des offenen Kodierens zeigt sich im vorliegenden Forschungs-

rahmen, in dem alle Transkripte sowie die Textgruppen „Chronoskripts“ und „Reflexi-

                                                                                                                                               
etwa Schütze mit seinem Handlungsbegriff „alles Handeln und Erleiden“ (1995); vergleichbar definiert 
Dewey Erfahrung aktiv und passiv: „Die aktive Seite der Erfahrung ist Ausprobieren, Versuch - man 
macht Erfahrungen. Die passive Seite ist ein Erleiden, ein Hinnehmen“ (1949, 186, Herv. i.O.; zit. n. 
Bender 2000, 238). Vorliegend relevant ist, dass ein solches Handlungsverständnis auch die sprachliche 
Kommunikation integriert.  
105 Zwischen den einzelnen Kodierverfahren bestehen nur künstliche Grenzen, weshalb die Chronologie 
der folgenden Darstellung nicht rigide zu verstehen ist. Begleitende und parallele Auswertungsarbeiten 
sind an anderer Stelle ausgeführt.  
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onsmails“ vollständig kodiert wurden. Das Ergebnis waren ca. 350 Codes bzw. Katego-

rien, die insgesamt ca. 5300 Mal kodiert wurden. Verbunden mit dem theoretischen 

Sampling ist es Aufgabe der anschließenden Kodierprozesse, die Codes systematisch zu 

bündeln und so den Datenkorpus zu reduzieren.106  

2.2.2. Axiales Codieren 
Ziel des axialen Kodierens ist die Konstruktion einer oder mehrerer Kernkategorien. 

Der Fokus liegt hierbei auf dem Zusammenwirken und den Handlungsentscheidungen 

der Akteure, wobei durch fortwährende Vergleiche übergeordnete Begriffe aus den  

Daten ermittelt werden. Das axiale Kodieren geht über das Klassifizieren hinaus, indem 

es die Daten in sehr komplexe „Kategorienbäume“ zusammenführt. Um die theoretische 

Sensibilität hierfür zu erhöhen, bieten Strauss/Corbin eine handlungstheoretische Heu-

ristik an, die sie als „Kodierschema“ bezeichnen:  

„Menschen handeln und interagieren, verfügen über Strategien, um mit ihren Situa-
tionsinterpretationen umzugehen, und ihr Handeln und das Verfolgen ihrer Strate-
gien hat Konsequenzen. Erklärungen beinhalten die Bedingungen, die auf die 
Handlungen und Interaktionen einwirken, und die Konsequenzen, die daraus her-
vorgehen. Wissenschaftler bringen ein epistemologisches Schema in ihre Arbeit 
ein, das diese Dinge erfasst.“ (Strauss/Corbin, 76) 

Abb. 3: Das „Kodierschema“ oder Paradigmatische Modell“ von Strauss/Corbin 

 
                                                 
106 Da die Kategorien nicht nur beschreiben, sondern die Grundlage des theoretischen Samplings bilden, 
ist die Namensgebung wichtig; von ihr hängt es ab, wie sich eine Kategorie im weiteren Verlauf mit an-
deren Kategorien vergleichen lässt. Bei der vorliegenden Untersuchung erfolgte die Kodierarbeit und 
deren Hierarchisierung weitgehend in Arbeitsbegriffen, die „Fremdbeobachtern“ vermutlich eher chao-
tisch denn gewinnbringend erscheinen würden. Da sie so gesehen kaum der Forschungstransparenz die-
nen, verzichte ich hier auf ihre Darstellung. 

(ursächliche) 
Bedingungen  

 
Strategien  

Handlungs- u. Be-
ziehungskontexte 

 
(intervenierende) 

Bedingungen 

 
Phänomen 

 
Konsequenzen 
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Das axiale Kodieren konzentriert sich darauf, eine Kategorie als Phänomen in Bezug 
auf die Bedingungen zu spezifizieren, die das Phänomen verursachen (1), den Kontext, 
in den das Phänomen eingebettet ist (2), die Strategien, durch die es bewältigt, mit ihm 
umgegangen oder durch die es ausgeführt wird (3) und die Konsequenzen dieser Strate-
gien (4). Diese spezifizierenden Kennzeichen verleihen als Subkategorien einer Katego-
rie Präzision. Während sich die Beschreibungen und Erklärungen der Strategien nicht 
sehr weit von den Bezeichnungen der Akteure fortbewegen, geschieht dies bei der Be-
trachtung der Bedingungen und Konsequenzen sehr wohl, indem nach strukturellen  
Aspekten von Handlungsprozessen gefragt wird.  

Für die vorliegende Arbeit ist das Kodierschema in doppelter Hinsicht zentral: Zum 

einen regulierte es bei der Auswertung die Deutungen der Forschenden107; zweitens 

strukturierte das Schema die Interpretationen und gliedert entsprechend die Ergebnis-

darstellung. 

2.2.3. Selektives Kodieren  
Während des selektiven Kodierens als abschließender Datenauswertung werden nur 

noch Konzepte berücksichtigt, welche die herausgearbeiteten Kernkategorien erklären. 

Im einfachsten Fall wird die Kernkategorie bereits in den Netzwerkdarstellungen des 

axialen Kodierens benannt, im schwierigsten Fall muss sie vollkommen neu identifiziert 

werden. Beim selektiven Kodieren konzentrieren sich alle Anstrengungen auf theoreti-

sche Notizen, die alle bisherigen Ergebnisse nach dem sog. „Roten Faden“ befragen. 

Dieser bildet die „eigentliche“ Geschichte, die sich um die Kernkategorie dreht und die 

deren Beziehungen zu anderen Kategorien aufzeigt.108 

Im vorliegenden Fall wurden noch während des selektiven Kodierens weitere Transkrip-
te angefertigt und ausgewertet. Dies erschien notwendig, um die hohe kritische Kon-
zentration der herausgearbeiteten Kernkategorie abzusichern. In Datensitzungen mit 
unterschiedlichen Personenkreisen überraschte immer wieder die Kritikhaltigkeit der 
Aussagen. Deshalb wurde der gesamte Datenkorpus mit einem gegensätzlichen Impuls 
nach möglichen Dimensionalisierungen durchforstet. Mit anderen Worten: Ich wollte 
die Suche nach mehr „positiven“ Ansatzpunkten nicht frühzeitig aufgeben. 

                                                 
107 In kritischer Betrachtung präjudizieren gerade die kategorialen Vorgaben des Kodierschemas die Da-
tenauswertung. Mit diesem Argument distanziert sich insbesondere Barney Glaser, der ursprüngliche 
Mitbegründer der Grounded Theory, von der Weiterentwicklung durch Strauss/Corbin (Kelle 1994, 338).  
108 Obgleich nach der Entscheidung für eine Geschichte die unwesentlichen Kategorien weggestrichen 
werden, unterscheidet sich die neue analytische Konstruktion von bloßen anekdotischen Geschichten, in 
denen von Anfang an nicht alle Kategorien signifikant verknüpft sind und manche Phänomene überhaupt 
nicht kategorisiert werden (Strauss/Corbin 1996, 189). 
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2.3. Qualitätssicherungen im Auswertungsprozess 

2.3.1. Intersubjektive Forschung 
Qualitative Forschung wird neben methodischer und theoretischer Triangulation we-

sentlich über eine so bezeichnete „Investigator-Triangulation“ (Flick 2000, 312) kon-

trolliert.109 Die diskursive Validierung110 gilt als wichtiges Qualitätsinstrument, um eine 

Art intersubjektiv aufgebaute und geteilte Wahrheit zu erreichen (Reichertz 1999, 342), 

oder genauer: Kohärenz, Glaubwürdigkeit und Übereinstimmung. 

Die vorliegende Untersuchung wurde von einer ausgiebigen Forschungskommunikation 

begleitet und zeichnet sich durch eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus. Als in diesem Sinne zentrale Forschungskon-

texte und -kontakte sind im Einzelnen zu nennen:  

Die Prozessbegleitung einer „Critical Friend“ 
Die Untersuchung wurde über den gesamten Forschungszeitraum von einer Wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin begleitet (II.B.1.5.). Neben der Teilnahme an den Seminar- 
und Datensitzungen erfüllte diese auch wesentliche Funktionen bei der Auswertung. So 
wurden alle Texte, Transkripte und Kodierungen kontrolliert, korrigiert und durch „ei-
gene“ Memos ergänzt. Parallel fanden unzählige Arbeitsgespräche statt, in denen etwa 
Einträge in den jeweiligen Forschungstagebüchern verglichen wurden. Eine Sonderform 
der Gespräche stellte das sog. „Debriefing“ von mir als Forscherin dar, in dem ich selbst 
als Informantin betrachtet und regelmäßig interviewt wurde (Kraus 1991, 414). Eine 
solche Erweiterung der Datenmenge durch zusätzliche Protokolle und die kooperative 
Formalisierung der Reflexion wird unter Bezeichnungen wie intersubjektive oder dis-
kursive Validierung als relevante Absicherungsstrategie aufgeführt (Steinke 2000, 
324f.; Kelle 1994, 360).  

Der „Arbeitskreis Interpretationswerkstatt“  
Dem Arbeitskreis Interpretationswerkstatt (ders. 2004) gehören Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Institutionen und Forschungszusammenhän-
gen an, die sich unter dem gemeinsamen Nenner „Rekonstruktive Sozialforschung“ 
                                                 
109 Die hermeneutische Wissenssoziologie formuliert die Zusammenarbeit mehrerer Personen als metho-
disches Prinzip (Schnettler 2002, 9). Die Beteiligten sollten zudem möglichst unterschiedlich befähigt 
und geprägt sein, da Interpretationsschemata wesentlich aus der biografischen Situation und den ihr ent-
springenden Relevanzsystemen resultieren. Der erkenntnistheoretische Hintergrund verweist auf die ei-
gentlich nicht überwindbaren Divergenzen von Perspektiven: Auch wenn Menschen alltäglich davon 
ausgehen, einen Perspektivenwechsel vollziehen zu können, indem sie sich von ihrem Standpunkt distan-
zieren, sind sie doch unhintergehbar an diesen gebunden. Die soziale Einbettung des Forschungsprozesses 
leistet insofern einen forschungspraktischen Kompromiss, indem sie eine Triangulation von Perspektiven 
vornimmt und zusätzliche „fremde“ Textdeutungen integriert. Im Zusammenhang mit organisationalem 
Lernen sprechen Argyris/Schön (1999, 291) von einer „Methodologie gemeinschaftlicher Handlungsfor-
schung“, um etwa Qualitätskriterien zu klären.   
110 Der vorliegende Rahmen fasst „Diskurs“ in einem umfassenden Sinne; dazu zählen alle forschungsre-
levanten Interaktionen, Gespräche oder Diskussionen.  
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regelmäßig treffen. Für den vorliegenden Rahmen interpretierte die Gruppe mehrere 
Transkriptausschnitte. Durch die unterschiedlichen forschungspraktischen Hintergründe 
der Beteiligten leistete der Austausch gleichzeitig eine methodologische und methodi-
sche Fundierung der Arbeit.  

Externe Datensitzungen 
Zusätzlich zur Interpretationswerkstatt wurden ausgewählte Transkriptpassagen in di-
versen Forschungszusammenhängen interpretiert. Gerade die mehrjährige Zusammen-
arbeit und das gemeinsame Tätigkeitsfeld machen auch in der Interpretationswerkstatt 
geteilte kulturelle Vorannahmen wahrscheinlich. Anders formuliert denkt jedes Mitglied 
durch die wissenschaftliche Sozialisation in gewisser Weise ähnlich, sodass die heran-
gezogenen Annahmen möglicherweise implizit bleiben (Strauss/Corbin 1996, 70). 
Demgegenüber konnten Gruppen, die keinen engeren Bezug zum Forschungsprojekt 
aufwiesen und nur zum Teil aus Wissenschaftsangehörigen bestanden, den Daten mit 
noch mehr Fremdheit begegnen. Zudem boten die Datenworkshops - etwa im Rahmen 
von Kongressen - die fruchtbare Gelegenheit, sehr unterschiedliche Forscherbrillen auf 
Transkriptausschnitte zu legen und die Ergebnisse der disziplinären und methodologi-
schen Varianten zu vergleichen. 

Abgestufte Öffentlichkeit  
Im Forschungsverlauf generierte Zwischenergebnisse wurden kontinuierlich im Rahmen 
von Hochschulkontexten und Gesprächsforen präsentiert und sorgten damit ähnlich wie 
die Datensitzungen für eine „abgestufte Öffentlichkeit“ (Altrichter 2002, 32) der Unter-
suchung. Zudem fand an mehreren Punkten eine Art kommunikative Validierung mit 
den beforschten Studierenden statt, bei der Auswertungsthesen diskutiert und Stellung-
nahmen erfragt wurden.   
Schließlich sind in diesem Zusammenhang die unzähligen Feldkontakte in Schule und 
Hochschule zu nennen, die für ein kontinuierliches Feintuning der Forschungsarbeit 
sorgten.  

 

2.3.2. Computergestützte Datenverwaltung 
Als weiteres Instrument der Qualitätssicherung diente das computergestützte Vorgehen 

bei der Auswertung. Diese verlangte eine extensive Datensichtung, angefangen bei der 

Inventarisierung der Daten über das Transkribieren, Kodieren und wiederholtem Ver-

gleichen in mehrmaligen Arbeitsdurchgängen. Die Software „MaxQda“ (Kuckartz 

1999) übernahm vielseitige Aufgaben des Datenmanagements, wie etwa die Verwaltung 

des umfangreichen Datenkorpus, die Gliederung der unterschiedlichen Textgruppen 

oder die Anbindung an quantitative Aspekte wie Häufigkeitsverteilungen. MaxQda ist 

kompatibel zur Grounded Theory, indem mit dem Programm Texte kodiert, Memos 

angefügt und die Codes hierarchisiert dargestellt werden können. Die eingerichteten 

Suchfunktionen ermöglichten umfassende Vergleiche und Dimensionalisierungen, und 

die unabhängige Textarbeit mehrerer Personen ließ sich via Internet zusammenführen. 
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Ein weiterer Vorteil ergab sich für den zeitlichen Horizont der Auswertung. Die über-

sichtliche Materialverwaltung ermöglichte, dass ich die Interpretationen mehrmals und 

nach längeren Zeitabständen auf Übereinstimmungen oder mögliche Brüche überprüfen 

konnte.  

Auch mit der computergestützten Datenanalyse bleiben die qualitativen Aufgaben bei 

den Forschenden: Codes müssen benannt, Memos verfasst, Zusammenhänge entdeckt 

und Hypothesen formuliert werden. Durch die gründliche und komplexe Systematisie-

rung kann jedoch die Genauigkeit und Effizienz verbessert und damit die interne Validi-

tät der Forschung beträchtlich erhöht werden (Schumacher 1999, 77f.). 
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3.  Die Darstellung der Ergebnisse 

3.1. Zwischen Authentizität, Transparenz und Lesbarkeit 
Für die Ergebnisdarstellung müssen die ausgewerteten Daten unter bestimmten Krite-

rien transformiert werden, wobei die Forschung im Sinne der Adressatenorientierung 

gleichzeitig transparent und lesbar zu präsentieren ist. Für die vorliegende Studie bot 

sich die Spannung, die Kategoriengenerierung nachvollziehbar darzustellen und den-

noch die Fragestellung stringent zu verfolgen. Ein weiterer Gesichtspunkt war, dass die 

Studierenden nicht nur im Untersuchungsdesign, sondern gleichsam in der Darstellung 

„Stimme“ erhalten sollten. Um sie möglichst authentisch zu Wort kommen zu lassen, 

wurden längere Transkriptpassagen sowie viele kurze Redesequenzen oder „in-vivo-

Codes“ in die Darstellung integriert. Der einhergehende ständige Wechsel der unter-

schiedlichen Sprachdukten von Autorin und Studierenden mag irritieren, veranschau-

licht dafür aber meines Erachtens den kontextuellen Reichtum der Daten. Bei aller Aus-

führlichkeit bleiben die präsentierten Transkriptstellen exemplarisch und müssen sich 

dem Problem der prinzipiellen Unabschließbarkeit stellen.  

Als Orientierungslinie verfolgt die Ergebnisdarstellung einen zunehmenden Abstrakti-

onsgrad: Während textnahe Interpretationen eher der Idee einer „Thick Description“ 

verpflichtet sind, treiben bereichsspezifische Strukturaussagen die Theorieentwicklung 

voran und können referenztheoretisch angeschlossen werden. Eine grundsätzliche Glie-

derung der empirischen Teile bilden die verschiedenen Handlungskontexte der Studie-

renden. Ohne eine reale Strukturparallelität anzunehmen, lassen sich die „privaten“ Le-

benswelten der Studierenden, das Studium, das Schulpraktikum und das Begleitseminar 

als Bezugsrahmen unterscheiden. Als weitere zentrale Entscheidung wird das Begleit-

seminar auf einer spezifischen Ebene angesiedelt, da es schwerpunktmäßig eine andere 

Art von Daten zur Verfügung stellt. Dieses kann Schöns (1983) Differenzierung zwi-

schen „Reflection-in-Action“ und „Reflection-on-Action“ veranschaulichen: Die Refle-

xionen über Lebenswelten, Studium und Praktikum finden im Rahmen des Begleitsemi-

nars statt. Insofern stellen sie eine Form von Metakommunikation oder, in Schöns Wor-

ten, von „Reflexionen über Handlungen“ (in bestimmten Kontexten) dar (Teil III). Das 

Studierendenhandeln innerhalb der Begleitveranstaltung hingegen wird unmittelbar er-

hoben; die Beobachtungen und Aufzeichnungen verweisen damit auf „Reflexionen 
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während Handlungen“ (Teil IV). Indem die Studierenden auch das Seminar selbst the-

matisieren und bewerten, kommt es zusätzlich zu Metakommunikationen. Diesem Dua-

lismus des Seminars - als Setting der Datenerhebung und eigenständiger Handlungs-

rahmen - wird mit einer spezifischen Fragestellung begegnet (s.u.).111    

3.2. Der Aufbau der empirischen Theoriebildung 

3.2.1. Struktur der Ergebnisdarstellung  

Teil III: Die Studierenden in Schule und Hochschule 

III.A. Rekonstruktive Interpretation 

Die Rekonstruktiven Interpretationen betrachten die Studierenden nacheinander in den 
heuristischen Handlungskontexten „Lebenswelt“, „Studium“ und „Schulpraktikum“. 
Das Kodierschema von Strauss/Corbin bietet innerhalb der einzelnen Kontexte die 
Gliederungsmatrix für die Ergebnisdarstellung.  

III.B. Theoretische Perspektiven  

Die aus den drei Handlungskontexten generierte Kernkategorie wird zunächst als „Roter 
Faden“ der nachfolgenden Analyse erläutert. Verbunden mit einer Explikation der ge-
genstandsverankerten und wichtigsten Eigenschaften der Kernkategorie ist es Ziel, ei-
nen umfassenden Eindruck ihrer kontextübergreifenden Bedingungsdynamik zu vermit-
teln (Strauss/Corbin 1996, 201). Dazu werden zentrale Schlüsselkonzepte der Kernkate-
gorie identifiziert, die herausgearbeiteten Orientierungen zu abstrahierenden Aussagen 
gebündelt und die Ergebnisse referenztheoretisch angebunden. Die analytische Ordnung 
der Kernkategorie erfolgt über die Gliederung in eine Sozial-, eine Struktur-, und eine 
Entwicklungsdimension.               

Teil IV: Die Studierenden im Begleitseminar 

IV.A. Rekonstruktive Interpretation 

Die Ergebnisse aus Teil III werden für die Rekonstruktive Interpretation der Begleitver-
anstaltung zunächst ausgeblendet. Im Sinne der Gegenstandsbegründung orientiert sich 
die Darstellung parallel zum Teil III.A. am Kodierschema der Grounded Theory und 
gliedert die Interpretation der Veranstaltungsdaten in Bedingungen, Kontexte und Stra-
tegien.  

IV.B. Theoretische Perspektiven 

Für die Theoretischen Perspektiven wird die im Teil III.B. konstruierte Theoriefigur als 
Vergleichsfolie eingesetzt. Begleitet von einer referenztheoretischen Anknüpfung wer-
den die dort entwickelte Kernkategorie und die für das Begleitseminar konstruierte 
Kernkategorie unter Berücksichtung der spezifischen Datenarten zusammengeführt. 
Wie in Teil III.B. gliedert sich die Diskussion in eine Sozialdimension, eine Strukturdi-
mension und eine Entwicklungsdimension.  
                                                 
111 Die einzelnen empirischen Teile folgen spezifisch ergebnisadäquaten Darstellungsformen, deren Be-
sonderheiten jeweils in den entsprechenden Kapiteln expliziert werden. 
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3.2.2. Rekonstruktive Interpretationen  
In den Rekonstruktiven Interpretationen wird das Alltagswissen spezifiziert, das die 

Studierenden hinsichtlich der jeweiligen Kontexte in den Daten ausweisen. Die Gliede-

rung der textnahen Rekonstruktionen übernimmt das im Auswertungsprozess zentral 

eingesetzte Kodierschema der Grounded Theory von Strauss/Corbin (II.B.2.3.2.). Ent-

sprechend wird mit Blick auf die Kernkategorie zuerst nach den im Vor- und Umfeld 

wirkenden Bedingungen gefragt. Im Anschluss wird der Handlungskontext beleuchtet, 

wie er sich für die Studierenden darstellt. Dieser korrespondiert wiederum mit den dar-

auf folgenden Strategien der Studierenden. Die Konsequenzen schließlich als letzter 

Teil der Heuristik werden in Verbindung mit den Strategien, als auch im Rahmen der 

„Theoretischen Perspektiven“ präzisiert.112  

Die einzelnen Kapitel - Bedingungen, Kontexte und Strategien - sind so aufgebaut, dass 

zu Beginn eine längere Transkriptsequenz steht, die anschließend entlang der kodierten 

Konzepte interpretiert wird.113 Die Auswahl der Beispiele erfolgte aufgrund ihrer jewei-

ligen Exemplarität und Anschaulichkeit für das Datenmaterial. Im Sinne einer umfas-

senden Feldpräsentation kommen in den Transkriptsequenzen insgesamt möglichst viele 

der Studierenden zu Wort. Anhand der ausgewählten Stellen lässt sich die Entwicklung 

der Kernkategorie verfolgen und das theoretische Muster in aller Deutlichkeit zeigen. 

Dieses spricht in Form von Zitaten quasi für sich selbst, indem die zentralen Handlungs- 

und Deutungsmuster schon in den wiedergegebenen Textstellen erkennbar sind (Brüse-

meister 2000, 225).114 Ergänzt werden die Textinterpretationen durch Konzepte, die 

bereichsrelevant sind, aber im Transkriptausschnitt nicht auftauchen, und kurze Studie-

rendenzitate als illustrative Vignetten. Dimensionen der Konzepte, die nur in Bezug auf 

einzelne Teilnehmer rekonstruiert werden können, werden als Ausnahmen oder Ein-

schränkungen gekennzeichnet.115  

                                                 
112 Die unterschiedenen Handlungskontexte variieren deutlich in ihrem Datenumfang und in ihrer konzep-
tionellen Dichte (so thematisieren die Studierenden etwa in deutlich höherem Maße ihr Praktikum als ihre 
private lebensweltliche Situation). Konsequent sind auch die jeweiligen Kapitel mehr oder weniger um-
fänglich und werden abhängig vom jeweiligen Konkretisierungsgrad spezifisch untergliedert. 
113 Die Transkripte werden aufgrund der Authentizität unbereinigt präsentiert, zumal bereits für das 
Transkribieren eine vergleichsweise leserfreundliche Form gewählt wurde. 
114 Die Studierenden kommen in den textnahen Paraphrasierungen mit eingefügten Zitaten weit möglichst 
selbst zu Wort. Die Zitate sind im laufenden Text in Anführungszeichen gesetzt, ebenso wie von den 
Studierenden verwendete Begriffe, die leicht verändert, aber im Wortstamm beibehalten wurden. Alle 
Zitatstellen (sog. „Codings“) eines Kapitels werden im Anhang mit ihrem „Code-Pfad“ identifiziert. Er-
läuterungen zum Code-Pfad befinden sich ebenfalls im Anhang. Bei Bedarf können die ausführlichen 
Transkriptpassagen und Textstellen angefordert werden. 
115 Aus Gründen der Lesbarkeit sind die Interpretationen im Präsens formuliert. Formulierungen wie „die 
Studierenden“, „alle -“ oder „die meisten Studierenden“ beziehen sich grundsätzlich auf die untersuchten 
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3.3. Die Ergebnisdarstellung im Überblick 
Abb. 4: : Teile III+IV – Gesamtübersicht 

 

                                                                                                                                               
Studierenden und verfolgen keinen Repräsentativitätsanspruch. Häufigkeitsnennungen wie „oft“, „immer 
wieder“ etc. beziehen sich auf eine entsprechende Zahl von Kodierungen innerhalb des Datenkorpusses 
und nicht auf Verallgemeinerungen. Vage Formulierungen wie „vermutlich“, „möglicherweise“ etc. sind 
keinem beliebigen empirischen Gehalt geschuldet, sondern verweisen konsequent auf unhintergehbare 
Interpretationsspielräume der Fremddeutungen. 
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III.A. Rekonstruktive Interpretation  

1.  Die Lebenswelten: „Typisch“ individualisiert 
Dieses Kapitel führt in die individualisierten Biografien und studienbegleitenden Le-
benslagen der Studierenden ein. Dabei bildet der übergeordnete Blick auf die Lebens-
welten einen Handlungsrahmen, der sich von Studium und Schulpraktikum nur heuris-
tisch trennen lässt. Die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Studierenden indi-
zieren bereits hier deutliche Individualisierungseinflüsse, zumal die Auswahl der 22 
Teilnehmenden via Losverfahren erfolgte und nicht etwa eine breite Streuung bestimm-
barer Faktoren beabsichtigte. Die heterogenen Lebenswelten werden im Folgenden an-
hand von Bedingungen (1.1.) und gegenwärtigen Kontexten (1.2.) skizziert. Die Per-
spektive der Strategien (1.3.) fragt anschließend danach, wie diese peripheren Studien-
umstände das berufsbezogene Handeln der Studierenden motivieren und beeinflussen.  

1.1. Bedingungen: Verschiedene Wege an die Hochschule 

Exemplarische Textsequenz  
Der ausgewählte Transkriptausschnitt116 stammt aus der Gruppendiskussion, die 
nach dem Blockpraktikum durchgeführt wurde. Vor Hannahs Beitrag äußern zwei 
Studierende nacheinander, dass sie sich „wieder auf das Studieren“ und das bevor-
stehende Semester freuen. 

Hannah: „Boah, ich freu mich nicht mehr, aber ich hab auch schon, ich bin im 
zehnten Hochschulsemester, ich hab einfach kein Bock mehr, und ich krieg auch 
nichts mehr mit weißt du, hier wird alles wiederholt; und die Kurse die ich machen 
muss, da heißt es am Anfang, so jetzt machen wir mal die Einführung für die 
Erstsemester; dann denk mir immer oh Gott das brauch ich nicht mehr; aber ich 
muss es belegen, wegen dieser blöden Zwischenprüfung, die jetzt eingeführt wurde; 
also das sind so ein paar Sachen; aber gut das ist es bei mir jetzt auch subjektiv; ich 
bin einfach, +ich bin einfach ja zu weit+;“ (Hannah:A\12.04.02GD\T,147) 

1.1.1. Heterogene Vorgeschichten 
Die unterschiedlichen Wege der Studierenden zum PH-Studium fallen bereits ohne nä-

here Beleuchtung ihrer biografischen Hintergründe ins Auge. Die Studierenden wuch-

sen überwiegend in Süddeutschland auf; eine Studentin kommt aus Ostdeutschland, eine 

andere hat mehrere Jahre im Ausland gelebt. Sie kommen zum Teil aus akademischen 

Elternhäusern, etwa aus Arztfamilien oder besitzen wie Hannah Elternteile, die beide 

Lehrer sind. Bis auf wenige Ausnahmen beschreiben sich die Studierenden selbst als 

weniger erfolgreiche und am Schullernen uninteressierte ehemalige Schülerinnen bzw. 

                                                 
116 Die Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang. 
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Schüler.117 Die Biografien weisen häufig Schulwechsel, wie beispielsweise von der Re-

alschule zu beruflichen Gymnasien, und einzelne Klassenwiederholungen auf. Einige 

wenige Frauen immatrikulierten sich geradlinig im Anschluss an ihr Abitur an der PH, 

die männlichen Studenten absolvierten dazwischen zumindest ihren Wehr- oder Ersatz-

dienst. 

Mehrere Studierende kamen über zweite und dritte Bildungswege an die Hochschule. 

Vier von ihnen verfügen über Berufsausbildungen im handwerklichen oder sozial-

pflegerischen Bereich und mehrjährige Berufserfahrung. Die Tätigkeit in den Erstberu-

fen wird auch während des Studiums tageweise oder in der vorlesungsfreien Zeit fortge-

setzt. Weitere Lebensabschnitte oder Zwischenzeiten der Studierenden ergeben sich aus 

längeren Auslandsaufenthalten oder Praktika in diversen Arbeitsfeldern, durch sog.  

Familienpausen oder wie im Fall von Hannah durch abgebrochene Universitätsstudien-

gänge. 

1.1.2. Unpassende Anforderungen der Hochschule 
Die institutionellen Erwartungen - hier verstanden als Summe der inhaltlichen, organi-

satorischen und sozialen Handlungsanforderungen - scheinen nur selten den Voraus-

setzungen der Studierenden zu entsprechen. Immer wieder werden verschiedenste 

Nichtpassungen skizziert, wofür Hannah oben nur mit einem Beispiel steht. Hannah hat 

nach sieben Semestern ein Universitätsstudium abgebrochen und „kriegt“ nach eigener 

Deutung „nichts mehr mit“, weil „alles wiederholt wird“. Nach der langen Studien-

dauer hat sie „einfach keinen Bock mehr“, auch weil sie wegen der Zwischenprüfung 

noch Pflichtkurse „belegen muss“. Mit der Einschätzung, dass sie „das nicht mehr 

braucht“ und „einfach zu weit ist“, nimmt Hannah eine „subjektive“ Unterforderung an, 

die sie in ihrem Studienengagement demotiviert. Während Hannah mit ihrem Hoch-

schulwechsel die eigene Mitverantwortung in den Blick nimmt, relativieren andere Stu-

dierende ihre Forderungen nach angemessenen Differenzierungen weniger. Gegenüber 

Hannahs Unterforderung sprechen andere Passungsprobleme für unzureichende oder 

nicht vorhandene Zugangsvoraussetzungen. So klagen beispielsweise Studierende des 

Fachs Deutsch, dass ihre mangelnden Rechtschreib- oder Grammatikkenntnisse vom 

Veranstaltungsangebot nicht berücksichtigt werden. Umgekehrt kritisieren andere ein 

                                                 
117 Die Datenbasis erlaubt keine Aussage darüber, ob erfolgreiche Schulkarrieren nicht nachzuweisen sind 
oder nur aufgrund gruppendynamischer Einflüsse nicht geäußert werden.  
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mangelndes Niveau in Studiengängen damit, dass notwendige Voraussetzungen von der 

Hochschule - etwa in Form von Eingangsprüfungen - nicht eingefordert werden.  

Die an die Studierenden gestellten Handlungsanforderungen besitzen vor allem für die 

älteren Studierenden ein zum Teil enormes kritisches Potential, das mit den entspre-

chend facettenreichen Vorgeschichten korrespondiert. Die immer wieder herangezoge-

nen Vergleichsfolien zeigen, dass sich der Faktor Hochschulnähe nicht kausal aus der 

familiären Sozialisation ableiten lässt. Offensichtlich herkunftsunabhängig rahmen eini-

ge ihr Studierendenhandeln immer wieder mit einer Art „Underdog“-Position.118 So 

äußert Rudi etwa empört, „dass du bei irgendeinem Dozenten (wartest), wo du in der 

Stunde 50 Mark verdienen kannst“. In einem anderen Beispiel kritisiert Sebastian ano-

nyme Kommilitonen, indem er sich fragt, „ob die Leute, die das behaupten (…), vorher 

schon einmal irgendwo anders den ganzen Tag gearbeitet haben“. Im Vergleich zu den 

weniger geradlinigen Biografien der älteren Studierenden markiert der direkte Übergang 

vom Gymnasium zur Hochschule einen deutlich geringeren Bruch. Die jüngeren Studie-

renden vermissen zwar den persönlichen Umgang aus der Schulzeit, berichten aber an-

sonsten selten von Passungsproblemen - unabhängig davon, ob sie mit dem Studienan-

gebot oder formalen Prozeduren einverstanden sind oder nicht. 

1.2. Kontexte: Orientieren in Lebensbereichen 
Die gegenwärtigen Lebensumstände der Studierenden streuen ebenso breit wie die Bio-

grafien vor dem Eintritt in die Hochschule. Dieses Kapitel fokussiert die kontinuier-

lichen Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben, die aus den diversen Lebensberei-

chen resultieren. Bezogen auf die Hochschule finden die Studierenden nur bedingt An-

knüpfungspunkte für ihre bisherigen und parallelen Lebenserfahrungen.  

Exemplarische Textsequenz  
Die folgende Sequenz stammt wie der Ausschnitt oben aus der Gruppendiskussion 
nach dem Praktikum. Nachdem mehrere Studierende die Vorteile des Studiums im 
Hinblick auf die verfügbaren Zeitressourcen betonen, stellt Laura als zweifache 
Mutter einen Gegenhorizont auf. Lauras Lebenswelt mit ihren spezifischen Belas-
tungen ist sicher nicht repräsentativ für die Lehramtsstudierenden der Hochschule. 
Vielmehr lassen sich an der besonderen Situation Lauras die Dimensionen heraus-
arbeiten, mit denen sich die Studierenden in ihrem Alltag orientieren. Gerade an-

                                                 
118 Laut Definition bezeichnet „Underdog“ bildungssprachlich Benachteiligte, sozial Schwächere oder 
Unterlegene (www.brockhaus.de; „Brockhaus-Suche“, 20.09.2005). An dieser Stelle wird das Begriffs-
verständnis ausgeweitet und umfasst auch den kokettierenden Umgang mit subjektiv erlebten Benachtei-
ligungen im Studienalltag. 
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hand Lauras Vergleichsfolie wird das Typische der Abstimmungsprobleme und dif-
fusen Grenzziehungen zwischen Studium und anderen Lebensbereichen augen-
scheinlich.  

Laura: „(…) da denkst du es ist sowieso schwer zu studieren für mich, und noch zu 
arbeiten, und den Haushalt zu machen; das interessiert die sowieso nicht; es ist für 
mich halt eine Belastung, und ne ziemlich große Belastung; ich habe mich nicht 
nur-, mehr als einmal gefragt, ob ich es nicht alles hinschmeißen soll; weil's ein-
fach, ich merke das immer, dass ich dann wirklich am Rand meiner Kraft lebe; und 
wirklich nur-, viele Sachen einfach vernachlässigen muss, und einfach nicht lebe ja? 
so meine persönlichen Bedürfnisse, die befriedige ich überhaupt nicht, das geht  
überhau-, also dass ich wirklich mal am Wochenende, zwei Stunden; und dann ist 
gut also dass ich jetzt mir viele Freizeitmöglichkeiten offen halten kann, das kann 
ich gar nicht; also das ist wirklich, ich geh da wirklich auf´m Zahnfleisch; und das 
wird nie, das wird nicht einmal beachtet; also das ist wirklich so, dass es immer 
Schwierigkeiten gibt; also das ist ein Kampf, (…)“ (Laura:A\12.04.02GD\T,43) 

1.2.1. Heterogene Lebensumstände 
Gegenwärtig wohnen mehrere der jüngeren Studierenden bei ihren Eltern bzw. Eltern-

teilen oder sind zumindest sog. „Wochenendheimfahrer“. Während sich hier Einzelne 

noch sehr stark im Zusammenhang ihrer Ursprungsfamilie verorten, geben andere fi-

nanzielle Gründe und einen eher losen Kontakt zu den Eltern an. Einige Studierende 

wohnen allein oder in Wohngemeinschaften, wobei die jeweiligen Definitionen variie-

ren: So wird etwa auch ein Zimmer im Wohnheim als „allein wohnen“ bezeichnet, 

wenngleich hier Küche und Bad geteilt werden. Andere Studierende leben in Paarbe-

ziehungen, als sog. Alleinerziehende oder in sekundären Familienstrukturen. In beiden 

Gruppen gibt es Studierende mit einem oder mehreren Kindern; bei Laura oben handelt 

es sich um zwei Söhne im Vorschul- und Schulalter.  

Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit jobben die allermeisten Studie-

renden regelmäßig oder arbeiten in ihren Erstberufen, einige auch durchgängig in der 

Zeit des Blockpraktikums. Die finanzielle Unterstützung des Studiums durch Eltern, 

Bafög o.ä. variiert ebenso deutlich wie die jeweiligen materiellen Lebensstandards. Bei-

spielsweise lebt ein Student mit seiner Freundin als Nutznießer der sog. Erbengenerati-

on in einer luxuriösen Fünf-Zimmer-Altbauwohnung, während Laura damit kämpft, den 

Monatsbeitrag für den Kindergartenplatz ihres jüngeren Sohnes aufzubringen.  

Das grobe Bild dieser wenigen Eckdaten lässt einen noch sehr viel größeren dahinter- 

liegenden Facettenreichtum vermuten. Zudem versteckt sich hinter den identifizierbaren 

Merkmalen eine enorme Dynamik und es spricht vieles dagegen, dass die beschriebenen 
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Lebensumstände auf linearen Entwicklungslinien anzuordnen sind. So wohnt ein Stu-

dent beispielsweise nach Jahren eigener Haushaltsführung wieder bei den Eltern; eine 

andere Studentin lebt mit ihrem Kind wieder in einer Wohngemeinschaft, nachdem sie 

sich vom Kindesvater getrennt und vom traditionellen Familienmodell zumindest vor-

erst verabschiedet hat. Ohne nähere Betrachtung in diesem Rahmen berichten auch 

mehrere Studierende nach dem zentralen Forschungszeitraum von zwischenzeitlich ver-

änderten Wohnsituationen und beruflichen Umorientierungen, neuen bzw. gescheiterten 

Paarbeziehungen oder Familienprojekten. 

1.2.2. Konkurrierende Lebensbereiche 
Das Studium stellt viele Studierende vor komplexe Koordinationsaufgaben mit anderen 

Lebensbereichen. Insbesondere die Studierenden mit Kindern berichten immer wieder 

über ihre Probleme, Familie und Studium miteinander zu vereinbaren. Für Laura als 

zweifache Mutter ist es „sowieso schwer zu studieren“, zumal sie quasi alleinverant-

wortlich den Familienhaushalt führt und darüber hinaus noch als Verkäuferin arbeitet, 

um finanziell über die Runden zu kommen. Der mit der Erziehungsverantwortung ver-

bundene Handlungsdruck und das notwendige Zeitmanagement werden nicht als einzi-

ges strukturelles Belastungsmoment genannt. Mehrere Studierende finanzieren sich 

weitgehend selbstständig und arbeiten entsprechend häufig in Kontexten außerhalb des 

Studiums. Nur Einzelne erklären sich bereit, ihren bisherigen Lebensstandard aufgrund 

des Studiums maßgeblich einzuschränken, was hauptsächlich diejenigen mit langjähri-

ger Berufstätigkeit vor hohe Anforderungen stellt. Den Studierenden, die bei den Eltern 

leben, ist es ebenfalls wichtig, Geld zu verdienen. Eventuell ermöglicht eine materielle 

Sicherheit durch die Eltern aber differenziertere Motivlagen bei der Jobwahl, da hier 

einige Studierende in der Hausaufgabenhilfe arbeiten, Jugendliche in Ferienlagern 

betreuen oder sich beim Behindertensport engagieren. Andere Studierende orientieren 

sich vorwiegend an finanziellen Kriterien und begründen ihren Einsatz etwa in der Gast-

ronomie oder der Industrie mit den vergleichsweise besseren Verdienstmöglichkeiten 

als in Arbeitsfeldern, die im engeren Sinne berufsrelevant sind. Neben den weniger  

überraschenden Kategorien Familie und Arbeit verstärkt auch der Freizeitbereich die 

subjektiven Abstimmungsprobleme der Studierenden. An mehreren Stellen zeigt sich, 

wie mit eigentlichen Wahlmöglichkeiten anstrengend erlebte Entscheidungszwänge und 

Prioritätensetzungen einhergehen. So äußert etwa Daniel, dass er „im Sommer halt viel 
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lieber Sport als irgendwie PH (macht)“, während Marek an anderer Stelle seine Musik-

proben als zeitlichen Konkurrenzfaktor beschreibt.  

Die ständige Aufgabe, den diversen Lebensbereichen gerecht zu werden, stellt für die 

Studierenden teilweise eine große Belastung dar. Dabei geht es wenigen wie Laura, die 

sich „kaum Freizeitmöglichkeiten offen halten kann“ und laut eigener Aussage „ihre 

persönlichen Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigt“. Gemeinsam wird aber vielfach 

das „eigene Leben“ angeführt, um ein geringes Engagement für das Studium zu erklä-

ren. Laura bezeichnet das kontinuierliche Ausbalancieren der konkurrierenden Lebens-

bereiche als „Kampf“, bei dem „es immer Schwierigkeiten gibt“ und sie „immer merkt“, 

dass sie „wirklich an dem Rand (ihrer) Kraft lebt“. Wie auch andere Studierende sieht 

sich Laura von der Hochschule allein gelassen, da der alltäglich geleistete Energie-

einsatz „nicht einmal beachtet wird“ und „die sowieso nicht interessiert“. In diesem 

Zusammenhang bezweifeln insbesondere Studierende mit Kindern oder finanziellem 

Druck auch noch nach dem dritten Semester, dass ihre persönlichen Umstände das Stu-

dium überhaupt zulassen, und fragen sich ähnlich wie Laura „mehr als einmal, ob (sie) 

nicht alles hinschmeißen sollen“. Mehrere Studierende verfolgen eher ambivalent die 

Lesart, dass die Hochschule die spezifischen Lebensumstände unzureichend berücksich-

tigt. So beklagen sie zwar einerseits die mangelnde Anerkennung ihrer jeweiligen Situa-

tion, schildern aber auf der anderen Seite deren strategische Vorteile etwa im Kontakt 

mit Dozierenden. Als Beispiel berichten die Eltern unter den Studierenden einhellig, 

dass sie vorzugsweise in Begleitung ihrer Kinder die Sprechstunden besuchen, während 

Ilse an anderer Stelle ihre Abneigung dagegen äußert, sich „mit dem blöden Kinderha-

ben immer prostituieren zu müssen“.  

In Lauras Fall ist es vergleichsweise leicht nachvollziehbar, dass sie auch in Bezug auf 

das Studium „viele Sachen einfach vernachlässigen muss“, da ihre vielfältigen Hand-

lungsaufgaben nicht sehr viel Raum für „freie“ Entscheidungen oder „persönliche Be-

dürfnisse“ lassen. Andere aber trennen das Studium ebenso immer wieder deutlich von 

ihren übrigen Lebensbereichen und schließen es teilweise kategorisch von ihren rele-

vanten Erfahrungen aus. In diesem Zusammenhang meint etwa Marek, dass er sein „ei-

genes Leben“ wegen des Studiums „nicht so richtig ausschalten will“, und Frederik er-

klärt an anderer Stelle, dass „das Leben erst“ außerhalb der Hochschule „los geht“. 
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1.3. Strategien: Berufswahl mit zweifelnder Zustimmung 
Dieses Kapitel nimmt den Umgang der Studierenden mit ihrer Studien- und Berufsent-

scheidung in den Blick. Hierbei werden die Haltungen gegenüber der Berufswahl zu-

nächst eher grundlegend skizziert und danach mit konkreten Motivationen und herange-

zogenen Vergleichsfolien verdichtet. In diesem Zusammenhang zeigt sich deutlich, dass 

die Entscheidung zum „Lehrerwerden“ nur bedingt den Berufswünschen der Studieren-

den entspricht. Da der weite Strategiebegriff das gesamte Spektrum von „Handeln und 

Erleiden“ umfasst, liegt es nahe, bei der Abstimmung von Studium und Lebenswelten 

nach wahrgenommenen Gestaltungsspielräumen zu fragen.  

Exemplarische Textsequenz  
Der folgende Ausschnitt stammt wie die Passagen der vorangegangenen Kapitel aus 
einer Gruppendiskussion nach dem Praktikum, dieses Mal aus der Vergleichsgrup-
pe. Ilses Beitrag gehört zur Anfangsphase der Gruppendiskussion, die gegenüber 
der späteren Selbstläufigkeit noch mehr Bezug zum Eingangsimpuls aufweist.  
Gefragt wurde u.a. danach, wie die Studierenden ihre künftige Berufsentwicklung 
sehen und ob ihre Perspektive durch die Erfahrungen des Praktikums beeinflusst 
oder verändert wurde. Ilse hat zwei Kinder im Vorschulalter und bereits längere 
Praktika in sozialen Einrichtungen absolviert.  

Ilse: „Mir geht es gerade ähnlich, dass ich gerade voll dran zweifle, ob das die rich-
tige Entscheidung ist, bei mir spielt dieses System Familie dennoch eine große Rol-
le bei der Entscheidung, und das weiß ich auch; und eigentlich quäle ich mich im 
Moment durch die PH durch, auch das Praktikum war letztendlich für mich sehr an-
strengend, und ich weiß nicht ob ich einfach nur zu feige bin, oder ob ich mir da 
Vorstellungen von anderen Berufen mach, die völlig daneben sind, wo ich letztend-
lich den gleichen Weg gehen müsste, den ich jetzt auch gehe, und der mir sehr 
schwer fällt, muss ich echt zugeben, @ich weiß nicht?@ Ich denke das Ziel Lehrer, 
mit dem kann ich eigentlich gut leben; und das ist auch was, was ich mir vorstellen 
kann. Nur der Weg dahin, der ist gerade ein ziemlich großer Berg. Ich hatte auch im 
Praktikum keine Probleme mit den Schülern, das war völlig in Ordnung, von daher 
denke ich schon das Richtige für mich, aber ob mein Hirn hier so alles mitmacht, 
@das weiß ich nicht@. Und ich merke immer wieder, dass ich eigentlich an meiner 
früheren Vorstellung von meinem Beruf sprich irgendwas mit Sozialpädagogik oder 
Heilpädagogik oder irgendwas in therapeutischer Richtung, dass das schon eigent-
lich mein Traum ist; aber das der, dass ich den aus rationalen Gründen im Moment 
überhaupt nicht mehr verfolge. Also ich denke, ich stelle die Familie eigentlich über 
meinen eigenen Berufswunsch.“ (Ilse:B\12.04.02GD\C,9) 

1.3.1. Lehrerwerden mit Fragezeichen 
Die Studierenden begegnen dem Lehramtsstudium mit sehr unterschiedlichen Motiva-

tionen, unter denen sich insgesamt kaum Signale einer rückhaltslosen Zustimmung be-

finden. Ilse „zweifelt gerade voll dran, ob das die richtige Entscheidung ist“ und stellt 
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dem Lehramtsstudium als Gegenhorizont ihren „eigentlichen Traum“ - einen Beruf im 

sozialpädagogischen oder therapeutischen Bereich - entgegen. An dieser Stelle fragt Ilse 

durchaus selbstkritisch, ob ihre Vorstellungen von anderen Berufen „nicht völlig 

daneben sind“ und ihr „ähnlich schwer fallen“ würden. Als Motiv für ihre Studienwahl 

führt Ilse ihre familiäre Situation als „rationale“ Begründung an; maßgebliche Überle-

gungen sind hierbei vermutlich, dass sich Lehrerberuf und Familie zeitlich, organisa-

torisch und finanziell gut vereinbaren lassen. Die fehlende Zustimmung gegenüber dem 

Studium führt nicht bei allen Studierenden dazu, wie Ilse Zweifel zu äußern. So nennt 

beispielsweise auch Marc seine Familie als Grund, weshalb er „weiß, wofür er jetzt das 

Ganze macht“. Anders als Ilse setzt Marc seine Familie jedoch in finaler Weise ein, um 

keine Fragen an das Studium oder sein berufsbezogenes Handeln zu stellen.119 Christi-

ne, eine weitere, sehr junge Studentin, deckt ihre beruflichen Zweifel mit dem Argu-

ment zu, dass sie „nicht lang rumprobieren“ kann und keine Alternativen weiß.120 Ähn-

lich wie in den genannten Fällen scheinen mehrere Studierende ihre Studienmotivation 

aus privaten und häufig in die Zukunft gerichteten Lebensplänen im Bereich Familie 

oder Freizeit zu ziehen und damit gegenwärtig erlebte Spannungen zu kompensieren. 

Studium und Beruf werden von den Studierenden überwiegend als voneinander losge-

löste, manchmal als entgegengesetzte Felder konzipiert. Während Ilse oben mit dem 

„Ziel, Lehrer“ zu werden, „eigentlich gut leben kann“, stellt für sie „der Weg dahin 

ein(en) ziemlich großen Berg dar“, bis hin zu der Frage, „ob (ihr) Hirn das alles so mit-

macht“. Ilse „quält (sich) im Moment eigentlich durch die (Hochschule) durch“ und 

„auch das Praktikum war für (sie) letztendlich sehr anstrengend“. An anderer Stelle er-

wähnt sie ergänzend die Schlafprobleme ihrer beiden Kleinkinder und die alltäglichen 

Organisationsprobleme, da ihr Partner berufstätig ist. Ilse weist in diesem Zusammen-

hang auch darauf hin, dass ihr der mit dem Studium verbundene Status zur Anerken-

nung dient, und sie sich „geschämt und nicht getraut hat, länger Hausfrau zu bleiben“. 

Im Hinblick auf das Berufsziel betonen nur wenige Studierende die landläufig eher an-

genehmen Aspekte des Lehrerseins. Ein Beispiel dafür ist Rudi, der seinen Bruder als 

Lehrermodell heranzieht mit dem Zitat: „Nichts tun und die dummen Schüler schaffen 

                                                 
119 Marcs Einschätzung zieht sich als Faden durch den gesamten Forschungszeitraum: An anderer Stelle 
gibt er beispielsweise an, in den vergangenen drei Semestern überhaupt nichts gelernt zu haben. 
120 Im informellen Gespräch nach Abschluss des Studiums gibt Christine Jahre später an, immer noch 
unverändert an ihrer Berufsentscheidung zu zweifeln. 



94  III.A. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Rekonstruktive Interpretation
 

 

trotzdem“.121 Demgegenüber verbinden die meisten Studierenden sehr hohe und idealis-

tische Ansprüche mit dem Berufsbild, was möglicherweise durch den öffentlichen Dis-

kursraum verstärkt wird. Viele Textstellen belegen, wie normative Ansprüche die beruf-

liche Auseinandersetzung belasten und Zweifel zum Teil deshalb nicht zulassen, weil es 

„gerade beim Lehrerberuf wichtig ist, dass man sich genau sicher ist“.  

Einige Studierende stellen aktuellen Zweifeln oder Schwierigkeiten ein eher vages, 

doch positives Berufsbild gegenüber, was offensichtlich mit zum „Durchhalten“ bei-

trägt. Im Vergleich dazu beziehen einzelne andere ihre Zweifel sowohl auf die Studien- 

als auch auf die Berufswahl, und zeigen sich zudem recht desillusioniert hinsichtlich der 

Chancen, diese Unsicherheit je zu eliminieren. So ist etwa Marek auch noch nach dem 

Praktikum „voll am Zweifeln“, weil er noch nicht weiß, ob er sich „richtig in dem Beruf 

verwirklichen kann“. Marek „beneidet die vielen anderen, die im Praktikum alles nur 

geil fanden“ und „würde das auch gerne sagen können“; stattdessen formuliert er in 

diesem Zusammenhang bereits die Ahnung, dass eine solche Art von Zustimmung ver-

mutlich „nie passieren wird“. Studierende wie Marek, die weiterführende Zweifel äu-

ßern und kritisch nach Passungen mit den eigenen Bedürfnissen fragen, zeigen deutlich, 

wie eine mehr differenzierte Betrachtung von Schul- und Studienerfahrungen die sub-

jektiv erlebten Spannungen verstärken kann.  

1.3.2. Lehrerwerden im Vergleich 
Bezüglich ihrer Berufswahl äußern sich die Studierenden meist sicher, wenngleich sie 

Motive oder Begründungen dafür nicht notwendigerweise inhaltlich festmachen. Insge-

samt lassen sich weit häufiger Negativabgrenzungen oder Vergleiche mit möglichen 

Alternativen rekonstruieren als positive Vota für Studium und Lehrerberuf.  

Ilse oben entschied sich nach der Geburt ihrer beiden Kinder, Förderschullehrerin zu 

werden - wie sie sagt, „aus rationalen Gründen“. Sie „merkt immer wieder“, dass sie mit 

dem Lehramtsstudium nicht ihren „eigentlichen Traum verfolgt“, erkennt dabei aber an, 

dass ihre „Vorstellungen von anderen Berufen“ vielleicht illusorisch sind. Im Vergleich 

dazu meint Frederik, dass er „schon weiß, was (ihm) geblüht hätte, wenn (er) eine Lehre 

gemacht hätte und schon arbeiten müsste“122. Da es „hart wäre zu arbeiten“, ist Frederik 

                                                 
121 „Schaffen“ steht an dieser Stelle umgangssprachlich für „arbeiten“. 
122 „Lehre“ steht hier für „Ausbildung“. 
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„froh, dass er die Begabung hatte, das Abitur zu machen“, und deshalb studieren 

kann.123  

Ähnlich wie solche hypothetische Alternativen ziehen die Studierenden immer wieder 

ihre Biografie als Vergleichsfolie oder Rechtfertigung für ihre aktuelle Berufsentschei-

dung heran. Hierbei kommen etwa materielle Motive in einem übergeordneten Sinne 

zum Tragen, was bedeutet, dass sich diese meist nicht im trivialen Wunsch nach einem 

höheren Lebensstandard erschöpfen. Während Laura es sich geschworen hat, „nie mehr 

in ihrem Leben Sozialhilfe beantragen zu müssen“, freut sich Rudi darauf, als Lehrer im 

Vergleich zu seinem Erstberuf im Pflegebereich „mit einer halben Stelle trotzdem 

ein(en) Haufen Geld zu verdienen“. Die Beispiele von Laura und Rudi zeigen weiter, 

dass die traditionelle Kategorie „Aufstiegsberuf“ als Erklärung zu kurz greift: Beide 

Studierende kommen aus akademischen „Nichtlehrer-Familien“, definieren sich jedoch 

durch langjähriges „eigenes“ Leben oder familiäre Konflikte in finanzieller Hinsicht 

elternunabhängig. Neben dem finanziellen Argument spielen auch frühere Erfahrungen 

in anderen Arbeitsfeldern eine Rolle für die Berufsentscheidung. Insbesondere Studie-

rende, die bereits über eine Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung verfügen, ver-

gleichen oder kontrastieren diese mehrfach mit ihrer aktuellen Situation. Als allgemeine 

Begründung führt beispielsweise Sebastian an, „dass er weiß, was es heißt, 40 Stunden 

zu arbeiten“, und es ihm „deshalb leichter fällt, das Ganze auszuhalten“. Erwin äußert 

sich differenzierter, indem er wiederholt negative Erfahrungen mit beruflichen Macht-

beziehungen schildert. Erwin schätzt das Studium, weil er „keine Lust mehr hat, wegen 

jeder Kleinigkeit nachzufragen“; er nimmt an, dass er „später im (Lehrer-)Job“ nicht 

mehr „so wahnsinnig einem Chef ausgeliefert“ sein wird. Weitere betriebliche Konflikt-

felder werden ähnlich abgrenzend behandelt, obwohl sie realiter ebenso für die Lehrer-

profession relevant sind. So thematisiert etwa Sebastian „massive“ Mobbingprozesse 

„auf dem Bau“, während Alex seine früheren Grenzziehungsprobleme im Krankenhaus 

dahingehend zusammenfasst, dass „man schnell kaputt gehen kann“. Bei den Beispielen 

fällt auf, dass sie sehr dicht und emotional engagiert erzählt werden und daher vermut-

lich persönlich nachhaltige Erfahrungen darstellen. Gleichzeitig aber bringen die Studie-

renden diese Erfahrungen nicht mit ihren beruflichen Vorstellungen als Lehrer in Ver-

                                                 
123 Im Fall von Frederik wird durchgängig deutlich, dass undifferenzierte Studienmotive und ein wenig 
reflektiertes Berufsbild dazu beitragen, potentiellen Widersprüchen aus dem Weg zu gehen und damit 
Spannungen zu vermeiden. 
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bindung. Deshalb ist davon auszugehen, dass ein pauschales Votum für außerschulische 

Berufserfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern zu kurz greift: Eine per se positive 

Konnotation von „Berufserfahrung“ unterstützt zumindest teilweise, dass die Studieren-

den die komplexen und durchaus kritischen Potentiale ihrer biografischen Erfahrungen 

aus anderen Arbeitsfeldern unberücksichtigt lassen.  

1.3.3. Lehrerwerden gestalten 
Die bisherige Interpretation macht deutlich, wie die überwiegend mit Zweifeln durch-

zogene Studienwahl anhand von externen, früheren oder künftigen Vergleichsfolien 

begründet wird. Dieser Abschnitt fragt danach, wie die Studierenden ihre Berufswahl-

entscheidung mit der Hochschule zusammenbringen und welche inhaltlichen Erwartun-

gen an das Studium formuliert werden.  

Grundsätzlich sind die Berufswahlkriterien der Studierenden kaum einheitlich noch im 

Einzelfall stimmig. Viele Studierende definieren sich hauptsächlich über ihre Fächer 

und schaffen kollektive Abgrenzungen, die mehrfach in Form von etikettierenden Ab-

wertungen artikuliert werden. In diesem Zusammenhang funktioniert in beiden Gruppen 

die Verständigung mit spezifischen Begriffsbildungen wie etwa „Theo-Mäuschen“ für 

Theologie-Studentinnen oder „Blockflöten“, womit einige männliche Studierende 

Grundschulstudentinnen bezeichnen. Die Bindung zu den jeweiligen Fächern variiert im 

Vergleich untereinander beträchtlich. Laut eigener Aussage fehlen einigen Studierenden 

„einfach die Grundkenntnisse“ oder sonstige fachliche Voraussetzungen. Dieser Um-

stand scheint jedoch weder bei der zurückliegenden Fächerwahl relevant gewesen noch 

als gegenwärtige Studienbedingung maßgeblich hinderlich zu sein. In beiden Gruppen 

grenzen sich insbesondere die Förderschulstudierenden gegenüber fachwissenschaftli-

chen Ansprüchen eher ab. So hat sich Rudi „die Förderschule deswegen ausgesucht, 

weil man da eher auf dem zwischenmenschlichen, sozialen Bereich sehr viel erreichen 

kann, anstatt auf dem Wissensbereich“.  

Es zeigt sich, dass gerade kontinuierliche, direkte und aktive Kontakte mit dem Berufs-

feld ablehnende Werturteile bezüglich des Studiums erzeugen können, die sehr robust 

sind: Gerade die Förderschulstudierenden verfügen mehrheitlich über intensive und 

längerfristige Arbeitserfahrungen in sonderpädagogischen Einrichtungen, und ihre Be-

rufsvorstellungen sind deutlich vom engen Kontakt mit den Berufspraktikerinnen und  

-praktikern geprägt. Beispielsweise begegnet Daniel berufsrelevanten Lernwelten au-

ßerhalb des Studiums äußert interessiert und gestaltend, während er sein Engagement an 
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der Hochschule gleichzeitig „auf das Minimum“ reduziert, weil es ihm für seinen späte-

ren Beruf „Null bringt“. Solche Vorstellungen über berufliche Anforderungen lassen 

sich nicht pauschal als naiv bezeichnen; vielmehr artikulieren einige Studierende zum 

Teil sehr konkrete Annahmen über ihre persönlichen Voraussetzungen für den Beruf. 

Diese Annahmen beziehen sich i.d.R. auf die Lehrtätigkeit im engeren Sinne, also das 

unterrichtliche Handeln oder den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Hingegen 

formulieren die Studierenden, bezogen auf Professionalisierungsüberlegungen oder all-

gemeine Bildungsansprüche, eher unspezifische Erwartungen an ihre Ausbildung (vgl. 

Schocker-v.Ditfurth 2001, 85). Die einhellige Orientierung am „bekannten“ Berufsfeld 

korrespondiert neben einer sog. Bildungsferne mit dem finanziellen Druck einiger Stu-

dierenden, der den Luxus eines „echten“ Studierens nicht zulässt. Die inhaltliche Vag-

heit der subjektiven Studienziele äußert sich weniger bewusst und konkret, als vielmehr 

in Zweifeln und Unzufriedenheit. Immer wieder zeichnen sich die Studierenden im 

Rahmen der Hochschule eher passiv und reagierend und weniger als gestaltende Akteu-

re. So fragt sich Ilse in der Textsequenz oben, „ob (ihr) Hirn (an der Hochschule) alles 

mitmacht“ und positioniert sich damit als Adressatin gegenüber den Handlungserwar-

tungen der Institution.  

Die Spannung, Studium und eigenes Leben miteinander zu vereinbaren, besitzt für die 

Studierenden unterschiedlichen Aufforderungscharakter. Einige der Jüngeren ordnen 

das Studium offensichtlich als Fortsetzung ihrer Schulerfahrungen ein. Konsequent se-

hen sie es als Aufgabe der Hochschule, ihre Relevanz durch mehr verpflichtenden 

Druck zu beweisen und den Studierenden andere Prioritätensetzungen quasi aufzu-

zwingen. Für diese Studierenden liegt die erlebte Spannung eher in einer notwendigen 

Koordination begründet; hingegen artikulieren sie kaum Fragen oder Wünsche nach 

möglicher Mitgestaltung. Der Rekurs auf die eigenen Schulerfahrungen führt bei Frede-

rik dazu, es sich bequem einzurichten: Da es an der Hochschule „wie in der Schul´ ist, 

hat es keinen zu interessieren“, wie er etwa zu seinen Leistungsnachweisen kommt - 

und sei es durch die Hausarbeiten anderer Studenten. Im Kontrast zu Frederik gibt es 

aber auch Studierende wie Marek, der „es ganz schlimm findet, endlich aus der Schule 

raus zu sein“ und „dann an der PH zu entdecken, um Gottes Willen, jetzt geht das wie-

der so weiter“. Offensichtlich erleben Studierende mit weitergehenden Ansprüchen das 

Studium spannungsreicher, da sie versuchen, komplexe Passungen zwischen biografi-

schen Erfahrungen, beruflichen Idealen und hochschulischen Kontexten herzustellen. 
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Das Bemühen der Studierenden, ihre Erfahrungen „unter einen Hut“ und gleichzeitig in 

eine positive Gestalt zu bringen, lässt sich an die aktuelle Kohärenzdiskussion anschlie-

ßen. Im Diskurs zeigen sich diese Anstrengungen mitunter eher unbeholfen: So werden 

etwa eigene spezifische Lebenserfahrungen pauschal positiv betont, während fehlende 

Kompetenzen abgewertet und damit als möglicherweise wichtige Voraussetzungen aus-

geschlossen werden. Als Begleiterscheinung dieser Ordnungsarbeit in „notwendige“ 

bzw. „überflüssige“ Erfahrungen und Fähigkeiten deklassieren sich Studierende auch 

innerhalb des Diskurses mehrfach gegenseitig. In diesem Zusammenhang wirkt auch 

der Wunsch, die Hochschule möge die jeweils eigenen Ressourcen berücksichtigen, 

ambivalent, wenn parallel mehr Gleichbehandlung gefordert wird und die Studierenden 

sich darüber ärgern, dass andere bevorzugt behandelt werden. 

Die vielseitigen Widersprüche lassen die Lesart zu, dass die Studierenden im Rahmen 

der Hochschule kaum adäquate Anknüpfungspunkte für ihre biografischen Erfahrungen 

sehen. Offensichtlich ist selbst berufsrelevantes Können im engeren Sinne im Studium 

nur marginal bedeutsam. Den Studierenden fehlt augenscheinlich die Anerkennung von 

bisherigen und studienperipheren Lebensleistungen - während die Schuladministration 

gleichzeitig Lehrkräfte und Funktionsstelleninhaber zu Praktika in anderen Arbeitsfel-

dern auffordert und diese als Zeichen von Professionalisierungsbereitschaft honoriert. 

Mit Verweis auf die aktuelle Kompetenzdiskussion ist zu fragen, inwieweit die institu-

tionellen Strukturen diese Widersprüche reflektieren.  

1.4. Zusammenfassung  

„Ich merke ja selber, dass meine Gedanken auch noch nicht so ausgereift sind was die PH an-
geht und ich habe Gedanken, die ich morgen wieder verwerfe, weil ich es auf einmal doch an-
ders erfahre, oder ich nehme eine Meinung auf, die ich irgendwann bestritten habe.“  
(Rudi:B\EM n.B1,27) 

Die Perspektiveneinstellung auf die Lebenswelten der Studierenden hat aus dem traditi-

onellen „typischen Studenten“ so etwas wie ein aktualisiertes Studierendenbild kon-

struiert. Anstatt einer ordentlichen Charakteristik kristallisiert sich eine Landschaft her-

aus, in der für nahezu jede auszumachende Orientierung ein Gegenhorizont aufscheint. 

Bereits bei der kleinen Anzahl von Studierenden genügt ein näheres Hinsehen, um 

leichter handhabbare Verallgemeinerungen abzulehnen. Die untersuchten Studierenden 

zeigen sich äußerst heterogen, was Alter, Erwartungen und Voraussetzungen angeht. 

Abgesehen von wenig aussagekräftigen Rahmendaten lässt sich kein einheitlicher Er-
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fahrungshintergrund auf einer konkreten Ebene ausmachen. Damit ist dem Verweis an-

derer Studien auf gemeinsame Schlüsselthemen aufgrund geteilter Lebensphasen nur 

bedingt zu folgen (z.B. Schocker-v.Ditfurth 2001, 346). Die Studierenden beziehen sich 

in ihren Ausführungen durchaus auf geteilte Lebensabschnitte wie beispielsweise den 

Zivildienst, ebenso können immer wieder ähnliche Deutungen von Ereignissen rekon-

struiert werden. Nur finden sich weder Orientierungen, die für alle gelten, noch können 

stabile Koalitionen unter den Studierenden in der Art von Untergruppen herausgearbei-

tet werden. Bereits die Äußerungen einzelner Studierender gestalten sich in ihrer zeitli-

chen und sozialen Dynamik oftmals widersprüchlich und ambivalent, was ein Denken 

in feststehenden Identitäten unmöglich macht.  

Von dem Ziel, Lehrerin oder Lehrer zu werden, erhoffen sich die Studierenden insge-

samt eine „Lebensverbesserung“ auf der Basis biografischer Erfahrungen oder eine 

Problemlösung für aktuelle und künftige Lebensumstände. Dabei werfen gerade mono-

kausale Erklärungen, wie etwa die traditionelle „Aufstiegsthese“, einen unangemessen 

reduzierten Blick auf das facettenreiche Wechselspiel der realen Erfahrensprozesse. Der 

Focus auf die auf die studentischen Lebenswelten ermöglicht stattdessen, gesellschaft-

liche Makroentwicklungen wie die Pluralisierung der Lebensformen empirisch zu ver-

stehen. Die skizzierten „Patchwork-Biografien“ der Studierenden sind vor dem Hinter-

grund soziologischer Diagnosen nur konsequent. Für die studentische Alltagskultur ty-

pisch ist ein Spiegel von Individualisierungsprozessen, die sich durch heterogene Erfah-

rungswelten und spannungsreiche Gestaltungsaufgaben kennzeichnen. Das korrespon-

dierende Konfliktpotential beweist sich in einem insgesamt sehr dynamischen, viel-

stimmigen und bruchhaften Datenkorpus.  

In der Konkurrenz der diversen Lebensbereiche und damit verbundenen Handlungs-

erwartungen erscheint das Engagement der Studierenden für die erste Ausbildungsphase 

weniger klar und zielorientiert, als vielmehr fragil und von Zweifeln durchzogen. Ent-

sprechend lassen sich sehr unterschiedliche Identifikationen mit der Hochschule und 

Studienmotive herausarbeiten. Mit dem Studium wächst zunächst der potentielle Reich-

tum an Orientierungen, Bedeutungen und Argumentationszusammenhängen. Daraus 

resultieren grundsätzlich notwendige Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten 

und erhöhte Ansprüche an die Kommunikation. 
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2. An der Hochschule: Verorten voller Fragezeichen 
Dieser Teil legt einen engeren Fokus auf das Studium als ersten Lehrerbildungs-
abschnitt, der insgesamt mehr als die doppelte Zeit in Anspruch nimmt als die Zweite 
Phase, das Referendariat. Im vorliegenden Datenzeitraum haben die Real-, Haupt- und 
Förderschulstudierenden das erste Studiendrittel hinter sich. Als Bedingungen (2.1.) 
werden zunächst grundlegende Annahmen der Studierenden über die Ausbildungsfunk-
tion und die Lernmöglichkeiten der Hochschule thematisiert. Die folgende Betrachtung 
der Kontexte aus der Perspektive der Studierenden trennt die Hochschule analytisch als 
Umgebung (2.2.) und als Rahmen interner Beziehungen (2.3.). Der ambivalente Charak-
ter dieser Deutungen spiegelt sich schließlich in den Strategien (2.4.) der Studierenden 
wieder, was das empirische Ineinandergreifen von Deutungen und Handlungen aufzeigt. 

2.1. Bedingungen: Ausbildungsfunktion ungewiss 
Grundlegend ist für die Studierenden nicht geklärt, in welchem Zusammenhang das 

Hochschulstudium zu ihrem späteren Beruf steht und welchen Beitrag die erste Ausbil-

dungsphase leisten kann und soll. Mit einer solchen „Unwissenheit“ lehnen die Studie-

renden an aktuelle öffentliche Diskurse um die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an, die 

von Fragezeichen und widersprüchlichen Positionen geprägt sind.  

Dieses Kapitel zeigt auf, welchen Zweck das Studium aus Sicht der Studierenden erfül-

len soll bzw. erfüllt und welche Sinnbezüge rekonstruiert werden können. Die Studie-

renden bewegen sich hier in eher einfachen Erklärungsfiguren; gleichzeitig sehen sie die 

Relation zwischen den Bildungsphasen in bisherigen Veranstaltungen nicht thematisiert 

oder von hochschulischer Seite begründet. Die Unklarheit über die Ausbildungsfunktion 

korrespondiert mit diffusen Forderungen an Dozierende und ambivalenten Selbstdefini-

tionen als Studierende. Letztlich führen die unkonkreten Annahmen über das Studium 

dazu, dass die Antworten auf das Studium und die Haltung zum Studium beliebig er-

scheinen.  

Exemplarische Textsequenz  
Der folgende Ausschnitt stammt aus der Gruppendiskussion vor dem Praktikum und 
ist Teil einer lang anhaltenden Auseinandersetzung darüber, ob sich die Studie-
renden für das Praktikum genügend vorbereitet sehen. Die Studierenden äußern in 
diesem Zusammenhang mehrfach Kritik an der Hochschule, die in der Sequenz  
unten mit der grundsätzlichen Frage nach Vorbereitungsmöglichkeiten auf die 
Schulpraxis relativiert wird. Vergleichsweise subtil scheinen in dem Ausschnitt  
Widerstand und Angst gegenüber dem bevorstehenden Praktikum durch, was sich 
als Faden durch die gesamte Diskussion zieht.  
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Marek: ich glaub da gibt's aber keine, da gibt's einfach nichts, da gibt's, da kann 
niemand sagen, hey das kannst, du machen, das kannst du machen, das kannst du 
machen, und selbst wenn, wenn man fünf Sachen sagen könnte, wüsstest du immer 
noch nicht, ja was mach ich jetzt? und würdest vielleicht genau das Falsche ma-
chen; also ich glaub,  
Ilse: Du kannst aber immerhin fünf probieren,  
Christine: Mmh [zustimmend]  
Ilse: Und vielleicht fruchtet +eine+,  
Marek: +Aber+, aber ich weiß nicht, was man dir noch groß an die Hand geben 
soll? eigentlich weißt du das doch aus eigener Erfahrung und so, warum Schüler 
vielleicht kein Bock haben? oder warum sie stören? das ist halt so ein zwischen-
menschliches Ding, was ich auch glaub, was man fast nicht erlernen kann, also da-
vor hab ich schon auch Schiss ja; jetzt weil ich auch grad noch Hauptschule studier, 
wenn ich vor ner Hauptschulklasse steh, wie schaff ich's, dass die einfach Respekt 
vor mir ham? weil die´s halt wirklich krass austesten werden, und so; (2) und ich 
glaub entweder kann man das, oder man kann's nicht; also ich glaub es gibt bei-
spielsweise viele Leute an der PH, und da weiß ich noch nicht, ob ich dazu gehör, 
denen kannst du an die Hand geben was du willst, die werden´s nicht hinkriegen, 
vor ner Hauptschulklasse zu stehen, und das durchzuziehen, die werden jedes Mal 
heulend rausgehen oder so; und denen kannst du an die Hand geben was du willst, 
also ich glaub das ist dir auch ein Stück weit mitgegeben, also ich glaub ähm, und 
ich glaub viel erlernbar?(...)   
(Marek/Ilse/Christine:B\16.02.02GD\T“erlernbar“,3-7) 

2.1.1. Lehrerlernen - Lehrerkönnen 
Die Studierenden haben insgesamt eher diffuse Vorstellungen über den Berufswer-

dungsprozess. Sie zweifeln an verschiedenen Stellen grundsätzlich daran, dass der Leh-

rerinnen- bzw. Lehrerberuf überhaupt erlernbar ist. Für Marek oben handelt es sich um 

ein „zwischenmenschliches Ding“, „was man fast nicht erlernen kann“ und bei dem es 

letztlich darum geht, dass „die Schüler einfach Respekt vor (ihm) haben“. Mit der Ver-

lagerung auf die Beziehungsebene widerspricht Marek einem trivialen Ausbildungs-

zugriff; das berufliche Handeln wird alternativ zu einer Angelegenheit, die „man entwe-

der kann oder nicht“. Die ergänzende Einschätzung gegenüber „vielen“ Studierenden 

der Pädagogischen Hochschule - „denen kannst du an die Hand geben was du willst, die 

werden´s nicht hinkriegen“ - wird in ähnlicher Weise häufig geäußert. Marek bildet 

dennoch eine Ausnahme, indem er Selbstzweifel einbezieht und „noch nicht weiß, ob 

(er) dazugehört oder nicht“. 

Innerhalb ihrer Überlegungen zur Berufseignung nehmen die Studierenden mehrmals 

die aktuelle Diskussion um angemessene Auswahlverfahren von Lehramtstudierenden 

auf. Sie plädieren hierbei meist für unterschiedlich spezifizierte Vorpraktika, die im Fall 
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von Sarah bis hin zum „Babysitten“ reichen. Demgegenüber lehnen die Studierenden 

eine Orientierung an Abitursnoten ab, wie etwa Daniel, der „ein Auswahlverfahren nach 

dem Abi-Schnitt überhaupt schwierig findet“. In Daniels „Augen ist Lehrer kein Job, 

den (er) in sechs Semestern lernen kann“: „(W)eil entweder kann ich mit Kindern, oder 

mag Kinder, oder eben nicht.“ Konsequent zu dieser Position zweifeln Daniel und ande-

re den Sinn akademischen Handelns als Berufsvorbereitung an und stellen immer wie-

der einzelne Studienteile oder das Studium insgesamt in Frage. Auch Marek ist es an 

anderer Stelle nicht einsichtig, „was eine wissenschaftliche Arbeit im Endeffekt fürs 

Lehrersein bringt“. Die Studierenden bestätigen ihre Kritik retrospektiv, indem sie die 

bisher absolvierten Semester über weite Strecken als „überflüssig“ oder zumindest un-

befriedigend bewerten. 

2.1.2. Leitdifferenz: „Was bringt mir das?“ 
Das zentrale Kriterium bei der Bewertung des Studien- und Veranstaltungsangebots ist 

die „Umsetzbarkeit“ in der Berufspraxis. Bei den meisten Studierenden reduziert sich 

diese Leitdifferenz keineswegs auf ein naives und lineares Anwendungsverständnis. 

Vielmehr verbergen sich dahinter immer wieder gestellte Fragen wie: „Was bringt mir 

das?“, „Was kann ich mit dem Wissen anfangen?“ oder „Was hat das mit mir zu tun?“. 

Gerade die Vermutung, dass berufliche Lernprozesse komplexer und komplizierter zu 

denken sind, wirft für die betreffenden Studierenden neue Fragen auf. So führt etwa 

Mareks Einsicht, „dass niemand sagen kann, das kannst du machen“, zu dem Schluss, 

„dass es - egal, was man an die Hand kriegt - einfach nichts gibt“. Mit der Ergänzung, 

dass man, „selbst wenn man fünf Sachen sagen könnte, immer noch nicht wüsste, was 

mache ich jetzt“, reflektiert Marek die grundlegende Spannung zwischen Regeln und 

situationsabhängigen Handlungsentscheidungen. Wenngleich die Zweifel an der Wirk-

samkeit von Ratschlägen grundsätzlich geteilt werden, scheint bei vielen Studierenden 

immer wieder die Vorstellung akkumulierbarer Rezepte durch. So widerspricht Ilse  

oben Mareks Einwand mit dem Argument, „immerhin fünf (Sachen) probieren zu kön-

nen, von denen vielleicht eine fruchtet“. 

Wie Marek, der „aus eigener Erfahrung weiß, warum Schüler stören“, rekurrieren die 

Studierenden immer wieder auf die „eigene Erfahrung“ als maßgebliche Begründungs-

instanz - auch dann, wenn diese Erfahrungen nicht auf konkreten oder direkten Erle-

benszusammenhängen basieren. Beispielsweise kann Marek wie die allermeisten ande-

ren Studierenden weder auf biografische Erfahrungen als Hauptschüler zurückgreifen 
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noch hat er bisher ein Praktikum an der Hauptschule absolviert. Die Wirksamkeit exter-

ner Folien reicht aus, damit die anderen seine Angst, dass gerade die Hauptschüler ihn 

„krass austesten“ werden, nachvollziehen können. Im Übrigen wird Mareks Deutung 

mehrfach bestätigt, indem Studierende die Hauptschule auch an anderer Stelle mehr 

plakativ als Kristallisationspunkt gängiger Notstandsindikatoren einsetzen.  

Insgesamt kommt es immer wieder zu dem Widerspruch, dass einerseits gesagt wird, 

der Lehrerberuf sei nicht studierbar, aber gleichzeitig von der Hochschule erwartet wird, 

dass sie die ausreichende Berufsvorbereitung übernimmt. In der häufig pauschalen Be-

wertung des Studiums zeigt sich, wie eigene Plausibilitätserwägungen durch die Anleh-

nung an öffentliche und private Diskurse gestützt werden. So beziehen sich Studierende 

mehrfach auf konkrete Praktikumslehrerinnen und -lehrer, Bekannte oder Familienan-

gehörige, die im Rückblick einen Nutzen des Studiums oder die Erlernbarkeit des Leh-

rerberufs verneinen. Zusätzlich wird diesen Personen aufgrund ihres Status als Schul-

praktikerin oder Schulpraktiker eine hohe Urteilskraft und Glaubwürdigkeit zugestan-

den. 

2.1.3. Teach what you preach 
Neben dem zentralen und zugleich vagen Kriterium des Schulbezugs messen die Studie-

renden die Lehrveranstaltungen daran, inwieweit sie didaktischen und methodischen 

Forderungen gerecht werden. Sie erwarten von der Hochschule beispielsweise, Modelle 

offener Unterrichtsformen bereitzustellen oder Erfahrungen mit neuen Medien zu er-

möglichen. Die meisten Studierenden unterscheiden in diesem Zusammenhang selten 

explizit zwischen Studienveranstaltungen und Schulunterricht. Die mehrfach angespro-

chenen, spezifisch erwachsenendidaktischen Aspekte betreffen überwiegend grundle-

gende Umgangsformen oder sog. Softskills. Als Beispiel möchte Laura an der Hoch-

schule neben didaktischer Qualität „auch eine Ebene finden, dass erwachsene Menschen 

so miteinander umgehen, dass es wirklich eine Vorbildfunktion hat“. 

Im Zusammenhang mit der angezweifelten Ausbildungsfunktion umreißen die Studie-

renden auch ihre eigenen Aufgaben unterschiedlich. Einerseits fragen sie sich selbstkri-

tisch, inwieweit die Voraussetzungen für ein Hochschulstudium bei den Einzelnen  

überhaupt gegeben sind und welche Selbstverpflichtung besteht, wenn es um Arbeits-

disziplin oder fehlende Grundlagen geht. Im Kontrast dazu wird gefordert, dass die 

Hochschule mit differenzierten Lehrangeboten auf die unterschiedlichen Voraussetzun-
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gen reagieren müsse. Beispielsweise sollten die Veranstaltungen berücksichtigen, dass 

selbst bei vielen Deutschstudierenden die Grundkenntnisse in Rechtschreibung oder 

Grammatik nicht vorhanden sind - sonst, meint Ilse, „kann ich mir auch alles andere 

selber beibringen“. Letztlich scheinen die Selbstdefinitionen als Studierende über weite 

Strecken willkürlich, was gleichzeitig einen Gestaltungsspielraum und eine eher geringe 

Rollenklarheit markiert.  

2.2. Kontexte (Umgebung): Orientieren im Massenstudium 
Der Diskurs über die begleitenden Bedingungen des Studiums wird immer wieder von 

Aspekten bestimmt, die unter dem Stichwort Massenstudium zu bündeln sind. Die Be-

deutung der strukturellen Komponente zeigt sich im hohen zeitlichen Anteil, der ent-

sprechenden Studienangelegenheiten gewidmet wird, und in der Facettenvielfalt der 

geteilten Erfahrungen. 

Exemplarische Textsequenz  
Der Eingangsimpuls der Gruppendiskussion vor dem Praktikum richtete sich auf 
das bevorstehende Praktikum. Insofern ist es der Selbstläufigkeit des Gesprächs ge-
schuldet, dass die Studierenden immer wieder die konkrete Studienpraxis themati-
sieren. Der folgende Ausschnitt wurde aus einer lang andauernden Diskussionspha-
se entnommen, in der - wie an vielen anderen Stellen - die Hochschule und die 
Lehrveranstaltungen kritisiert werden. Da es in diesem Kapitel um die Beschrei-
bung der Kontexte geht, wird hinsichtlich Sebastians Strategien auf später verwie-
sen. 

Sebastian: „(…) und ich bin jetzt jemand, ich brauch nicht immer ´nen Tritt in Hin-
tern, aber ich mag´s nicht, wenn man mich ausbremst; und ich schaff schon von mir 
aus gern, und mir ist´s lieber, ich schaff mehr für ´nen Schein, und hab das Gefühl, 
ich hab ihn mir verdient, wie dass ich reinsitz, und irgendwas machen muss, was 
mir völlig hirnrissig erscheint, und dafür dann ´ne Unterschrift krieg, also wo ich 
sag das ist jetzt im Leben kein Hauptseminarschein wert, wie jetzt so irgendwie ein 
Mindmap zu zeichnen, also das kann ich in fünf Minuten machen, und dann sieht's 
halt auch nach was aus, und dann krieg ich ´ne Zwei dafür, und dann hab ich mei-
nen Seminarschein in der Hand und kann gehen, also, da frag ich mich halt echt, 
ob´s da nicht irgendwie ´ne Möglichkeit gäb, so einigermaßen ein Level zu kriegen, 
dass jeder wirklich was leisten muss, um die Scheine zu kriegen? weil dann, sonst 
spricht sich das natürlich rum, ha bei dem kriegt man ein Seminarschein für gar 
nichts, und dann geht keiner der einigermaßen vernünftig denkt, halt zu jemanden, 
wo er zig Stunden Arbeit investieren muss, wo ich sag, ja, das ist so dieser Weg 
@des geringsten Widerstands@, irgendwie, da geht man hin, und hat im Endeffekt 
nichts gelernt, und man ärgert sich natürlich dann im Endeffekt drüber, haja jetzt 
bin ich hier wieder durch, ein Semester gar nichts mitgenommen, hab nichts groß-
artig dabei gelernt;“ (Sebastian:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,86) 
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2.2.1. Undurchsichtiges Lernen und Leisten 
Die Studierenden äußern vielfach Kritik an dem Anforderungsniveau von Lehrveran-

staltungen. Den höchst unterschiedlichen und dozentenabhängigen Bedingungen für 

Leistungsnachweise stellt etwa Ilse den Wunsch entgegen nach „einer klaren Linie, wo 

man sich dran halten kann“. Die Erwartungen der Studierenden scheinen nur selten ge-

troffen zu werden: Entweder sind die Inhalte zu anspruchsvoll, „weil einfach die 

Grundkenntnisse fehlen“, oder man „kriegt die Unterschrift“ für Leistungen, „die im 

Leben kein(en) Hauptseminarschein wert“ sind. Sebastian ist mit dieser Situation offen-

sichtlich unzufrieden und wünscht sich „einigermaßen ein Level, dass jeder wirklich 

was leisten muss“. Im Vergleich scheint es für Frederik eher angenehm und bequem, 

das Niveau an anderer Stelle als „Witz“ bezeichnen zu können. Als weiteren Aspekt 

stellen die Studierenden rein quantitative Kriterien in Frage, wie etwa die Abstufung 

zwischen Seminar- und Hauptseminarscheinen anhand von Seitenzahlen oder mündli-

cher Referatsdauer. Sebastians Äußerung, dass ihm Anforderungen „absolut hirnrissig“ 

erscheinen, kann auch auf eine unzureichende didaktische oder methodische Transpa-

renz bei den Studierenden hinweisen: Seine Übersetzung deutet ein grundlegendes 

Missverständnis von „Mindmaps“ an, das offensichtlich in der betreffenden Lehrveran-

staltung nicht korrigiert wurde. Auch die anderen Studierenden intervenieren nicht bei 

Sebastians Mindmap-Version als 5-Minuten-Produkt, das den prozessualen und gedan-

kenintensiven Charakter unberücksichtigt lässt. Das Beispiel zeigt deutlich, dass eine 

hochschuldidaktische Vielfalt einer Legitimation und Metaorientierung bedarf, die ge-

genüber traditionellen und monomethodischen Vorlesungspraktiken neu ist. 

Die Einschätzung der diversen Anforderungsniveaus wird maßgeblich durch die All-

tagstheorien der Studierenden zu Lernen und Leisten beeinflusst. Im Textbeispiel oben 

würde Sebastian für „das Gefühl“, eine Leistungsbescheinigung  „verdient“ zu haben, 

„lieber mehr schaffen“. Formulierungen wie „mehr“ und „zig Stunden Arbeit“ deuten 

auf ein vorrangig quantitatives Leistungsverständnis hin, das ebenso in den harten Kri-

terien der Dozierenden auftaucht (Seitenvorgabe, Referatsdauer) und damit von institu-

tioneller Seite bestätigt wird. Eine qualitative Spezifizierung des „Schaffens“ scheint 

auch für die anderen Studierenden nicht klärungsbedürftig und wird kaum thematisiert. 

Während jeder, „der einigermaßen vernünftig denkt“, den „Weg des geringsten Wider-

stands“ wählt, ärgert sich Sebastian an anderer Stelle darüber, dass „da soviel Leerlauf 

entsteht und man oftmals wirklich ausgebremst wird“. Ziel und Leistung bestehen für 
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Sebastian und andere im zügigen Absolvieren des Studiums, „das einfach straffer 

durchgezogen werden müsste“. In diesem Zusammenhang spiegelt sich eine Belastung 

von älteren Studierenden wie Sebastian wider, die sich aufgrund ihrer spezifischen Le-

benslage mit Fragen der Familienplanung und damit verbundenen Versorgungsansprü-

chen auseinandersetzen. Unter diesem Gesichtspunkt bietet der „Weg des geringsten 

Widerstands“ auch Ressourcen in einem ökonomischen Sinne, da er Energien für andere 

relevante Lebensbereiche freisetzt. Eine bei einigen Studierenden auftretende und wi-

dersprüchliche Spannung liegt in den pauschalen Forderungen nach Kontrolle und 

Druck von Seiten der Hochschule und einer gleichzeitigen persönlichen Distanzierung 

davon. Im Beispiel oben setzt Sebastian dem Anliegen, „dass jeder wirklich was leisten 

muss, um die Scheine zu kriegen“ ein positives Selbstattribut gegenüber und betont, 

„(von sich) aus gern (zu) schaffen“.  

Neben Bezügen zu konkreten Lehrveranstaltungen formulieren die Studierenden auch 

auf der Ebene der Pädagogischen Hochschule insgesamt Einordnungsprobleme. Diese 

veranschaulicht plakativ Rudis Anekdote über eine kürzliche Meinungsumfrage auf 

dem Campus, in der gefragt wurde, ob das PH-Studium ein Studium zweiter Klasse sei. 

Rudi kommentiert seine zustimmende Antwort mit dem Verweis auf „diese ganze At-

mosphäre“, die „auf der einen Seite nicht Hochschule“ und „auf der anderen Seite Schu-

le, Kindergarten“ sei. Mehrere Studierende wurden ebenfalls befragt; sie bestätigen Ru-

dis Einschätzung und belegen damit die diskursive Stabilisierung der Anerkennungs-

thematik Pädagogischer Hochschulen: An anderer Stelle gibt Daniel an, dass er sich 

„auf Partys schon mal“ mit anderen Studiengängen vorstellt, um „nicht als PH-Student“ 

identifiziert zu werden.124  

2.2.2. Schlechte Noten für die Lehre 
Hinsichtlich der Veranstaltungspraxis beziehen die Studierenden eine durchgängige 

Kritik auf fehlende oder unzureichende Orientierungsmöglichkeiten. Darunter fallen 

Aspekte wie die Unübersichtlichkeit des Studienangebots, das Nebeneinander mehrerer 

Prüfungsordnungen oder die heterogenen Anforderungs- und Bewertungskriterien auch 

innerhalb eines Fachs. Mehrfach fragen sie nach Möglichkeiten, „einigermaßen ein Le-

vel zu kriegen“ oder „eine Linie, auf die man sich einstellen kann“. Die Studierenden 

                                                 
124 Sowohl die Reaktionen auf Rudis Impuls als auch wie von Daniel vorgenommene Abwertungen des 
Lehramtsstudiums gegenüber der Universität stammen ausschließlich von männlichen Studierenden, was 
eine in diesem Rahmen nicht weiter vertiefte Gender-Komponente vermuten lässt. 
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formulieren mangelnde Transparenz und uneinsichtige Zusammenhänge, womit der 

Besuch „guter“ Einzelveranstaltungen dem Zufall überlassen bleibt. Entsprechend in-

terpretieren die Studierenden ihre Erfahrungen mit Veranstaltungen immer wieder als 

Schicksal oder „Glück, das man eben hat oder nicht hat“, und entziehen sie damit et-

waiger Einflussmöglichkeiten. 

Das vielfältige Studienangebot wird chaotisch und in der Regel nicht passend erlebt. 

Vor diesem Hintergrund lehnen die Studierenden lehramts- oder fächerübergreifende 

Veranstaltungen - wie etwa in Pädagogik, Psychologie und Soziologie - eher ab und 

fordern demgegenüber mehr interne Differenzierungen. Diese Tendenz weist nicht nur 

auf das unkonkrete Spezifizierungsbedürfnis hin, „Überflüssiges“ und „Unnötiges“ aus-

zuschließen, sondern widerspricht auf den ersten Blick auch aktuellen Lehrerbildungs-

desideraten, wie etwa interdisziplinären Lernzugängen.  

Indem Sebastian in Veranstaltungen „reinsitzt, und irgendwas machen muss, was (ihm) 

völlig hirnrissig erscheint“, „ärgert“ er sich nach einem Semester „natürlich dann im 

Endeffekt darüber, nichts großartig dabei gelernt“ zu haben. Die Einschätzung, in zu-

mindest einigen Lehrveranstaltungen „nichts zu lernen“, teilt Sebastian mit den aller-

meisten Studierenden. Korrespondierend wird mehrmals Langeweile geäußert, weil es - 

hier in Frederiks Worten - „halt echt immer dasselbe ist“. Dazu trägt aus Sicht der Stu-

dierenden auch die Abwesenheit eines zwischen den Fächern koordinierten Kanons bei, 

was zu Wiederholungen und zusammenhangslosen Visiten der diversen Veranstaltun-

gen führt.  

Eine maßgebliche Bewertungsfolie für die Veranstaltungen bildet der Schulbezug. 

Wenngleich Pädagogik in diesem Kontext durchaus als wichtig erachtet wird, erleben 

die Studierenden die erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen im Vergleich zu 

den Fächern häufig als „sinnlos“. Gerade aufgrund der Erfahrungen mit bisherigen Pä-

dagogikveranstaltungen scheint für viele Studierende wie an dieser Stelle für Rudi eher 

klar, „dass man nach drei Semestern PH merkt, was fehlt, und dass einfach Praxis das 

Allerwichtigste ist“. Einen relativierenden Gegenhorizont eröffnen hier Studierende, die 

bereits mehrere Semester an der Universität studierten und auf dieser Erfahrungsgrund-

lage für die Pädagogische Hochschule votieren: Fragen nach Pädagogik oder Schulbe-

zug werden aus ihrer Sicht an der Universität erst gar nicht gestellt.  

Die Studierenden beziehen sich in dieser Studienphase hauptsächlich auf die bereits 

absolvierten Einführungen, die für die Zwischenprüfung besucht werden müssen und 
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die überwiegend als Vorlesung stattfinden. Insgesamt äußern sich Studierende hinsicht-

lich dieser Pflichtveranstaltungen deutlich weniger motiviert als gegenüber Veranstal-

tungen, die sie freiwillig besuchen. Den scheinbaren Widerspruch zu dem an anderer 

Stelle formulierten Orientierungsbedarf relativieren die Studierenden mit der Einschät-

zung, dass die Einführungen gerade diese Funktion nicht leisten. So beschreibt Laura 

beispielsweise die Einführungen als „einziges Kuddelmuddel“, in „denen überhaupt 

nichts vermittelt wurde“. Die Studierenden vertreten einhellig die Auffassung, dass ei-

nige Einführungen „überhaupt nichts gebracht“ hätten; Einzelne betonen gar wie Ilse, 

sie als „ganz schlimm“ erlebt zu haben. Möglicherweise trägt die Dominanz der Einfüh-

rungen in der bisherigen Studienbiografie dazu bei, dass einzelne Studierende das Stu-

dium pauschal als nutzlos bewerten.  

Die Kritik an der Studienpraxis kann an vielen Stellen auf der Folie des Massenstu-

diums erklärt werden. Diese strukturelle Lesart bestätigt sich bereits in dem Phänomen, 

dass die Diskursanteile, die das Studium betreffen, durch die thematische und zeitliche 

Dominanz von Verwaltungsabläufen und studienorganisatorischen Aktivitäten geprägt 

sind. Die Studierenden fühlen sich den „unfreundlichen Sekretariaten“ ausgeliefert und 

führen mehrfach konkrete Problemlagen aus, wie etwa lange Wartezeiten, überflüssige 

Formulare oder ungerecht empfundene Verteilungen von Praktikumsplätzen. Auch der 

engere Bereich der Lehre wird immer wieder in Kategorien des Massenstudiums cha-

rakterisiert; beispielsweise sehr bildlich von Alex, der sich in den „Legebatterieveran-

staltungen“ nunmehr als „Matrikelnummer“ wahrgenommen sieht. Die Studierenden 

schildern die überfüllten Seminare und Sprechstunden in vielen Facetten. Als Antwort 

auf die allgemeine Desorganisation wird das bisherige Studium maßgeblich mit Aktivi-

täten wie Listeneinträgen skizziert. Die Studierenden stimmen etwa einhellig Daniels 

Einschätzung zu, dass „die Zwischenprüfung aus Unterschriften sammeln und aus Rum-

rennerei besteht“. Mit dem bürokratischen Apparat und den Massenveranstaltungen 

verbinden die Studierenden an mehreren Stellen auch die Trägheit und Veränderungs-

resistenz der Hochschule: Beispielsweise führt Laura eher zynisch die kürzliche Einfüh-

rung der elektronischen Chipkarte als einzige wahrgenommene Entwicklung an.  

2.3. Kontexte (Beziehungen): Unbedeutende Positionierungen 
Im Anschluss an die rekonstruierten Umgebungsmerkmale des Studiums ist zu fragen, 

ob und wie diese mit Interaktions- und Kommunikationsstrukturen zusammenwirken. 

Hierzu wird die Hochschule als von den Studierenden in spezifischer Weise wahrge-
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nommener Beziehungskontext betrachtet. Als zentrales Ergebnis kristallisiert sich her-

aus, dass sich die Studierenden im sozialen Feld der Hochschule weitgehend als unbe-

deutendes und wirkungsarmes Kollektiv positionieren.  

Exemplarische Textsequenz  
In der Gruppendiskussion vor dem Praktikum kommen die Studierenden immer 
wieder auf die Qualität der Lehrveranstaltungen zu sprechen. In diesem Zusam-
menhang werden auch die Beziehungen zu Dozierenden thematisiert. Als ein As-
pekt greift der folgende Ausschnitt die einseitige Beurteilungspraxis heraus. 

Alex: ich finde einfach es sollte etwas geben, dass wir Studenten auch die Dozenten 
ein bisschen bewerten können das ist einfach- irgendwo ist das ungerecht weil es 
heißt es sind immer die Studenten schuld auch wenn eine Klausur schlecht ausfällt  
Sarah: ja ja die Studenten das faule Pack  
Alex: das sind die Studenten die machen zu wenig die sind faul die kommen nicht in 
die Vorlesung, die gehen lieber auf Partys, das heißt´s dann immer aber dass sich 
ein Professor mal (...) die soll´n mich halt als Professor dann auch mal fragen, ist 
meine Vorlesung unbedingt so gut und bring ich das bring ich das den Leuten rich-
tig rüber; sodass sie es verstehen und dass sie den Bezug zur Schule sehen (…) 
(Alex/Sarah:A\9.02.02GD\C,90) 

2.3.1. Pädagogik mit hierarchischen Spielregeln 
Das Beziehungsgefüge an der Hochschule wird von den Studierenden größtenteils 

streng asymmetrisch gezeichnet. Immer wieder positionieren sie sich als Opfer, die den 

diversen Interaktionsangeboten quasi ausgeliefert sind. Aus dieser Perspektive beherr-

schen die Dozierenden einseitig die Situationsdefinitionen, weshalb wie oben konse-

quent „immer die Studierenden schuld sind, wenn eine Klausur schlecht ausfällt“. Um-

gekehrt erleben die Studierenden viele Veranstaltungen als „langweilig“ und von Seiten 

der Lehrenden „unvorbereitet“. In diesem Gegenhorizont möchte Alex „halt auch mal“ 

von den Professoren gefragt werden, ob ihre „Veranstaltung unbedingt so gut ist“ oder 

ob sie „das den Leuten richtig rüberbringen, so dass (diese) es verstehen“. Die Studie-

renden fordern wirksame Evaluationsmöglichkeiten der Lehrenden, um – in Alex´ Wor-

ten – „die Dozenten auch ein bisschen bewerten (zu) können“. An anderer Stelle wird 

zynisch die „Freiheit der Lehre“ kommentiert, die ohne irgendwelche Kontrolle oder 

Konsequenzen bleibt. In diesem Zusammenhang verstärken die bereits erfahrenen Se-

minarevaluationen die Spannung eher, da die ausgefüllten Fragebögen i.d.R. nicht öf-

fentlich rückgekoppelt werden und ohne erkennbare Konsequenzen bleiben. 
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Durch die hierarchischen Strukturen sehen sich die Studierenden über weite Strecken in 

alleiniger Beziehungsverantwortung. Florians Auffassung, dass es im Studium „mehr 

bringt, so einen Katalog an(zu)legen, wie man die Profs mehr oder weniger beeinflussen 

kann, damit man eine gute Note kriegt“, verdeutlicht überspitzt die begleitenden Kurio-

sitäten. Die Studierenden konstruieren ihre Beziehungen zu Lehrenden in einer Schere 

zwischen Professoren und Mittelbauangehörigen. Die Interaktionen mit Mittelbauange-

hörigen werden grundsätzlich authentischer und offener erlebt, ohne dass die Studieren-

den hierbei ihr eigenes „Mitspiel“ thematisieren. Einzelne gegenteilige Beispiele liegen 

im Fokus von Macht und Abhängigkeit; etwa wenn Studierende kleiner Fachdidaktiken 

schildern, dass sie an einzelnen Mittelbauangehörigen „nicht vorbeikommen“. Neben 

den Lehrenden beziehen die Studierenden ihren Ärger über die einseitige Machtvertei-

lung auch auf die Verwaltungsangestellten. Die mehr anekdotischen Schilderungen 

konzentrieren sich insbesondere auf Kontakte mit Sekretariaten, die ihrerseits Öff-

nungszeiten und Zusagen nicht einhalten und Studierende „von Pontius zu Pilatus schi-

cken, nur um irgendwelche Unterschriften zu kriegen“.  

Insgesamt empfinden die Studierenden die Machtverhältnisse wie oben Alex „einfach 

irgendwo ungerecht“ und verlangen von den übrigen Hochschulangehörigen, die Quali-

tät ihrer eigenen Arbeit in den Blick zu nehmen. Die im Textausschnitt oben angelegten 

Kriterien finden sich vergleichsweise häufig und deuten auf eine spezifische Mehrebe-

nenproblematik des Pädagogikstudiums hin: Ebenso wie die Studierenden von den 

Lehrveranstaltungen einen didaktischen und methodischen Modellcharakter erwarten, 

fordern sie von den Dozierenden eine Vorbildfunktion in pädagogischer Beziehungsge-

staltung. Diese wird aufgrund der jeweiligen Alltagstheorien spezifiziert: Alex zufolge 

gehört es etwa zu den Aufgaben der Lehrenden, dafür zu sorgen, dass „die Leute es ver-

stehen und dass sie den Bezug zur Schule sehen“. Das Leitkriterium Schulbezug teilen 

die meisten Studierenden, wodurch Hochschuldozierende oder Lehrbeauftragte mit ei-

genen schulpraktischen Erfahrungen an Glaubwürdigkeit gewinnen. Da diese „wissen, 

worum es in der Schule geht“, verfügen sie quasi automatisch über eine angenommene 

Feldkompetenz. Zusätzlich geben die Studierenden die mehr emotionale Komponente 

an, „besser verstanden“ zu werden und rücken sich gegenüber den Schulpraktikern 

grundsätzlich näher. Mit der Markierung als Pädagogische Hochschule werden die Do-

zierenden mehrfach anhand proklamierter Verhaltenszüge wie etwa „Selbstkritik“ oder 

„Respekt“ beurteilt. Die konkreten Bewertungen der Studierenden erscheinen weder 

einheitlich noch widerspruchsfrei, vielmehr stützen die jeweiligen Argumente offen-



2. An der Hochschule: Verorten voller Fragezeichen 111
 
 

 

 

sichtlich die eigenen Erfahrungsbilder. Beispielsweise möchte Laura „eine Ebene fin-

den, auf der erwachsene Menschen miteinander umgehen können“, während Florian 

„lieber als kleiner Schüler behandelt“ werden möchte wie als ein „Student, der alles 

wissen muss“. Wie hier skizzieren die Studierenden immer wieder Nichtpassungen, die 

ihnen erschweren, sich in Lehr-Lernbeziehungen ernst genommen oder wohl zu fühlen. 

Schließlich bewirkt auch der positiv konnotierte persönliche Kontakt zu einigen Dozie-

renden neue Ambivalenzen: So erkennt etwa Rudi, dass „es auf der einen Seite ganz 

schön ist, wenn man mit den Dozenten relativ locker umgehen kann“, und sieht darin 

aber gleichzeitig eine Verbindung zu geringen oder nicht ausreichend konsequent ver-

folgten Leistungsanforderungen.   

2.3.2. Unterscheiden in Abwertungen 
Die Hochschule wird von den Studierenden über weite Strecken als anonym erlebt, wo-

bei sie sich überwiegend in Polarität zu den Dozierenden definieren. In einzelnen Äuße-

rungen vermissen Studierende etwa „eine persönliche Note“, „kleinere Gruppen“ oder 

„die Möglichkeit, Fragen stellen“ zu können. Stattdessen fühlen sich die Studierenden 

in den „Riesenseminaren“ als „Matrikelnummer“ wahrgenommen, „wo (die Dozenten) 

froh sind, wenn du gehst“. Wie Sarah und Alex in der Textsequenz oben sehen sich 

auch andere kollektiven Abwertungen und Haftungen ausgesetzt, die sich in konzent-

rierten Etikettierungen bündeln. So verstärkt Sarah Alex´ Empörung, dass „immer die 

Studenten schuld sind, wenn eine Klausur schlecht ausfällt“, indem sie „die Studenten“ 

zustimmend als „faules Pack“ tituliert. Parallel zu dieser inadäquat erlebten Fremd-

wahrnehmung wächst auf der eigenen Seite die Frustration über die fehlende Anerken-

nung in den „Legebatterieveranstaltungen“. Äußerungen wie von Christine, die in den 

anonymen Zusammenhängen „denkt, da geh ich einfach unter“, deuten darauf hin, dass 

den Studierenden institutionelle Face-to-Face-Interaktionen fehlen. Korrespondierend 

finden berufliche Auseinandersetzungen überwiegend mittelbar statt und stützen bei den 

Studierenden das Selbstverständnis, vorgegebene Inhalte zu reproduzieren - anstatt etwa 

durch geeignete Beteiligungsangebote gestaltend oder verändernd wirken zu können.  

Neben der eher abgrenzenden Positionierung gegenüber den Dozierenden werden die 

Beziehungen unter Kommilitonen vergleichsweise selten thematisiert. Auffallend hier-

bei ist der gleichsam polarisierende und abwertende Charakter der meisten, i.d.R. pau-

schalen Bezugnahmen auf Studierende. Grundsätzlich sind sich die Studierenden darin 



112  III.A. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Rekonstruktive Interpretation
 

 

einig, dass viele Lehramtsstudierende für den Beruf ungeeignet sind, wobei die diversen 

Konkretisierungen deutlich vom jeweiligen Erfahrungshorizont gefärbt sind. Im Kon-

trast zur eigenen Biografie werden immer wieder Konkurrenzfelder skizziert, in denen 

etwa die „Lehrerkinder“ unter den Studierenden oder Kommilitonen, die ihre eigenen 

Kinder an der Hochschule präsentieren, von den Dozierenden bevorzugt behandelt wer-

den. In diesem Zusammenhang konstruieren einige Studierende immer wieder einen 

Typus von Studentin, der sich durch gutes Abitur und theoretische Informiertheit aus-

zeichnet. Diese harten Daten korrelieren mit massiven Abwertungen, wie dass den 

betreffenden Studentinnen „Lebenserfahrung“ oder „Praxiskompetenz“ abgesprochen 

oder Angepasstheit vorgeworfen wird. Diese Schere zeichnen maßgeblich männliche 

Studierende oder ältere Studentinnen mit weniger geradlinigen Biografien, was mögli-

cherweise auf eigene Anerkennungsprobleme hinweist. Das heißt, dass mit der Abwer-

tung möglicherweise eigene Sozialisationsmerkmale kompensiert werden, die im offi-

ziellen Kontext der Hochschule als defizitär gelten. Zusätzlich lässt sich nachzeichnen, 

wie Anerkennungsthemen der strukturellen Ebene von den Studierenden kleingearbeitet 

werden. Im Anschluss an öffentliche Diskurse verteidigen die Studierenden in diesem 

Kontext etwa sog. „praktische Fächer“ wie Sport, Technik oder Kunst oder profilieren 

die Haupt- und Förderschule gegenüber „theoretisch anspruchsvolleren“ Schularten. 

Schließlich können die abwertenden Unterscheidungen mit der Angst vor einer unge-

wissen beruflichen Zukunft assoziiert werden, da die Studierenden in diesem Zusam-

menhang kontinuierlich die Knappheitsbedingungen in Studium und Berufswelt in den 

Blick nehmen und Selektionsmaßnahmen fordern, die ihren Voraussetzungen entspre-

chen.  

2.4. Strategien: Frag-würdige Antworten auf frag-würdige 
Anforderungen 

Dieses Kapitel untersucht, wie die Studierenden ihr Handeln im Rahmen der Hochschu-

le erzählen, interpretieren und erklären. Die Studierenden beschreiben ihre Strategien 

grundlegend als vernünftige Reaktionen auf die im Vorfeld skizzierten Bedingungen 

und Anforderungen der Hochschule. Hier überrascht weniger, dass Menschen innerhalb 

der westlich-akademischen Zivilisation ihr eigenes Handeln tendenziell rational charak-

terisieren. Ins Auge fallen vielmehr die interne Widersprüchlichkeit der Handlungen 

und die Gegenüberstellung von vorgängigen äußeren Bedingungen und vermeintlich 

einzig möglichen Reaktionen. Das wechselseitige Zusammenspiel bestätigt das vorlie-
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gende Handlungsverständnis und den reformulierten Strategiebegriff der Grounded 

Theory: Wenngleich die Studierenden mit klar identifizierbaren Strategien operieren, 

kann hierbei nur selten ein „genau geplantes Vorgehen“125 rekonstruiert werden. Statt-

dessen zeigt sich insgesamt eine komplexe, rekursive und über weite Strecken implizite 

Situationsdynamik. 

Exemplarische Textsequenz  
Der Transkriptausschnitt stammt aus der Gruppendiskussion vor dem Praktikum. 
Die vergleichsweise lange Sequenz ermöglicht einen Einblick in die Kommunika-
tionsstruktur innerhalb der Gruppe. Es zeigen sich etwa Merkmale des Sprecher-
wechsels („Turn-taking“) oder der Koalitionenbildung, aber auch die Machtaus-
übung durch Bewertungen oder dezente Leitungsinterventionen. Der ausführliche 
Text spricht weitgehend für sich selbst, weshalb die Interpretation eher großschrittig 
und weniger textnah erfolgt. Inhaltlich steht die Sequenz im Kontext einer ausgiebi-
gen Veranstaltungskritik; die Studierenden diskutieren Strategien, um Leistungs-
nachweise zu erhalten. 

Frederik: (...) und das find ich halt furchtbar, weil das immer dasselbe ist; und dann 
muss ich ehrlich sagen, dann mach´ ich mir auch nicht die Müh´, das hab ich jetzt 
auch schon gemacht bei Referaten, einfach von jemand, den ich kenn, oder bei 
Hausarbeiten, einfach hinzugehen, he hast du das Ding schon gemacht? ha ja klar; 
gib mal das Ding her, schreib es um, fertig; weil das ist echt immer dasselbe, das 
wollen sie hören, [Lachen im Hintergrund] also dann bekommen sie´s; bei so Sa-
chen jetzt, also wo man weiß was sie schon wollen, wo schon andere gemacht ha-
ben; da mach ich mir jetzt, also da schreib ich nicht mein eigenen Stil, da will ich 
gar nicht mit denen diskutieren, ich will einfach nur mein Schein, fertig;  
Rudi: ha ja, das ist doch in Ordnung,  
Frederik: ich will ein Schein, tschüss;  
Rudi: ha ja,  
Frederik: +ha ja+,  
Sabine: +ist das alles+ was du willst?  
Frederik: +ha ja+;  
Sabine: +das ist keine,+ das ist wirklich ´ne Nachfrage?  
Christine: was bringt´s?  
Rudi: was das bringt? das ist eben der Punkt,  
Christine: +du schreibst was anderes um? und kriegst einen Schein da-+  
Rudi: +aber des ist doch der Punkt+, warum müssen wir in diesem ganzen Kram 
denn unbedingt so ein großen Sinn finden? das ist- das- das ist das was; ich mein 
natürlich du hast schon recht es ist Mist, natürlich muss man´s irgendwo ändern, 
und wie ändert man´s? indem man irgendwo sagt, dass es so nicht richtig ist; aber 
das tut ja auch keiner von uns von dem mal abgesehen; wer geht hin zum Dozenten 
und sagt he, ist doch ein Witz was sie da veranstalten +des gibt´s ja wohl relativ sel-

                                                 
125 „Strategie die, genauer Plan des Vorgehens, um ein militär., polit. oder ähnl. Ziel zu erreichen.“ 
(www.Brockhaus.de; „Brockhaus-Suche“, 20.09.2005) 
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ten+?  
Ilse: +ja da wär man ja schön blöd wenn man´s machen würde+;  
Frederik: +ha ja+;  
Rudi: +warum?+ du machst es danach, natürlich; du gehst ja nicht in der ersten 
Stunde hin und +sagst, he+( )  
Ilse: +ja und danach? da hast du Prüfung, das ist doch genau das gleiche Dilemma 
wie in der Schule, ich geh da doch nicht hin- ( )+  
Rudi: +ja gut, okay, gut okay+, aber war- wie wollen wir- wann warum- wie was 
kritisieren wir dann. das ist die Frage? oder was wollen wir dann ändern? oder wie 
können wir´s ändern? dadurch dass wir drüber reden? Ne. Dadurch wird sich ge-
nauso nix ändern. Und gute Vorschläge machen. wie- wie die PH aussehen sollte 
hat doch auch keinen Sinn; (2)   
(Frederik/Rudi/Sabine(L)/Christine/Ilse:B\12.04.02GD\T“ändern“,11-27) 

2.4.1. Wirksame „Scheinrationalität“126 
Die Studierenden interpretieren ihre hochschulischen Handlungen insgesamt als ver-

nünftige Reaktionen, die ihnen von äußeren Erwartungen nahe gelegt werden. Ein Kris-

tallisationspunkt des Diskurses bilden die Leistungsanforderungen des Studiums und die 

laut Studienordnung nachzuweisenden Seminar- bzw. Hauptseminarscheine. Das von 

Frederik oben klar geäußerte „Ich will einfach nur mein(en) Schein, fertig“ taucht mehr-

fach in ähnlichen Varianten auf. Dennoch scheint die auf Scheinerhalt reduzierte Ergeb-

nisorientierung meist impliziter durch. Vielen Studierenden geht es im Studium nicht 

nur darum, Scheine zu sammeln. An mehreren Stellen werden gerade die „zusätzlich“ 

und „freiwillig“ besuchten Veranstaltungen positiv hervorgehoben, allerdings selten 

ohne gleichzeitige Einwände. Diese betreffen hauptsächlich die Spannung, dass sich die 

hohe Anzahl an Pflichtveranstaltungen nicht umgehen lässt, die Seminare meist über-

füllt sind und das Studium zügig beendet werden möchte oder muss. Die Studierenden 

sprechen parallel eine strukturelle Komponente an, indem sie auch die Anerkennung für 

solche „zusätzlichen“ Leistungen vermissen: In formaler Hinsicht ist für das akademi-

sche Prüfungsamt lediglich das Scheinheft von Bedeutung, das dadurch - neben dem 

Examen - einen erfolgreichen Studienabschluss nach außen markiert. 

Unabhängig von ihrem jeweiligen Leistungsanspruch und ihrer Arbeitsbereitschaft for-

mulieren alle beforschten Studierenden ein möglichst zügiges Absolvieren des Studiums 

als Ziel.127 Unterstützt wird dieser Fokus durch eine in den Augen der Studierenden 

komplizierte und umfangreiche Studienordnung, die eine inhaltliche Vertiefung eher zu 

                                                 
126 Den doppeldeutigen Begriff „Scheinrationalität“ verwendet auch Sprenger (2002).  
127 Hier zeigt sich möglicherweise ein Gegenhorizont zu früheren Lehrergenerationen. Dem Eindruck 
informeller Erhebungen zufolge wirkt diese Stringenz auf ältere Kolleginnen und Kollegen eher „fremd“. 
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verhindern scheint. So hält es beispielsweise Laura für unmöglich, sich „unter den un-

heimlich vielen anderen Dingen“ zu vorhandenen „total interessanten Ansätzen durch-

zugraben“. Die Studierenden scheinen die für das Studium verfügbaren Zeitressourcen 

mit Veranstaltungen aufzufüllen und belegen zum Teil mehr als 30 Semesterwochen-

stunden.128 

In Verbindung mit den Studienbedingungen an der Hochschule legt der oftmals nicht 

erkennbare Nutzen inhaltlicher Vertiefung ein zunächst ökonomisches Handeln nahe. 

Viele Studierende bestätigen mit häufigen Bezugnahmen und Vergleichen eine Art bio-

grafische Fortschreibung ihrer - traditionell skizzierten - Schülerrolle. Für Frederik oben 

ist es „dasselbe wie in der Schul´“, da es im Studium „allein darauf ankommt, das zu 

bringen, was gefordert wird“. Frederik bezieht die Anforderungen - die er an anderer 

Stelle als „Witz“ bezeichnet - ausschließlich auf das von außen Kontrollierte und Kon-

trollierbare, was ihm ein weitgehend unreflektiertes und bequemes Studieren ermög-

licht. Mehrmals wird deutlich, dass Frederik wenig differenzierte Vorstellungen von 

eigenen Lernprozessen besitzt und auch nicht an theoretischen Explikationen inte-

ressiert ist, die im engeren Sinne beruflich relevant sind. Insofern argumentiert er oben 

konsequent, dass er „gar nicht mit denen diskutieren will“. 

Einige Studierende legitimieren unseriöse Handlungen damit, dass die eigenen Leis-

tungen ohne Wertschätzung und Wirkung erlebt und von den Dozierenden nicht ernst 

genommen werden. In diesem Zusammenhang schildern sie wie im Textausschnitt oben 

mehrmals Strategien wie Minimalaufwand, Rückzug oder Täuschungen. Frederik ver-

tritt an anderer Stelle die Auffassung, „dass es keinen anderen zu interessieren hat“, ob 

er in Veranstaltungen „dahinten liegt und schläft und die Hälfte nicht mitbekommt“, 

und positioniert sich damit in großer Distanz zum Hochschulgeschehen. Marc macht die 

Hochschule direkt dafür verantwortlich, dass er sich etwa „Unterschriften für Vorlesun-

gen abholt, wo er gar nie war“. Seiner Ansicht nach ist es „ein absoluter Organisations-

fehler“ und vernünftig, „faul“ zu sein, „solange so was funktioniert“. Bei beiden Stu-

denten fällt ins Auge, dass sie in der trivialen Forderung nach mehr Druck von Seiten 

der Hochschule den einzig denkmöglichen Ausweg sehen, ihr Handeln zu ändern.  

                                                 
128 Der deutliche Verweis auf ein vielmehr extensives als intensives Studienverständnis wird von hoch-
schulischer Seite nicht nur durch Rahmenvorgaben, sondern augenscheinlich auch durch die eigene im-
plizite Theorie bestätigt: In einer jüngst durchgeführten quantitativen Untersuchung wurde das Studien-
engagement mit der Anzahl der besuchten Veranstaltungen indiziert. 
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Zudem äußern sie an keiner Stelle Zweifel an ihren Fähigkeiten oder ihrer Berufseig-

nung: So impliziert etwa Frederiks Einwurf oben, dass er „seinen eigenen Stil“ zwar 

„nicht schreibt“, aber durchaus schreiben könnte. Der Umgang von Frederik oder Marc 

mit den hochschulischen Anforderungen ist in seiner extremen Ausprägung für die 

meisten Studierenden nicht charakteristisch. Dennoch kristallisieren sich in vergleichba-

ren Zusammenhängen immer wieder zwei Aspekte heraus. Einmal ist es grundsätzlich 

möglich, das Lehramtsstudium ohne größere Leistungsanstrengungen und ohne wirk-

same Interventionen von Ausbildungsseite zu absolvieren. Zweitens sind augenschein-

lich diejenigen Studierenden mehr belastet, die sich den alltagspraktischen Widersprü-

chen stellen und weitergehende Sinndimensionen zu erschließen suchen. Wegen seiner 

Implikationen hinsichtlich professioneller Antinomien und dem beruflichen Engage-

ment wird dieser Aspekt im folgenden Abschnitt ausgeführt. 

2.4.2. Handeln voller Widersprüche 
Nicht alle Studierenden kommen „einfach“ zu dem Schluss, das Studium weniger wich-

tig zu nehmen. Bei den meisten Studierenden vollzieht sich diese Relevanzsetzung kei-

neswegs spannungsfrei. Im Beispiel oben deutet dies Rudi mit der mehr rhetorischen 

Frage an, warum die Studierenden „in dem ganzen Kram denn unbedingt so einen gro-

ßen Sinn finden müssen“. Wie Rudi und Christine fragen andere mehrfach nach dem 

Sinn des Studiums, einzelner Inhalte oder Veranstaltungen. Die Studierenden äußern 

Frust über die Sinnlosigkeit, die Unverbindlichkeit und das Gefühl, „ausgebremst“ zu 

werden. In diesem Kontext ist die Forderung nach mehr Druck möglicherweise weniger 

als Disziplinierung denn als Orientierungshilfe zu verstehen, um den skizzierten Ent-

fremdungen von Hochschule und Studium zu begegnen.  

Die artikulierten Strategien weisen immer wieder Bruchstellen in den Argumentations-

linien auf. Folgendes Beispiel zeigt, dass diese im Diskurs von den Studierenden mitun-

ter aufgedeckt werden: Wie im Ausschnitt oben unterstützt Ilse mehrfach eine eher un-

seriöse Studienpraxis. Schließlich kommt es in einer Diskussionssequenz zu dem Ein-

wand von Carmen, wie denn dieses Handeln zu den von Ilse an anderer Stelle vertrete-

nen hohen Berufsansprüchen passe. Ilse findet eine „Lösung“ in der Rechtfertigung, 

dass das entsprechende Verhalten für sie als Studentin durchaus noch „okay ist“, und 

dem Verweis, dass mit dem Berufseintritt „dann ein anderes Leben anfängt“. Ähnlich 

wie Ilse begegnen auch andere solchen internen Widersprüchen, indem sie das Studium 

klar gegenüber anderen parallelen und zukünftigen Lebenswelten abgrenzen. Im  
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Vergleich zu den übrigen Studierenden bildet das von Frederik kategorisch geäußerte 

„Leben ist woanders“ eher die Ausnahme. Bei den meisten zeigen sich in diesem Zu-

sammenhang immer wieder belastende Spannungen. So äußert etwa Ilse an anderer 

Stelle, dass sie in ein „Riesenloch fällt“, weil sie „merkt, dass (sie) eigentlich nur  

irgendwas machen muss (…), um an Scheine ranzukommen“, und „genau da der Frust 

entsteht“. Immer wieder wird das Konfliktpotential deutlich, dem diejenigen Studieren-

den ausgesetzt sind, die sich den Ambivalenzen des eigenen Handelns reflexiv zuwen-

den. Die Face-to-Face-Situation der Gruppe macht eine solche Konfrontation grundsätz-

lich wahrscheinlicher, was eine Erklärungsmöglichkeit dafür liefert, dass sich Frederik 

und Marc zunehmend aus dem Gruppendiskurs zurückziehen. 

Mit Blick auf die Individualisierungsthese können insgesamt widersprüchliche und dy-

namische Strategien festgehalten werden, die für die meisten Studierenden belastend 

und gleichsam konstitutiv für eine reflexive Identitätsbildung sind. In dieser Lesart las-

sen sich eher pessimistisch erscheinende Kommentare, wie etwa Rudis „Ich nehm´s 

einfach hin wie´s ist“, möglicherweise als realistisch, abgeklärt und in psychohygieni-

scher Hinsicht funktional deuten. Nach Rudis Auffassung gibt es „nicht mehr Chancen, 

was zu machen“, auch wenn „man´s natürlich irgendwo ändern muss“. Am Beispiel der 

Sequenz oben zeigt sich schließlich der schmale Grad, an dem viele Diskurssituationen 

ins Zynische kippen. Rudi kommt zu dem Schluss, dass es „keinen Sinn hat, gute Vor-

schläge zu machen, wie die PH aussehen sollte“, weil sich durch ein „drüber reden ge-

nauso nix ändern wird“. Für die erlebten Ambivalenzen existieren offenbar keine ange-

messenen Aushandlungsräume - vielleicht bleiben die Studierenden deshalb über weite 

Strecken auf sich selbst zurückgeworfen. 

2.5. Zusammenfassung 

„(A)ber da noch ne wissenschaftliche Arbeit drüber, also da seh´ ich nicht so irgendwie die 
Wichtigkeit drin oder den Sinn hä keine Ahnung, also (2) das interessiert mich teilweise zwar 
und das schreib ich auch gern aber was mir das wieder im Endeffekt dann für´s Lehrersein 
bringt weiß ich auch nicht wirklich (...)“ (Marek:B\12.04.02GD\C,50) 

Die Orientierungsrahmen der Studierenden hinsichtlich des Lehramtsstudiums decken 

sich nur teilweise mit den Intentionen einer professionalisierenden Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung. Sofern das Studium nicht als Ganzes in Frage gestellt wird, votieren die 

Studierenden übereinstimmend für eine erste Ausbildungsphase, die sich nachvollzieh-
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bar an den Anforderungen der Schul- und Unterrichtspraxis ausrichtet. Entsprechend 

sollen die Lehrangebote den Bezug zum künftigen Berufsfeld transparent machen und 

die Inhalte „praktisch“ relevant sein. Die Dozierenden sollen nach Möglichkeit über 

Unterrichtserfahrung verfügen, die die Studierenden mit einer Feldkompetenz gleich-

setzen. 

Die Hochschule leistet offensichtlich keine oder nur eine unzureichende Relativierung 

der alltagstheoretischen Wissensbestände, wodurch diese als wirkungsmächtige Leit-

differenzen die Einordnung jeweiliger Studienerfahrungen beeinflussen. Immer wieder 

lässt sich in diesem Zusammenhang die Alltagsnähe erziehungswissenschaftlicher oder 

schultheoretischer Themenfelder als spezifische Problemlage aufzeigen. Die Öffentlich-

keit stellt bereits diskursives Wissen zur Verfügung, das gleichzeitig Erklärungen und 

Antworten anbietet. Dabei liefern die Ergebnisse weniger eine gemeinsame Studieren-

denperspektive; vielmehr kann innerhalb der Studierenden ein epistemologischer Plura-

lismus angenommen werden, der sich in wechselnden Meinungsbildern und dynami-

schen Koalitionen manifestiert. Es ist kein differenzierter Konsens über die Funktionen 

und Ziele des Studiums insgesamt oder einzelnen Bausteinen nachzuweisen und kann 

folglich nicht vorausgesetzt werden. Im Studienkontext scheint dieses Fragezeichen im 

Sinne einer beruflichen Selbstreflexion ebenso wenig systematisch thematisiert zu  

werden. 

Die Studierenden charakterisieren die Hochschule über weite Strecken durch Orientie-

rungsnebel und Unverbindlichkeit. Angefangen bei den organisatorischen und formalen 

Anforderungen fehlt es ihnen an Orientierung, wenn es um die Studienordnung, Semes-

terplanung oder Leistungsnachweise geht. Der Diskurs über Studienabläufe wird selten 

von konkreten Veranstaltungsinhalten bestimmt als vielmehr von - überwiegend negativ 

erlebten und kollektiv geteilten - Erfahrungen mit bürokratischen Prozeduren, überfüll-

ten Veranstaltungen und unbefriedigenden Beziehungsgefügen. Die Studierenden ver-

missen in den Massenveranstaltungen eine vertrauensvolle Atmosphäre und erleben die 

Bewertungskriterien oft intransparent, „unsinnig“ und wenig adressatenorientiert. Zu-

sätzliche Spannungen resultieren aus widersprüchlichen Haltungen auf Seiten der Stu-

dierenden, indem sie gleichzeitig die traditionelle Schülerrolle - mit zusätzlichen Frei-

heiten - fortführen und verschulte Rahmenbedingungen an der Hochschule als nicht 

mehr zeitgemäß beurteilen. Gravierende Nichtpassungen zeigen die Einführungsveran-

staltungen auf, die besonders deutlich den Übergang aus vorherigen und begleitenden 

Lebenskontexten markieren. Während die Studierenden überwiegend Orientierungs-
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funktion und vorbildliche didaktische und methodische Settings wünschen, scheint das 

Lehrverständnis vieler Dozenten an die jeweilige Wissenschaftsdisziplin angelehnt. Mit 

den verpflichtenden Veranstaltungen wird insbesondere das Engagement der älteren 

Studierenden nachhaltig strapaziert. Sie erkennen einerseits kaum Anknüpfungspunkte 

zu ihren bisherigen Handlungskontexten und reagieren zum anderen sensibel auf die 

Machtstrukturen an der Hochschule. 

Die unterschiedlichen Erwartungen und Anforderungen einzelner Dozenten, die ano-

nymen Veranstaltungssettings und das komplexe Studienangebot verdichten sich für die 

Studierenden mehrheitlich zur belastenden Unübersichtlichkeit. Die potentiellen Wahl-

möglichkeiten sind den Studierenden kaum transparent und bleiben durch vielfache 

Entscheidungszwänge häufig außerhalb des Gesichtsfelds. Durch mangelnde oder unbe-

friedigende Rückmeldungen fällt den Studierenden die Einschätzung der eigenen Leis-

tungen schwer, was ihre Studienmotivation zusätzlich auf die Probe stellt. Insgesamt 

wird deutlich, wie sehr die Studierenden ihre eigenen Lernwege und Leistungen in so-

zialen und institutionellen Zusammenhängen verorten. Während einige Studierende 

unseriöse Studienstrategien mit Verweis auf die Bedingungen an der Hochschule kate-

gorisch rechtfertigen, reflektieren andere das eigene Handeln mitsamt seinen Wider-

sprüchen und Mitverantwortungen. 
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3. Im Schulpraktikum: Ungelernt lehren statt lernen 
Das Schulpraktikum konzentriert die bisherigen Kontexte „Lebenswelt“ und „Hoch-
schule“ zunehmend, was bedeutet, dass das Praktikum sowohl zum lebensweltlichen als 
auch zum berufsbezogenen Alltag der Studierenden gehört. Die bisherigen Ergebnisse 
bilden in einem systemischen Sinne rekursive Bezugsebenen, die bei der Untersuchung 
des Praktikums mitzudenken sind. Da sich der Datenkorpus um das Praktikum verdich-
tet, extensiviert dieser Teil entsprechend die Interpretation. Das Kapitel Bedingungen 
(3.1.) stellt zunächst heraus, wie unklar die Vorstellungen der Studierenden über das 
Praktikum und die eigene professionelle Entwicklung sind. Nachfolgend muss gefragt 
werden, wie wirkungsmächtig diese Vorstellungen als Matrix die Einordnung von kon-
kreten Praktikumserfahrungen steuern. Die Dimension der Kontexte untersucht einmal, 
wie die Studierenden aus der Distanz des Begleitseminars ihre Praktikumsschulen als 
Umgebung (3.2.) deuten. Spezifischer geht es in einem zweiten Abschnitt darum, wel-
che sozialen Beziehungen (3.3.) die Studierenden im Rahmen des Praktikums markieren 
und wie sie diese wahrnehmen und interpretieren. Schließlich kann der Blick auf die 
Strategien (3.4.) ein komplexes Wechselspiel zeigen, das diese Bedeutungskonstruk-
tionen mit den subjektiven Ressourcen der Studierenden verknüpft. Es offenbart sich 
insgesamt, dass die Studierenden im Praktikum - vor dem Hintergrund ihrer bisherigen 
Hochschulsemester - traditionellen „Meisterlehre“-Vorstellungen wenig entgegensetzen. 
Im Kontext unzureichender Betreuung und einer wenig konturierten Aufgabenbeschrei-
bung gleicht der Praktikantenstatus letztlich einer spannungsreichen Leerstelle, die es 
für die Studierenden durch eine möglichst fehlerfreie „Lehrerpräsentation“ zu überwin-
den gilt.  

3.1. Bedingungen: Vorbereitet für die Schule? 
Die Untersuchung der vorgängigen Bedingungen fragt danach, wie und mit welchen 

Erwartungen, Zielen und Deutungsmustern die Studierenden dem Praktikum begegnen. 

Einen Knotenpunkt bildet in diesem Zusammenhang das Passungsverhältnis zwischen 

Studium und Praktikum. Wie Studierende diesen Übergangsbereich konstruieren, wird 

exemplarisch am Fall des Studenten Rudi aufgezeigt, der sich vergleichsweise ein-

gehend mit der Frage auseinandersetzt. Als zentrale Kategorie werden hier die Vorstel-

lungen der Studierenden über Theorie und Praxis heraus gearbeitet, mit denen immer 

wieder Polarisierungen vorgenommen und Dichotomien begründet werden. Auf der 

Basis naiver oder unklarer Umsetzungsannahmen ist das Praktikumsverständnis der 

Studierenden über weite Strecken wenig differenziert. 

Exemplarische Textsequenz  
Im Folgenden setzt sich Rudi in der Gruppendiskussion nach dem Praktikum mit 
dem Zusammenhang von Studium und Schulpraxis auseinander. An dieser Stelle 
fragt Rudi ausdrücklicher und differenzierter als die meisten Studierenden nach der 
Verwendung oder Transformation wissenschaftlichen Wissens. Dennoch lassen sich 
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seine Deutungen, Zuschreibungen und Assoziationen immer wieder am gesamten 
Datenmaterial nachvollziehen. Rudi konstruiert Theorie und Praxis überwiegend  
dichotom; vereinfacht skizziert stellt die Hochschule den Ort der Theorie, die Schu-
le den Ort der Praxis dar. Durch diese Lesart wird im Studium Wissen aufgenom-
men, das im Beruf - nachher - angewandt werden soll. Gleichzeitig ist Rudi und an-
deren Studierenden mehr oder weniger konturiert klar, dass diese Transfervorstel-
lung nicht funktioniert. 

Rudi: „(W)as mir am wichtigsten vorkommt, ist einfach diese Frage nach äh Theo-
rie und Praxis? und ich glaub des ist es ja eigentlich bei fast jeder Ausbildung;  
Theorie und Praxis wie weit passt des zusammen? wie weit kann man des verein-
baren? und und wie läuft des? und des hatten wir auch in der letzten Sitzung glaub 
ich kurz angesprochen, dass es mir, du hast es denn glaub ich auch gesagt, so geht, 
dass ich am liebsten jetzt schon das Referendariat machen würd; und auf dieses-, 
und das meinetwegen zwei oder drei Jahre, und hier so diese Seminare alle, ha ja 
vielleicht nebenher ein bisschen was machen würde; aber nicht- nicht hier studieren, 
weil ich echt- weil ich ganz sicher bin, dass wir viel zu wenig Praxis haben; (…) 
ähm ich mein ich hab, ja schon ne andere Ausbildung gemacht; da ist ja auch viel 
Theorie und Praxis; und ich glaub da war´n wirklich die Vorzüge, dass diese, dass 
man wirklich immer abwechselnd in Wochen, acht bis zwölf Wochen Rhythmus; 
Praxis, und theoretisches Zeug gelernt hat, und man viel besser anwenden konnte; 
und ich weiß auch immer noch nicht, da hatten wir auch schon mal drüber gespro-
chen in der letzten Sitzung, ich weiß auch immer noch nicht, was ich mit diesem 
ganzen theoretischen Zeug, was ich bis jetzt gelernt hab, was kann ich denn nun 
wirklich in der Schule damit machen? wir lernen irgendwas über Allgemeine Psy-
chologie, ja wir lernen irgendwas über Psychologie, ich weiß wirklich nicht, setz 
ich das wirklich als Lehrer nachher ein? dass ich sag, ah ich kann mich erinnern, ich 
muss des und des machen, wenn das so und so ist, oder ich kann mich erinnern, 
dass Kinder, wenn sie so und so alt sind, so und so lernen, oder solche Strukturen 
haben, um kognitive Dinge aufzubauen? des- des ich weiß nicht? des erinnert mich 
zum Beispiel, oder ich kann mich nicht erinnern, dass das bei meiner ersten Ausbil-
dung gewesen ist, dass man grad so im psychologischen oder pädagogischen  
Bereich, so wahnsinnig viel irgendwo in die Praxis umgesetzt hat; ich weiß nicht, 
ob man des dann automatisch macht, weil man´s einfach weiß, und das glaub ich 
zum Beispiel nicht, weil wir lernen doch irgendwas für die Prüfung und vergessen´s 
morgen wieder, und setzen´s nicht unbedingt in die Praxis ein; auch diese ganzen 
Methoden, ich weiß nicht, ich find die nirgends, ich seh des nirgends, oder ich habs 
jetzt auch in der Schule nicht gesehn, das ist auch noch meine große Frage, was ist 
mit diesem ganzen Methodenkram, den man immer hier erklärt bekommt? setzt, 
lässt sich das wirklich so umsetzen? Ja; jetzt sag ich mal nichts mehr, lang genug 
geschwätzt;# also meine Frage, und vielleicht kann da auch jemand drauf antwor-
ten, oder kann da auch was dazu sagen; meine Frage ist wirklich, was ist mit Theo-
rie und Praxis? Bringt´s des alles so was wir machen, oder sind diese, ich will nicht 
sagen umsonst diese PH-Semester, aber könnte man vielleicht die Ausbildung nicht 
anders machen? oder wärs nicht sinnvoll? oder was können wir aus dem ziehen was 
wir hier angeboten bekommen? Ja; [Gemurmel]“.  
(Rudi:B\12.04.02GD\T“statement“,8) 
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3.1.1. „Was ist mit Theorie und Praxis?“ 
„Theorie“ und „Praxis“ gehören zu den Begriffen, die die Studierenden in ihren Ausfüh-

rungen am meisten verwenden. Theorie und Praxis werden häufig innerhalb einer Se-

quenz genannt und gegeneinander abgegrenzt; sie dienen den Studierenden so gesehen 

als grundlegender Unterscheidungsmodus ihrer Alltagsdeutungen oder, in systemtheore-

tischer Terminologie, als Leitdifferenz. Gestützt wird die Konstruktion der Studierenden 

durch vielseitige Bezugnahmen auf öffentliche Diskurse: Das Verhältnis zwischen The-

orie und Praxis kann als konstitutiv für die Pädagogik gelten. Möglicherweise unter-

streicht die gegenwärtig mehrdisziplinär betriebene Forschung zu Theorie-Praxis-Rela-

tionierungen über diverse Rezitationen im Rahmen von Veranstaltungen die Relevanz 

von „Theorie und Praxis“ zusätzlich. In theoretischer Hinsicht nehmen die Studierenden 

diese Bedeutsamkeit jedoch nur peripher und verkürzt wahr oder lassen sie unhinter-

fragt. Das heißt, sie charakterisieren Theorie und Praxis durchaus als spannungsreiches 

Gegensatzpaar, äußern aber an keiner Stelle inhaltliche Fragen danach, was „Theorie“ 

oder „Praxis“ eigentlich sind. Dies fällt umso mehr auf, als dass von der Leiterin mehr-

fach eingebrachte Impulse für eine solche Problematisierung von den Studierenden kon-

sequent übergangen werden. Entsprechend reibungslos funktioniert in diesem Zusam-

menhang die diskursive Verständigung unter den Studierenden. Das kann darauf hin-

weisen, dass die Studierenden über geteilte Bedeutungen von Theorie und Praxis ver-

fügen oder dass die subjektiven Bedeutungen sehr weich und unkonkret gestaltet sind. 

Augenscheinlich liegt für die meisten Studierenden die Schwierigkeit nicht im Ver-

ständnis der beiden Begriffe, sondern in der Umsetzung von Theorie in Praxis. Entspre-

chend „kommt“ Rudi oben „einfach diese Frage nach Theorie und Praxis am wichtigs-

ten vor“, die er weiter konkretisiert mit: „Wie weit passt das zusammen, wie weit kann 

man das vereinbaren und wie läuft das?“ 

Rudi nimmt das Hochschulstudium unter Rückgriff auf seine Ausbildung im Pflege-

bereich in den Blick und „weiß auch immer noch nicht, was er nun wirklich mit dem 

ganzen theoretischen Zeug, was er bis jetzt gelernt hat, in der Schule machen soll“. Am 

Beispiel von entwicklungspsychologischen Wissensbeständen spielt Rudi zwei Szena-

rien durch, wie er diese „als Lehrer nachher einsetzt“. Einmal beschreibt er die Mög-

lichkeit zu sagen: „Ich kann mich erinnern, ich muss das und das machen, wenn das so 

und so ist“, womit er seine Handlungsentscheidungen unter bewusstem Hinzuziehen 

wissenschaftlich gewonnenen Wissens trifft. Alternativ überlegt Rudi als zweite Option, 

„ob (er) das dann automatisch macht, weil man´s einfach weiß“. Ein bewusstes Regel-
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handeln zweifelt Rudi auf der Vergleichsfolie seiner Berufserfahrung an; er „kann sich 

nicht erinnern, dass man gerade im psychologischen oder pädagogischen Bereich wahn-

sinnig viel irgendwo in die Praxis umgesetzt hat“. Gegen eine „automatische“ Umset-

zung argumentiert er, dass „irgendwas doch für die Prüfung gelernt und morgen wieder 

vergessen wird“. Rudi skizziert „Praxis“ als konkretes Unterrichtshandeln oder zumin-

dest als pädagogische Interaktion im schulischen Kontext. Er spricht damit situatives 

Handeln an, ohne dass er das dabei hauptsächlich zum Zuge kommende „tacit Know-

ledge“ und dessen komplexe Genese als Erklärung heranzieht. So trifft Rudi zwar eine 

Unterscheidung zwischen implizit und explizit, mangels Alternativen bleibt seine Vor-

stellung von Wissen jedoch stabil und eher eindimensional. 

Rudi versteht die von der Hochschule angebotenen Wissensbestände als präskriptiv und 

rezeptologisch: Sie sagen ihm, was er „machen muss, wenn das so und so ist“. Obwohl 

Rudi an der handlungsleitenden Funktion dieses Wissens im Sinne eines trivialen Trans-

fers zweifelt, entwickelt er keine theoretischen Varianten zu einem linearen und kausa-

len Lernverständnis. Dieses macht er deutlich mit der räumlichen und zeitlichen Tren-

nung zwischen Lernen und Anwenden, die auch von der strukturellen Aufteilung der 

Lehrerbildungsphasen nahe gelegt wird. Entsprechend erkennt Rudi einen Vorzug  

seiner früheren Ausbildung im acht bis zwölf Wochen Rhythmus der dualen Organi- 

sationsstruktur, wo „man das gelernte theoretische Zeug viel besser anwenden konnte“. 

Offensichtlich setzt Rudi Lernen mit Theorie und Anwenden mit Praxis gleich und sieht 

konsequent eine Perspektive im engeren zeitlichen Zusammenhang beider Bereiche. 

Das „Lernen“ von „irgendwas“ an der Hochschule geschieht mit Blick auf die Prüfung 

und wird bereits am nächsten Tag wieder vergessen. An dieser Stelle assoziiert Rudi 

vermutlich das Aneignen mit „Auswendiglernen“ und dessen schriftlicher Wiedergabe - 

eine hinsichtlich pädagogischer Professionalität eher fatale Denkfigur. Viele Studieren-

de verstehen das Lehrerwerden mit einem traditionellen Ausbildungsverständnis, wes-

halb möglicherweise auch Rudis anfangs noch offen formuliertes „Wie läuft das?“ spä-

ter in einem engeren Anwendungsverständnis mündet. 

3.1.2. Was nützt die Hochschule? 
Auf der Basis seiner Folie von Theorie und Praxis fragt sich Rudi, was „diese Seminare 

alle bringen“ und „was er aus dem ziehen kann, was er an der Hochschule angeboten 

bekommt“. Der Verweis auf „diese alle Seminare“ kann auf ein extensives Studien-
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verständnis hindeuten oder das unverbundene und eklektische Nebeneinander der jewei-

ligen Angebote belegen. Vergleichsweise erläutert Rudi an anderer Stelle, dass er bei 

seiner Semesterplanung „zwei Tage total vollstopft“ und dabei „egal was“ belegt. Rela-

tivierend ist anzunehmen, dass diese Aussage zum Teil Rudis interaktiver Selbstdarstel-

lung geschuldet ist, da er auch Veranstaltungen nach Interesse und außerhalb der beiden 

Tage belegt. Rudis Konstruktion von institutionellem Veranstaltungsangebot auf der 

einen und den Studierenden auf der anderen Seite bestätigen auch andere Studierende in 

ihren Äußerungen. Die Veranstaltungen erscheinen auf diese Weise feststehend und 

unabhängig von Adressateninteressen oder sonstigen Marktgesetzen. Wechselwirkun-

gen und Mitverantwortungen werden kaum wahrgenommen oder angedacht; in der Fol-

ge bleibt es den Studierenden überlassen, etwas „aus dem Angebot ziehen zu können“. 

Auffällig wird diese Problemlage immer wieder als kollektive skizziert, wie von Rudi, 

der seine individuellen Überlegungen und seine Fragen mehrmals für die Studierenden-

seite formuliert und damit in einen gemeinsamen Rahmen stellt. 

Für die Hochschule als Ort der Lehrerbildung kristallisiert sich bezüglich der Anerken-

nung ein Dilemma heraus. Auf der einen Seite ist den Studierenden unklar, wie die von 

der Hochschule präsentierten und wissenschaftlich erzeugten Wissensbestände bei ihrer 

beruflichen Tätigkeit wirksam werden. Diese Zweifel werden durch diverse Diskurse 

und biografische Erfahrungen gestützt und führen bei den Studierenden in vielen Fällen 

zu ablehnenden Haltungen gegenüber sog. „Buchwissen“. Dieses charakterisiert ande-

rerseits aus Sicht der Studierenden die akademische Welt. Unter diesem Kriterium wird 

die Pädagogische Hochschule im Vergleich zur Universität - gleichsam mit externer 

Stabilisierung129 - als zweitklassig etikettiert. In der gleichzeitigen Forderung nach  

akademischem Handeln und mehr Praxisbezug im Studium liegt eine Spannung: Da die 

Studierenden Strukturparallelen von Schule und Hochschule annehmen, trägt gerade 

erziehungswissenschaftliches Wissen zur Kritik am Studium bei. Ein zusätzliches 

Spannungspotential sehen die Studierenden in der Diskrepanz zwischen pädagogisch 

erwünschtem und proklamiertem Handeln und der beobachteten Schulrealität. So fragt 

etwa Rudi, „was denn mit dem ganzen Methodenkram“ sei, den er an der Hochschule 

„immer erklärt bekommt“. Er zweifelt daran, dass sich „diese ganzen Methoden umset-

                                                 
129 Beispiele für die administrative Unterstützung der „Zweitklassigkeit“ Pädagogischer Hochschulen sind 
etwa vergleichsweise kurze Regelstudienzeiten und niedrige Laufbahneinstufungen der Studienabgänger, 
die sich nicht nur in den Verdienst- und Karrieremöglichkeiten, sondern letztlich auch in der öffentlichen 
Wertschätzung der jeweiligen Schularten widerspiegeln.  
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zen lassen“, da er „sie in der Schule nirgends sieht“. Indem die Studierenden immer 

wieder den Schulbezug als Veranstaltungskriterium einsetzen, kristallisieren sich an 

dieser Stelle widersprüchliche Anforderungen an die Hochschuldidaktik heraus. Wie 

Rudi bewerten die Studierenden kontextunabhängige Methodenseminare oder die Simu-

lation von schulpraktischen Lerntechniken im Rahmen von Veranstaltungen eher un-

schlüssig oder ablehnend, da diese als nicht hochschuladäquat und zu wenig anspruchs-

voll eingestuft werden.130 

Zusammenfassend ist hinsichtlich der zunächst vagen Frage, „was nun“ das Studium für 

die Berufspraxis „bringt“, eine mehrdimensionale „Antinomie des Studierendenhan-

delns“ auszumachen: Einerseits wird „theoretisches Zeug“ - verstanden als wissen-

schaftliches Buchwissen und entsprechende Hochschulangebote - für wenig nützlich 

und berufsrelevant betrachtet, andererseits wird „Praktisches“ innerhalb der Seminar-

gestaltung abgewertet und als nicht hochschulgerecht empfunden. Das eindeutige Vo-

tum von Rudi für „mehr Praxis“ kann so als Versuch interpretiert werden, dieser di-

lemmatorischen Situation zu entkommen: Die Hochschule wird unbedeutend bis hin zur 

Leerstelle. Konsequent würde es ihm genügen, neben der Schulpraxis „vielleicht ein 

bisschen was zu machen“, was auch sein eher geringes Engagement im Studium erklärt. 

Gleichzeitig verläuft die Einschätzung, dass „diese PH-Semester“ nahezu „umsonst 

sind“, wie für Rudi bei vielen Studierenden nicht spannungsfrei: Es kommt immer wie-

der zu Fragen, ob „man die Ausbildung nicht anders machen könnte“. 

3.1.3. Zu wenig Praxis? 
Da Rudi sich „ganz sicher“ ist, dass Lehramtsstudierende „viel zu wenig Praxis haben“, 

würde er „am liebsten“ nicht an der Hochschule studieren. Stattdessen möchte er „jetzt 

schon das Referendariat machen“ und dieses gegebenenfalls auf zwei oder drei Jahre 

ausdehnen. Wie auch andere Studierende nimmt Rudi also keineswegs an, dass er auf 

eine Ausbildung verzichten könnte, um Lehrer zu werden. Vermutlich wird die mehr-

fach geäußerte, ungleich positivere Einschätzung der Zweiten Phase von Kontakten mit 

Referendaren und Schulpraktikerinnen maßgeblich beeinflusst.  

An vielen Stellen lässt sich nachzeichnen, wie Studierende die Bedeutung der institu-

tionell verankerten Praktika hervorheben. Laura und Hannah beispielsweise nennen die 

                                                 
130 Als Beispiele nennen die Studierenden Entspannungsübungen wie „Partnermassagen“ oder „Mandalas 
malen“ und die Herstellung von Lern- und Freiarbeitsmaterialien wie etwa „Würfel falten“. 
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Schulpraktika als ein Argument für ihren Wechsel von der Universität an die Pädago-

gische Hochschule. Andere bezeichnen Schulpraktika als notwendigen Motivations-

schub für das Studium; für Erwin etwa stellt die „lange Zeit“ zwischen dem Einfüh-

rungspraktikum und dem ersten Blockpraktikum nach dem dritten Semester eine „rich-

tige Durststrecke“ dar. Überraschend dezidiert, ausführlich und emotional erinnern sich 

die Studierenden auch an ihr erstes Tagespraktikum, obwohl dieses bereits über ein Jahr 

zurückliegt. Augenscheinlich halten die Studierenden in erster Linie ihre eigenen au-

thentischen Erfahrungen in den Praktika für glaubwürdig und räumen ihnen Vorrang 

gegenüber allen anderen Lehrangeboten ein. Mit Blick auf die Hochschule lässt sich 

fragen, inwieweit sich mit dieser Prioritätensetzung ein Widerstand gegen eine unbe-

friedigend erlebte Veranstaltungspraxis manifestiert.131 Die Studierenden scheinen sich 

einig mit ihren Zweifeln am Studium und darin, dass die intensive Auseinandersetzung 

mit der Schulpraxis nicht auf später verschoben werden soll. Dennoch bildet Rudis kla-

res Votum eine Ausnahme, indem er selbst das Tagespraktikum abwertet und „nicht 

glaubt, dass man da jetzt wahnsinnig viel lernt“. Entsprechend charakterisiert Rudi an 

anderer Stelle auch sein Blockpraktikum als „Lehrer-spielen“ und sieht eine einzig 

ernsthafte Lösung darin, das Referendariat vorzuziehen. Dagegen loben andere gerade 

Praktika als geeigneten Übungsraum und scheinen dem „Ernstfall“ der Berufstätigkeit 

eher ängstlich oder zumindest unentschlossener entgegen zu sehen. In diesem Sinne 

bieten die Hochschule und die Studienzeit den Studierenden einen durchaus vorteilhaft 

geschätzten Schonraum.  

Dem bevorstehenden Blockpraktikum misst Rudi an anderer Stelle weniger essenzielle 

Bedeutung zu und sieht seine berufliche Entwicklung auch durch einen hypothetischen 

Misserfolg nicht gefährdet. Demgegenüber übertragen andere, wie etwa Florian, dem 

vierwöchigen Praktikum den Status eines finalen Berufstests, als „die letzte Möglich-

keit, wo du noch abspringen kannst“.132 Mehrere Studierende zeigen die Ambivalenz, 

einerseits das Praktikum als “Ausprobieren-können“ und „Fehler-machen-dürfen“ erle-

ben zu wollen, sich auf der anderen Seite aber genau dieses zu verbieten mit Szenarien 

                                                 
131 Die besondere Bedeutung, die die Studierenden den Praktika zuschreiben, steht in markantem Gegen-
satz zu institutionellen Wertigkeiten: Beispielsweise werden Praktika über weite Strecken ohne personelle 
Begleitung der Hochschule durchgeführt, die wiederum bei der Deputatsanrechnung deutlich geringer als 
die „reine“ Lehre veranschlagt wird. Vielleicht noch wesentlicher schlägt sich eine engagierte Betreuung 
- verglichen etwa mit Forschung oder Publikationen - in keinem weiteren Zusammenhang nieder, weder 
in der persönlichen Karriereplanung noch in institutionalisierten Diskursforen.    
132 Angemerkt sei an dieser Stelle, dass Rudi inzwischen aus familiären Gründen sein Studium abgebro-
chen hat, während alle anderen - sofern erkennbar - bis heute an ihrer Berufsentscheidung festhalten. 
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von negativen Konsequenzen. Im Gegensatz zur Bedeutung, mit der sie Schulpraktika 

belegen, stellen die Studierenden übrigens zwischen ihren Erfahrungen in Lehrveran-

staltungen und ihrer Berufsfähigkeit kaum irgendwo einen Zusammenhang her. 

3.1.4. Biografische Potentiale 
Die Studierenden unternehmen immer wieder biografische Exkurse unterschiedlichster 

Art, um aktuelle Situationsbeschreibungen zu veranschaulichen oder argumentativ zu 

sättigen. Indem sie wie Rudi Vergleiche anstellen oder Kontraste aufzeigen, werden ihre 

biografischen Erfahrungen zu gültigen Orientierungsrahmen. Die Relevanz dieser Deu-

tungsarbeit für gegenwärtiges Handeln ist offensichtlich nur wenigen bewusst. Es findet 

sich kaum ein Hinweis darauf, dass Studierende - etwa in Form von Metaüberlegungen 

- ihre selektive Konstruktion von Vergangenheit erkennen; vielmehr erhalten ihre Erin-

nerungen einen tatsächlichen und nicht selten allgemeingültigen Charakter.  

Wie Rudi lehnen auch die anderen Studierenden ihre Vorstellungen zum Lehrerwerden 

an Erfahrungen in absolvierten Ausbildungen oder Berufspraktika an. Gerade bei Stu-

dierenden ohne Berufserfahrung und geringen Kontakten zur Arbeitswelt lässt sich 

nachzeichnen, wie vergleichsweise naive Transfervorstellungen bestehen bleiben kön-

nen. So gesehen stellen Rudis umfangreiche und langjährige Arbeitserfahrung und eine 

durch mehrere Wechsel gekennzeichnete Schulsozialisation einen biografischen Reich-

tum dar, der ihm differenzierte Problematisierungen erst ermöglicht und Zweifel über 

seine Theorien von Entwicklung und Lernen artikulieren lässt. Rudis Fall zeigt weiter, 

dass der Faktor “Lebenserfahrung“ nicht per se als Kapital, sondern mehr als reflexives 

Potential verfügbar ist. Das heißt, dass Erfahrung nicht selbstverständlich im Sinne be-

ruflicher Kompetenzentwicklung genutzt wird, sondern nur genutzt werden kann. Da 

Rudi im Kontext des Studiums keine Antworten für seine erfahrungsgesättigten Zweifel 

findet und wenig „sinnvolle“ Weiterentwicklung erfährt, kommt es gerade auf der Basis 

beruflichen Erfahrungsreichtums zur ablehnenden Haltung gegenüber dem Studium. 

Seine Kritik mündet in einem grundsätzlichen „Zu wenig“ an Berufsfeldkontakt, wobei 

er seine inhaltlichen Vorstellungen über dessen Art und Weise nicht weiter präzisiert. 

Als Vergleichsfolie für das bevorstehende Blockpraktikum ziehen die Studierenden 

neben weiter zurückliegenden Erfahrungen immer wieder das erste Tagespraktikum 

heran. Bei den auffällig dichten und emotional präsenten Schilderungen zeigt sich vor 

allem, wie unterschiedlich die einzelnen Studierenden ihr Tagespraktikum im Rückblick 
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erlebt haben und bewerten. Neben einer grundsätzlichen Akzeptanz gegenüber dem 

Tagespraktikum äußern die meisten Studierenden Kritik an der konkreten Ausgestal-

tung. Sie fühlen sich dort im Rückblick nicht mit ihren Wünschen berücksichtigt, sei es 

durch Zwangsverteilungen oder fehlende Betreuung. Andererseits werden auch günstige 

Eckdaten nur teilweise als solche bewertet; einige Studierende machen gerade die Be-

gleitpersonen der Hochschule für negative Erfahrungen mitverantwortlich, indem diese 

entweder als desinteressiert oder zu anspruchsvoll empfunden werden. Erwin hebt es 

anlehnend positiv hervor, im Unterricht mit anderen Studierenden „allein“ gewesen zu 

sein. Andere Studierende bewerten ihre T1-Erfahrungen als „Horror“ oder „Katastro-

phe“ und äußern wie Christine die Befürchtung, „dass es (im Blockpraktikum) genau so 

wieder wird“. Neben Unsicherheit und Ängsten zeigen die Studierenden immer auch 

eine gewisse Schicksalsergebenheit, da das Praktikum im Vorfeld viele Unwägbarkeiten 

besitzt. Weil sie auf die unbekannten Variablen kaum Einfluss nehmen können, kommt 

es im Rückgriff auf eigene oder fremde Erfahrungsschilderungen bereits im Vorfeld zu 

einigen „Worst-Case“-Szenarien. 

Insgesamt scheinen die Studierenden eher undifferenzierte und keineswegs einheitliche 

Vorstellungen über die Intentionen von Schulpraktika zu besitzen und orientieren diese 

weit mehr entlang Alltagsvorstellungen als an der hochschulischen Konzeption im 

Rahmen der schulpraktischen Studien: Die dort formulierte Zielsetzung, dass das Prak-

tikum neben eigenen Unterrichtserfahrungen einen forschenden Blick auf die Schul-

wirklichkeit ermöglichen soll, kommt im Diskurs der Studierenden über das bevor-

stehende Blockpraktikum quasi nicht vor.  

3.1.5. Der Einstieg ins Praktikum 
Vor dem Praktikum sehen die Studierenden dem Praktikum überwiegend motiviert und 

neugierig entgegen. Viele äußern aber gleichzeitig auch Ängste und große Unklarheit 

darüber, was sie erwartet. Das Blockpraktikum stellt für die Studierenden „einen Sprung 

ins kalte Wasser“ dar; sie fühlen sich durch die bisherigen drei Semester nicht darauf 

vorbereitet und sehen dieser Herausforderung mit unterschiedlichen Gefühlen entgegen. 

In diesem Zusammenhang nennen mehrere Studierende den Wunsch, mit den anstehen-

den Erfahrungen nicht alleingelassen und gestärkt zu werden, als Motiv für ihre Teil-

nahme an dem Begleitseminar.  

Den Erstbegegnungen mit der Praktikumsschule und den Mentorinnen und Mentoren 

kommt offensichtlich eine große Bedeutung zu. Alle Studierenden bemühen sich bereits 
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vor dem Praktikum um Kontakt, zu dem sich jedoch nur ein Teil der Schulleitungen, 

Lehrerinnen oder Lehrer bereit erklären.133 So werden einige Studierende bereits im 

Vorfeld wie Christine „abgeschreckt“, indem beispielsweise verabredete Vorstellungs-

termine an der Praktikumsschule „einfach vergessen“ werden. Ein Schulleiter zeigt sich 

beim Antrittsbesuch von Max über dessen bevorstehendes Praktikum äußerst über-

rascht, während andere Studierende in ihrem Beisein im Lehrerzimmer auf diverse 

Mentoren verteilt werden, die ihrerseits ohne sichtbare Begeisterung ihre Betreuungs-

aufgabe annehmen. Zwei Studierende erhalten bei ihren Erstkontakten Strafkataloge 

ausgehändigt, nach denen an der Schule die Disziplinierungsmaßnahmen durchzuführen 

sind. Anderen wird bereits Wochen vor Praktikumsbeginn die Unterrichtsvorbereitung 

für einzelne Stunden übertragen. Auffallend zeigt sich, dass die Deutungen der einzel-

nen Studierenden stark variieren; beispielsweise reagieren sie indifferent oder empört 

auf die Strafkataloge und „gespannt“ oder eher ängstlich auf die Aussicht, von Beginn 

an zu unterrichten. Positiv bewerten die Studierenden dialogisch erlebte Treffen, bei 

denen gegenseitige Erwartungen abgeklärt werden und auch informellem Austausch 

Raum zukommt. In dieser Hinsicht erweist es sich für die Studierenden als Vorteil, an 

der Praktikumsschule selbst nicht fremd zu sein, da es sich entweder um die eigene  

ehemalige Schule oder die gegenwärtige Schule der eigenen Kinder handelt. Hierbei 

lassen sich negative Interpretationen einer solchen „Rückkehr“, wie etwa geringe Ri-

sikobereitschaft oder unangemessene Rollenfortschreibungen relativieren: Für den kur-

zen Praktikumszeitraum bieten die Vertrautheit und mögliche Anknüpfungspunkte eine 

Sicherheit, die zumindest einigen Studierenden umgehender einen aktiven Blick auf 

spezifische Aufgaben des Praktikums zu ermöglichen scheint. 

3.2. Kontexte (Umgebung): „Alles irgendwie so viel…“  
Das Handlungsfeld Praktikumsschule vermittelt allen Studierenden eine enorme Anzahl 

verschiedenster Eindrücke, die mentale Ordnungsleistungen verlangen. Dieses Kapitel 

fragt nach, wie die Studierenden diese Anforderung wahr- und annehmen. Mit Blick auf 

die Praktikumsschule als vorgesehenes Unterstützungssystem ist zu betrachten, wie die-

se Aufgabe gestaltet und erfüllt wird. Insgesamt wird nachgezeichnet, wie sich die Stu-

                                                 
133 Es sei betont, dass es an dieser und anderer Stelle nicht um Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern 
geht, sondern der Untersuchungsfokus auf den Wahrnehmungen der Studierenden liegt. Mit meiner lang-
jährigen Berufserfahrung als Lehrerin weiß ich um strukturell zu verantwortende Spannungen, wie etwa 
Handlungsdruck und Zeitmangel oder der Aufgabenlast in den Kollegien.  
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dierenden quasi ungefiltert mit der professionstypischen Komplexität des Lehrerberufs 

konfrontiert sehen. Neben einer unzureichenden Betreuung in zeitlicher Hinsicht bele-

gen die Daten fragwürdige oder fehlende Praktikumskonzepte auf allen Seiten. In die-

sem Zusammenhang erweist sich der institutionelle Umgang mit Knappheitsbe-

dingungen als problematisch, indem die Hochschule ihrerseits das Praktikum als Ganzes 

an die Schulen delegiert und viele Studierende dort als zusätzliche Personalressource 

eingesetzt werden. 

Exemplarische Textsequenz  
Die intensive Präsenz der Praktikumserfahrung schlägt sich in einem offensicht-
lichen Mitteilungsbedürfnis und sehr dichten und längeren Erzählsequenzen nieder. 
Insofern ist die folgende Sequenz, in der Carmen nach der dritten Woche ihren 
Praktikumsalltag schildert, exemplarisch für die meisten Studierenden. Entspre-
chende Gesprächsaufforderungen wurden vor allem im jeweils ersten Teil der Sit-
zungen - etwa durch soziometrische Konstruktionen, Metapher- oder Standbildfin-
dungen - methodisch eingebettet und verfolgten u.a. eine erste Annäherung an mög-
liche Fallarbeitsthemen. Die Passage unten stammt aus einer sog. „Eingangsrunde“ 
und bildet einen Ausschnitt aus Carmens längerer Abhandlung ab.  

Carmen: „Also ich weiß eigentlich gar nicht so richtig was ich sagen soll, weil es ist 
alles irgendwie so viel, dass ich hier gar nicht zu einem Ende kommen würde, also 
ich weiß nicht, so viel unklar, so viel offen, ja, für mich. Also (…) das passiert  
immer noch alles, dass ich nicht weiß warum, oder dass ich da keine Macht drüber 
hab, irgendwie warum da plötzlich alles über Tische und Bänke geht und so, ja das 
Lehrerkollegium, irgendwie ist mir das ziemlich egal, so im Moment, weil ich dafür 
gar nicht die Nerven hab, also mich mit denen auseinanderzusetzen, weil ich da 
auch nicht das Gefühl habe, dass sich da jemand für mich interessiert oder so, und 
ja ansonsten, ich denke das muss sich jetzt erst mal wieder setzen so bei mir, das ist 
alles noch so frisch, so diese Woche und so. Ich fühle mich so ein bisschen, ja ich 
weiß auch nicht, so wie gewollt und nicht gekonnt, @oder ich weiß auch nicht@, 
ich kann´s nicht so richtig beschreiben. Also ich versuche die Aufgaben von der 
Klassenlehrerin zu übernehmen und das klappt manchmal und ich denke, ja okay, 
und plötzlich geht es halt überhaupt nicht, und dann rudere ich irgendwie rum und 
ich hab das Gefühl ich schwimme, also ich weiß nicht, wie ich sie mir greifen kann, 
oder wie ich wieder an sie rankomme. (...) Also was ich glaube, was mir fehlt, ist 
eben, dass mein Mentor, ja oder wenn die Lehrerin da wäre, dass da jemand weiß, 
okay, das und das sind deine Aufgaben, du sollst hier nicht Lehrer spielen, sondern, 
ja, was soll ich im B1 wirklich mitnehmen, und mir das auch immer mal wieder  
jemand sagt. Also ich hab einfach selber den Drang wie ich kann, also so viel zu 
geben wie geht, weil eben so ähnlich wie beim Sebastian am Anfang, wie er das  
beschrieben hat, man kriegt halt so viele Möglichkeiten, du könntest ja das, und das, 
und hier könnten wir ja jemand brauchen, und das wäre auch nicht schlecht, und ich 
weiß halt auch einfach selber nicht so richtig, was soll ich machen und was nicht? 
Ja und was sollte ich lieber nicht machen?“ (Carmen:B\20.03.02FallC\C,40) 
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3.2.1. Willkommen in der Schule? 
Die Aufnahme an den Praktikumsschulen schildern die Studierenden sehr lebendig und 

höchst unterschiedlich. Eine wesentliche Rolle spielt die entgegengebrachte Aufmerk-

samkeit von einzelnen Kollegen und der Schulleitung und damit verbunden die wahrge-

nommene Atmosphäre im Lehrerzimmer. Viele Studierende werden freundlich im Kol-

legium begrüßt; sie erhalten einen eigenen Platz im Lehrerzimmer oder ihnen wird  

bereits beim Erstkontakt von Kolleginnen das „Du“ angeboten. Demgegenüber fühlen 

sich andere weitgehend unbeachtet und werden nicht in die neue Umgebung eingeführt. 

Mehrere Studierende heben es positiv hervor, wenn sie von Lehrern interessiert ange-

sprochen, unverbindlich zu Fragen aufgefordert oder in deren Unterricht eingeladen 

werden. Die Studierenden verbinden in ihren Einschätzungen mehrmals ein herzlich 

erlebtes Willkommen, Kontakt- und Unterstützungsangebote mit einem harmonischen 

Kollegiumsklima. Lilian beispielsweise erlebt im Lehrerzimmer ihrer Praktikumsschule 

„eine Menge Spaß“, während Hannah es als „lebenswichtig“ bezeichnet, von einer Kol-

legin „gleich integriert“ worden zu sein, „dass (sie) nicht am Rand sitzen muss“. Eine 

gewisse Sonderstellung sprechen einige Studierende den an ihren Schulen installierten 

Raucherzimmern zu. So kritisiert es etwa Bernd mehrmals, dass er sich wegen seines 

„Kette rauchenden“ Mentors quasi zwischen Betreuung und „verqualmtem Raum“ ent-

scheiden muss. Einige Studierende, die selbst rauchen, betonen hingegen die freund-

liche und ungezwungene Atmosphäre in ihren Raucherzimmern, die unter diesem As-

pekt als Rückzugsmöglichkeit aufscheint. Neben einer gegenseitigen Akzeptanz, die 

vielleicht noch durch die öffentliche Sanktionierung des Rauchens verstärkt wird, erfah-

ren die Studierenden hier eine gewisse Privatheit und damit eine Entlastung von beruf-

lichen Rollenanforderungen. Zudem unterstützt das Rauchen unter Gleichgesinnten 

möglicherweise ein Bedürfnis der Studierenden nach Zugehörigkeit. 

Mehrere Studierende skizzieren gravierende negative Erfahrungen bei ihrem Prakti-

kumszugang und dessen Gestaltung von Seiten der Schule. In diesem Zusammenhang 

lassen sich bei den jeweiligen Studierenden im Laufe der vier Wochen kontinuierliche 

Entwicklungen nachzeichnen, wobei dem Praktikumseinstieg vermutlich eine Steuer-

funktion zukommt. Carmen oben berichtet bereits zu Beginn ihres Praktikums von 

Schwierigkeiten mit der Mentorenzuweisung und davon, dass ihr Kollegium an einer 

Förderschule „nichts mit einer Praktikantin anzufangen weiß“. In der dritten Prakti-

kumswoche ist Carmen soweit, dass ihr „das Kollegium ziemlich egal ist, weil (sie) im 
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Moment gar nicht die Nerven hat, sich mit denen auseinanderzusetzen“. Aus dem situa-

tiven Kontext ist klar ersichtlich, dass Carmen mit dieser Aussage nicht selbstbewusst 

agiert und ihre Eigenständigkeit betonen möchte. Vielmehr grenzt sie sich damit vor 

weiteren Überforderungen ab, da sich die Kollegiumskontakte für sie anstrengend ge-

stalten und sie zusätzliche „Nerven kosten“ würden. Neben der Grenzziehungsfunktion 

lässt sich auch ein Schutzmechanismus annehmen, mit dem Carmen Zurückweisungen 

vermeiden möchte. Dieser zeigt sich deutlich in ihrer Begründung: „Weil (sie) nicht das 

Gefühl hat, dass sich da jemand für (sie) interessiert“, nimmt ihre Darstellung eine zyni-

sche Wendung und unterstützt den Eindruck, dass Carmen sich mit ihren Aufgaben an 

der Schule und von den Kollegen allein gelassen fühlt. Auch andere Studierende sind 

im Praktikum weitgehend auf sich gestellt und erleben sich entweder als Einzelne iso-

liert oder das Kollegium untereinander als wenig kommunikativ. Solche Aspekte fallen 

weniger ins Gewicht bei Studierenden, die bereits Bekanntheitsbeziehungen zur Prakti-

kumsschule besitzen: Hier scheint bereits die gewisse Transparenz des neuen Hand-

lungsfelds entspannend zu wirken. 

Bei der Charakterisierung ihrer Praktikumsschulen und Kollegien erwähnen die Studie-

renden nur peripher Gesichtspunkte, die in engerem Zusammenhang mit Schulent-

wicklung formuliert werden. Die Studierenden äußern zwar Eindrücke wie Unterrichts-

qualität oder Methodenkompetenz, schreiben diese aber ausschließlich einzelnen Lehr-

kräften zu. Im Hinblick auf die Schule scheint weniger ihr (innovatives) Profil als viel-

mehr der klimatische Faktor in einem psychohygienischen Sinne relevant. Während 

einige Studierende viele entgegenkommende Signale aufnehmen und ihre Anwesenheit 

per se wahrgenommen sehen, erleben andere ihre Positionierung im Praktikum als sehr 

anstrengenden und komplizierten Prozess. Insgesamt bewegen sich die Studierenden 

vielfach auf einer eher grundsätzlichen Ebene von Anerkennungsfragen, die in ver-

schiedensten Variationen gestellt und beantwortet werden. 

3.2.2. „Wie gewollt und nicht gekonnt“ 
Im Praktikumskontext bekommen die Studierenden wie Carmen viele Möglichkeiten 

angeboten, die sie sehr häufig mit einer mehr oder weniger expliziten Handlungsauf-

forderung verbinden. Da sie „selbst den Drang hat, so viel zu geben wie (sie) kann“, 

findet Carmen keine Grenzen gegenüber dem „du könntest ja das, und das, (...) und das 

wäre auch nicht schlecht“ ihrer Praktikumsumwelt. Viele Studierende scheinen ihre 

Begegnung mit der Profession ähnlich distanzlos zu erleben. Deren charakteristische 
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Handlungsmerkmale wie Zeitdruck oder Knappheitsbedingungen legen von institutio-

neller Seite die Erwartung nahe: „Hier könnten wir ja jemand brauchen“. Die fehlende 

Orientierung innerhalb der vielen Möglichkeiten beschäftigt die Studierenden aus-

giebig; es kommt immer wieder zu Fragen, ob übertragene Aufgaben oder einzelne Tä-

tigkeiten im Rahmen des Praktikums sinnvoll sind. So „weiß“ Frederik etwa „nicht, was 

es bringen soll“, Balken in der Aula der Schule anzustreichen, während Christine „es“ 

an anderer Stelle „nicht so toll findet“, eine große Anzahl unbekannter Schülerinnen 

und Schüler beim Eislauftag zu beaufsichtigen. Die Bandbreite der diversen Einsätze 

veranschaulichen weitere Beispiele von Studierenden, die an Elternsprechtagen, Lehrer-

konferenzen oder schulexternen Lehrerfortbildungen teilnehmen. Auf eigene Kosten 

besorgen Sebastian und Marek Material für ihren Technikunterricht und Alex Schutz-

handschuhe, damit „seine“ Schülerinnen und Schüler Chemieversuche durchführen 

können. Die Studierenden übernehmen die gesamte Planung und Durchführung von 

Unterrichtseinheiten, verschiedene Aufsichtsaufgaben und – teilweise spontane – Unter-

richtsvertretungen. In Carmens Fall führen die unkonkretisierten Praktikumsaufgaben 

dazu, dass sie „versucht, die Aufgaben von der Klassenlehrerin zu übernehmen“, die für 

längere Zeit krank ist. Insgesamt indizieren die Darstellungen vielfach eine problema-

tische Ausgestaltung des Praktikumsrahmens, aus der zum Teil erhebliche Belastungen 

für die Studierenden resultieren. Pointiert formuliert etwa Marek in einer Reflexions-

mail, dass er „gar nicht mehr zur Ruhe kommt“ und sich „auf den Tag freut“, an dem er 

„einfach nichts tun kann“. An dieser Stelle greifen Ursachenerklärungen, die allein die 

Studierenden fokussieren, zu kurz. So kann die Frage nach ungenügenden persönlichen 

Voraussetzungen und Ressourcen zwar gestellt werden im Hinblick darauf, wie belast-

bar die Studierenden sind oder was grundsätzlich zumutbar ist. Die vorliegende Rekon-

struktion zeigt hingegen deutlicher, wie sich vermeintliche Wahlmöglichkeiten in einer 

hohen Anzahl von Entscheidungszwängen bündeln. Diese überfordern die damit allein 

gelassenen Studierenden fast unvermeidlich - bei Carmen mit der Konsequenz, dass „so 

vieles so unklar, so offen bleibt“. Vermutlich ist die Aufgabenüberlast weniger einem 

bewussten, fragwürdigen Praktikumsverständnis auf Seiten der Schulpraktiker geschul-

det. Weitaus eher handelt es sich hierbei um das Ergebnis unaufmerksamer Alltagsrou-

tinen des Schulbetriebs – mit kritischen Konsequenzen für Carmen. Da sie als Prakti-

kantin an der Schule fremd ist und die kollegialen Beziehungen sich maßgeblich auf die 

„Insider“ beschränken, hat sie einerseits „nicht das Gefühl, dass sich jemand für (sie) 
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interessiert“; sie ist in diesem Sinne unwichtig. Andererseits sieht sich Carmen durch 

die Übertragung der Klassenlehrerfunktion der Gesamtheit an Führungsanforderungen 

allein gegenübergestellt, und die damit verbundene Verantwortung belastet sie enorm. 

Nicht nur Carmen schildert ihr Praktikum mehr als abrupten Rollenwechsel denn als 

ausgewiesenes Lernfeld. Viele der beteiligten Studierenden vermissen eine tragfähige 

Unterstützung und eine angemessene Heranführung an Berufsaufgaben, wobei Letztere 

in der Regel von den Studierenden nicht spezifiziert werden (können).  

Mit Ramonas Fall kann ein relativierender Gegenhorizont skizziert werden. Auch sie 
bezeichnet ihren Einstieg ins Blockpraktikum als schlagartige Verwandlung, bei der 
„aus Ramona“ quasi „über Nacht Frau Schneider wird“. Als Ausnahme erzählt Ramona 
diesen Bruch durchgängig stimmig, woran vermutlich ihr „Heimvorteil“ – „aus ehema-
ligen Lehrern werden jetzt halt Kollegen“ - als auch ihre persönlichen Voraussetzungen 
mitwirken. Ramona verfügt offensichtlich über ein stimmiges Selbstkonzept; sie fühlt 
sich in ihren Fächern gut qualifiziert und kann sich „voll auf das Praktikum konzentrie-
ren“, da sie „noch bei ihren Eltern wohnt“. Sie freut sich augenscheinlich darüber, 
„fleissig eingespannt zu sein“ und bereits ab der ersten Woche eine ganze Unterrichts-
einheit zu übernehmen. Auf der Basis einer dialogisch charakterisierten Absprache mit 
ihrem Mentor geht Ramona ihre Aufgaben sehr offensiv an. Bestärkend wirken vermut-
lich die von ihr mehrfach erwähnten positiven Rückmeldungen der Schülerinnen – es 
handelt sich um eine Mädchenschule - und aus den Reihen des Kollegiums.  

Um als Praktikantin oder Praktikant ernst genommen zu werden, verfolgen die meisten 

Studierenden durch ein eher aktionistisches Vorgehen einen möglichst vollständigen 

Rollenwechsel. Offensichtlich stehen dazu umgekehrt auch den Praktikumsschulen 

kaum konzeptionelle Alternativen zur Verfügung. Zweifel an den gestellten Aufgaben 

äußern die Studierenden häufig erst in Verbindung mit einer erlebten Überforderung, 

die möglicherweise mit Versagensängsten korrespondiert. Entsprechend „fühlt sich“ 

Carmen „wie gewollt und nicht gekonnt“; sie „rudert irgendwie rum und hat das Gefühl 

zu schwimmen“. Carmen sieht sich ohne Macht dem Unterrichtsgeschehen ausgeliefert, 

„wo immer noch alles passiert, ohne dass (sie) weiß, warum“. Mit der relativen Macht-

losigkeit und Kontrollunsicherheit erlebt Carmen klassische berufliche Antinomien, 

ohne dass ihr oder anderen Studierenden professionelle Handlungsroutinen zur Verfü-

gung stehen. Nicht alle Studierenden äußern die resultierende Angst so authentisch wie 

Carmen. Stattdessen lassen sich viele subtilere Signale nachzeichnen, wie etwa auswei-

chende Antworten oder augenfällige Verharmlosungen: Beispielsweise werden prob-

lematische Praktikumserfahrungen häufig mit dem ungenügenden Zustand von Fach-

räumen oder fehlenden Materialen in Begründungszusammenhang gebracht, während 
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Frederik an anderer Stelle eine schnelle Lösung darin erkennt, „wenn er einen Unter-

richtsentwurf hätte, wo er sich dran halten könnte“.  

3.2.3. Deutungsmuster als Ordnungshilfe 
Die Studierenden sehen sich innerhalb ihres Praktikums mit einer Vielzahl von Eindrü-

cken konfrontiert und erleben mehrheitlich eine äußerst komplexe Begegnung mit be-

ruflichen Anforderungen. Deren Thematisierung schlägt sich in den Seminarsitzungen 

oft in einem sehr dichten Interaktionsgeschehen nieder. Die Transformation des subjek-

tiven Praktikumserlebens zum kommunizierten Wissen vollziehen die Studierenden 

äußerst unterschiedlich und nicht immer reibungslos. Offensichtlich müssen sie mehr-

fach eine Art Sprachlosigkeit überwinden; ähnlich wie oben Carmen, die „gar nicht so 

richtig weiß, was sie sagen soll, weil alles irgendwie so viel ist“.  

In ihren Schilderungen greifen die Studierenden immer wieder auf eigene oder im 

Handlungskontext verfügbare Deutungsmuster zurück, deren Verwendung wiederum 

von subjektiven Selektionsleistungen abhängt. Dabei ist anzunehmen, dass sich die Stu-

dierenden in ihrer eigenen Schulzeit Routinen und Rituale angeeignet haben, die selten 

differenziert begründet oder reflektiert wurden. Dieses Wissen steht, neben anderem, 

den Studierenden in Form biografischer Gedächtnisbilder zur Verfügung und unterstützt 

sie dabei, den vielen Eindrücken Sinn zu verleihen. In solcher Perspektive sind die je-

weiligen Strukturierungsversuche für die Betroffenen grundsätzlich funktional, unab-

hängig von ihrer professionstheoretischen Angemessenheit. Die rekonstruierten Deu-

tungsmuster können als eine Art „Superzeichen“ betrachtet werden, die die alltäglichen 

Ordnungsprozesse der Studierenden steuern. Bei der Charakterisierung ihres Prakti-

kumskontexts verwenden die Studierenden Deutungsmuster vorwiegend in dreifacher 

Hinsicht. Erstens bewegen sich die Studierenden häufig in relativ großen Einheiten, 

wobei die begleitenden Verallgemeinerungen wahrscheinlich aus Einzelfallerlebnissen 

resultieren. Beispielsweise beschreiben die Studierenden die Lehrer, Schüler und Eltern 

als Ganzheiten; ebenso etikettieren sie etwa „alte Lehrer“, „schlechte Schüler“ oder 

„unmotivierte Klassen“. Zweitens fungieren die sozial geteilten Deutungsmuster als 

vereinfachende „Welterklärungen“, indem Studierende etwa „die Pubertät“ oder den 

gesellschaftlichen Wandel angesichts schwieriger Situationen ins Feld führen. So sieht 

der 23-jährige Alex „jetzt, dass sich die Schüler im Vergleich zu früher sehr verändert“ 
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und „manche gar keinen Respekt mehr vor den Lehrern haben“, während für Anja und 

andere „ganz klar“ ist, dass „Praktikanten halt ausgetestet werden“.  

Eine dritte Funktion erfüllen die Deutungsmuster als Grenzziehungen. Deutungsmuster 

ermöglichen den Studierenden immer wieder, Selektionen vorzunehmen und notwendi-

ge Markierungen innerhalb der Erfahrungsdichte zu setzen. Der folgende Unterschied 

zwischen Realschul- und Förderschulstudierenden zeigt exemplarisch auch die struktu-

relle Einbettung von Deutungsmustern: Der die Realschulen kennzeichnende Fachunter-

richt beeinflusst maßgeblich die Wahrnehmung der Realschulstudierenden, indem er sie 

innerhalb weniger Tagen in eine hohe Anzahl von Klassen mit jeweils um die 30 Schü-

lerinnen und Schülern führt. Praktikanten an Realschulen sind folglich überwiegend 

damit beschäftigt, „die vielen Klassen auseinander zu halten“ und sich fachlich über die 

anstehenden Unterrichtseinheiten zu informieren. Dagegen arbeiten Förderschulstu-

dierende mit sehr wenigen Klassen und kleinen Gruppengrößen. Dieses spiegelt sich in 

eher interaktionsorientierten Zugängen und entsprechenden Deutungen wider, die nicht 

nur aus einem individuellen Interesse der Studierenden resultieren. Den strukturellen 

Einfluss belegen auch Studentinnen, die an Hauptschulen Projektunterricht oder an 

Waldorfschulen Epochenunterricht begleiten und die in ähnlich „kleinen“ Einheiten 

erzählen. In dieser Lesart fehlen Carmen anders als den Realschulstudierenden Super-

zeichen, um ihr chaotisches Praktikumserleben zu ordnen: In ihrer Förderschulklasse 

mit verhaltensauffälligen Kindern „bleibt so vieles unklar“. Eine Entlastung sieht sie in 

der zeitlichen Distanz, da sich „das Ganze erst mal wieder bei ihr setzen muss“. Mögli-

cherweise sind Regelschulstudierende durch eine biografische Nähe eher in der Lage, 

„Ganzheiten“ oder Deutungsmuster zu erkennen, und können damit in Distanz zum 

konkreten Geschehen auf dieses antworten. Dass Carmen „gar nicht so richtig weiß, was 

sie sagen soll, weil sie gar nicht zu einem Ende kommen würde“, macht zudem deutlich, 

dass verfügbare Deutungsmuster eine zeitökonomische Kommunikation ermöglichen. 

Insgesamt ist immer wieder erstaunlich, wie der kommunikative Austausch von landläu-

figen Alltagstheorien und Allgemeinplätzen gegenseitiges Verstehen suggeriert. Mit 

Blick auf die Diskursteilnahme erweist es sich für die Studierenden als sozialer Vorteil, 

auf vorhandene und geteilte Deutungsmuster zurückgreifen zu können – unabhängig 

von ihrer Angemessenheit. 
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3.2.4. „Was soll ich machen und was nicht?“ 
Carmen und den meisten Studierenden begegnet der Praktikumskontext mit hohem Auf-

forderungscharakter, in dem „man so viele Möglichkeiten kriegt“. Ebenso geht es ande-

ren ähnlich wie Carmen, „die selber den Drang hat, soviel zu geben wie sie kann“. 

Demgegenüber fällt auf, dass beide Aspekte – die vielen Möglichkeiten auf der einen 

und die hoch motivierte Bereitschaft auf der anderen Seite – bezogen auf das Studium 

an der Hochschule von den Studierenden kaum geäußert werden.  

Da Carmen „selbst nicht so richtig weiß, was sie machen soll“, wünscht sie sich, dass 

ihr Mentor ihre Aufgaben kennt. Sie „glaubt, dass ihr jemand fehlt, der weiß, was (sie) 

im B1 wirklich mitnehmen soll, und der ihr das auch immer mal wieder sagt“. Hier sieht 

Carmen sich einerseits allein gelassen und möchte, wie es vergleichsweise auch Ilse 

ausdrückt, „an die Hand genommen werden“. Gleichzeitig teilt sie mit mehreren Studie-

renden die Erwartung nach klaren Aufgabenbeschreibungen bzw. einer transparenten 

und nachvollziehbaren Praktikumskonzeption.  

Aus fehlenden externen Grenzsetzungen und unkoordinierten Betreuungsleistungen 

resultieren für fast alle Studierenden Überforderungen durch zu viele oder zweifelhafte 

Aufgaben. Die Handlungsaufforderungen beherrschen in der Folge immer wieder als 

Quasi-Zwänge die Perspektive von Studierenden. Sie fragen wie Carmen deutlich da-

nach, „was sie machen sollen“ und müssen, anstatt vergleichsweise den Fokus auf eige-

ne Entwicklungsziele zu legen. Dieser Wahrnehmungsfilter führt mehrfach zu frustrier-

ten und zynischen Kommentaren; die betroffenen Studierenden positionieren sich eher 

passiv und in der Defensive gegenüber einem bestimmenden Handlungskontext. Auch 

Carmen zieht ihr Praktikumshandeln in Zweifel: Sie ahnt zumindest, dass sie „hier nicht 

Lehrer spielen soll“, und fragt direkt danach, „was sie lieber nicht machen sollte“. An-

dere Studierende nehmen Überforderungen und den einhergehenden Stress zwar auch 

wahr, stellen aber im Vergleich zu Carmen nicht die Übernahme der Lehrerrolle in Fra-

ge. Sie sehen ihre Belastung vielmehr als berufliche Anforderung, mit der irgendwie 

klar zu kommen ist; konsequent kommt es in verschiedensten Diskurssituationen zu 

teilweise massiven Abgrenzungsversuchen. So ist etwa für Lilian mit Verweis auf eine 

Kollegin klar, dass „man weiß der Kuckuck was probieren kann, aber Stopp sagen 

muss, wenn´s über die eigenen Grenzen rausgeht“. Als Begründung führt Lilian an, dass 

sie „sonst draufgeht, und das kann´s auch nicht sein“. An anderer Stelle „sieht es“ Max 

„an den anderen Lehrern, die ihren Job dreißig Jahre machen, und frustriert sind von 
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ihrem eigenen Job, und dann heim gehen und was ganz anderes machen“. Immer wieder 

lässt sich im Diskursverlauf nachzeichnen, wie aufmerksam und sensibel Studierende 

gegenseitige Impulse zum Thema „Stopp sagen“ aufnehmen. So erinnert sich Carmen 

oben etwa an eine mehrere Wochen zurückliegende Thematisierung durch Sebastian. 

Zusammenfassend ist als mögliche Lesart abzuleiten, dass sich Studierende teilweise 

unter hohem Energieeinsatz damit beschäftigen, sich vom Praktikum abzugrenzen.  

3.3. Kontexte (Beziehungen): Mentor(innen) als „Aktivfilter“  
Der folgende Teil behandelt die Beziehungsinterpretationen der Studierenden innerhalb 

ihres Praktikumskontexts. Grundsätzlich fällt hierbei die quantitative Dominanz der 

Erwachsenen-, insbesondere der Mentorenbeziehungen ins Auge. Dieser Aspekt er-

staunt zunächst sehr angesichts der primären Berufsaufgabe – nämlich Kinder bzw. Ju-

gendliche zu unterrichten. Eine nähere Betrachtung des Studierendendiskurses hingegen 

weist die Beziehung zu den Mentoren als durchgängigen Dreh- und Angelpunkt des 

Praktikums aus. Während einzelne Schüler oder Kollegen nur selten fokussiert und eher 

peripher angesiedelt werden, dominieren Mentoren in den Ausführungen deutlich als 

Bezugspersonen und stellen für alle Studierenden einen zentralen Faktor bei der Beur-

teilung des Praktikums dar. Die maßgebliche Bedeutung der Mentoren lässt sich im Bild 

eines Aktivfilters bündeln, der Informationen und Deutungsvorräte selektiert und so die 

Wahrnehmung der Studierenden beeinflusst.  

Um die Ergebnisse angemessen einordnen zu können und der Gefahr einer vereinfa-
chenden Kritik an den Schulpraktikern entgegenzuwirken, ist an dieser Stelle auf einige 
strukturelle und soziale Rahmenbedingungen des Mentorenamts hinzuweisen. Diese 
fordern insgesamt nicht gerade dazu auf, Praktikanten zu betreuen, da die betreffenden 
Schulpraktiker ihre Mehrarbeit weder in ihrem Zeitbudget kompensiert noch finanziell 
honoriert bekommen. In der Regel beeinflussen Betreuungsaufgaben ebenso wenig 
dienstliche Beurteilungen. Weiter und subtiler ergeben sich auch kaum soziale Rück-
kopplungsschleifen: Die Betreuungsfunktion kann sich gegenüber „wichtigen“ Tages-
geschäften kaum im kollegialen Diskurs behaupten und zeigt auf Seiten der Schule kei-
ne offensichtlichen, kurzfristigen oder gar positiven Wirkungen. Organisationstheore-
tisch formuliert fehlt ein Anreizsystem, mit dem eine Institution über ideelle oder mate-
rielle Anerkennungen für spezifizierte Arbeitsleistungen seine Relevanzen und Ziele 
mittelbar zu steuern versucht. 

Exemplarische Textsequenz   
Die folgende Auswahl von zwei Sequenzen ermöglicht einen Blick auf die Dyna-
mik und den Entwicklungsaspekt von Beziehungen, die im Rahmen des Praktikums 
als Verlaufskurven skizziert werden können. In diesem Zusammenhang wird auch 
gezeigt, wie der Gruppenaustausch in der Begleitveranstaltung die Kontingenz von 
individueller Erfahrung ermöglicht. Wie an weiteren Stellen thematisiert Anja in 
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beiden Ausschnitten das Verhältnis zu ihrer Mentorin, welches konzentriert in einer 
Fallarbeit Anjas zum Tragen kommt. Im Zentrum der Fallarbeit steht eine von Anja 
engagiert übernommene Unterrichtsstunde, die für sie zur Krisenerfahrung wird. 
Der erste Abschnitt stammt aus dieser Sitzung in der dritten Praktikumswoche und 
stellt eine Erzählsequenz aus Anjas Fallschilderung dar. Der zweite Teil ist aus der 
Einstiegsphase der folgenden Sitzung in der letzten Praktikumswoche. Die Studie-
renden greifen darin die Soziogramme nochmals auf, die sie in der ersten Sitzung in 
Form von Plakaten erstellt haben. Mit dem Ziel einer resümierenden Einschätzung 
reflektiert Anja vor dem Hintergrund der zurückliegenden Fallsitzung erneut ihre 
Mentorinnenbeziehung. 

Anja: „(...) und sie hat gemeint ich soll-, am Anfang wollte sie mir eh keine Stunde 
in der Klasse geben, wegen- aus ja weil sie gemeint hat das bringt nix, und dann 
kam halt in der zweiten Woche kam sie dann an, und hat gemeint ja, sie sei am- an 
diesem Dienstag auf einer Fortbildung, ob ich mir zutrauen würde, oder ob ich Lust 
hätte ihre Klassen zu übernehmen, (…)“ (Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,19) 

Anja: „(W)as mich halt irgendwie nervt ist; dass ich meine Mentorin als Lehrerin 
mords schätz, ich find sie macht einen super Unterricht und auch ihre Ansichten 
sind alle super gut, aber als Mentorin kann ich mit ihr absolut nichts anfangen, und 
des nervt mich halt, und irgendwie war das Praktikum; ich hätt viel mehr rausholen 
können; aber ich hab am Anfang so´n Dämpfer gekriegt, dass ich dann irgendwie 
selber keinen Bock mehr hatte mich um irgendwas zu kümmern, und ich hab jetzt 
am Schluss halt auch wieder von ihr noch eins auf den Deckel bekommen, warum 
ich mich eigentlich nicht in anderen Fächer bemüht hätte, und so, und ich dachte ei-
gentlich das sei ihre Aufgabe, und sie dachte wohl das sei meine, und da lief wohl 
einiges schief; (…)“ (Anja:A\21.03.02S\T“soziogr“,16) 

3.3.1. Rekrutierung von „Facilitators“  
Als „Facilitator“ werden im organisationstheoretischen Diskurs Personen bezeichnet, 

die den Zugang in unbekannte Bereiche oder den Übergang in neue Aufgaben und 

Strukturen erleichtern sollen.134 Facilitators wirken über weite Strecken auf einer infor-

mellen Ebene, die zunehmend expliziert und in Qualitätsdiskussionen aufgenommen 

wird. An dieser Stelle ist zunächst zu fragen, wie die Mentorinnen und Mentoren an den 

Praktikumsschulen rekrutiert werden in Hinblick darauf, als Facilitator zu fungieren mit 

der Aufgabe, die Studierenden in deren eigener beruflichen Entwicklung zu unterstüt-

zen. 

Für die Mentorenzuweisung sind die Einzelschulen zuständig, die ihre jeweilige Vertei-
lungspraxis auf verschiedenen Wegen regeln. Grundsätzlich darf jeder Kollege und jede 
Kollegin ohne entsprechende Zusatzqualifikation ein Mentorenamt übernehmen. Die 
personelle Ressourcenlage an den Schulen macht es dennoch schwierig, überhaupt 

                                                 
134 Zum Facilitator-Begriff vgl. Hartkemeyer/Hartkemeyer/Dhority (1999, 46).  
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Mentoren zu benennen. Überwiegend informiert die Schulleitung die Kollegien als 
Ganze in der Hoffnung, auf ausreichend freiwillige Bereitschaft zu stoßen. In anderen 
Fällen werden einzelne Lehrerinnen oder Lehrer anhand verschiedener Auswahlkrite-
rien direkt angesprochen oder verpflichtet. Es kommt immer wieder vor, dass Kollegen, 
denen es aus Sicht der Schulleitung an Engagement mangelt, für die Praktikanten-
betreuung zwangsverpflichtet werden. Ebenso geschieht es, dass die Mentorenaufgabe 
an mehrere Kolleginnen delegiert wird, um die Arbeit möglichst zu verteilen; unter den 
beforschten Studierenden bringt es Alex als „Spitzenreiter“ auf fünf Mentoren.  

Vermutlich sind die Bedingungen ihrer Verteilung mitverantwortlich dafür, dass mehre-

re Studierende von Beginn des Praktikums an den Eindruck gewinnen, bei ihren Mento-

rinnen und Mentoren nicht sehr willkommen zu sein. Einige formulieren hier eher das 

grundlegende Gefühl, mit wenig Interesse wahrgenommen zu werden. Andere hingegen 

untermauern diese Einschätzung durch Beispiele konkreter Äußerungen, die ihnen ge-

genüber gemacht wurden. So „erfährt“ Max etwa von seinem Mentor, dass dieser sein 

Praktikum „völlig vergessen hat“; Carmen hört, dass ihre Mentorin „nichts mit (ihr) 

anzufangen weiß“ und Nicole, dass „sie halt durchgereicht wird“, während Sebastians 

Mentor „gar nicht daran denkt, die ihm von der Hochschule zugeschickten Informatio-

nen durchzulesen“.  

Neben der nahe liegenden Lesart, den betreffenden Mentoren Kompetenzdefizite zu 

bescheinigen,135 weisen die offensichtlichen Betreuungsmängel auf strukturell ungenü-

gende Kapazitäten und Zeitressourcen hin. Viele Studierende erleben ihrerseits das 

Praktikum weder als ausreichend begleitetes noch hilfreich strukturiertes Lern- und Er-

fahrungsfeld, in dem man sie, wie etwa Sarah, „ziemlich viel im Dunkeln tappen lässt“. 

Aus dieser Perspektive signalisieren die Mentoren durch Abwesenheit oder geringe 

Aufmerksamkeit in erster Linie ein Desinteresse, welches in enormer Diskrepanz zu der 

Bedeutung steht, mit der die Studierenden selbst ihr Praktikum belegen. Beispielsweise 

sieht sich Laura ebenso wie andere „zwar angehalten zu unterrichten“ und übernimmt 

diese Aufgabe auch bereitwillig, während ihre Mentorin gleichzeitig nicht anwesend ist 

„und auch überhaupt nicht nachfragt, ob (Laura) jetzt unterrichtet hat und wie (sie sich) 

dabei gefühlt hat.“ Weiter ergeben sich diverse Betreuungslücken durch eine mangelnde 

Koordination von Seiten der Schule, die sich nicht für diese, wohl aber für die Studie-

renden als Problem niederschlägt. Sie werden beispielsweise kaum ersatzweise betreut, 

wenn Mentoren erkranken oder eine mehrtägige Klassenfahrt begleiten. Stattdessen 

                                                 
135 Wenngleich viele Stellen zum Teil gravierende Mängel in der Interaktionskompetenz einiger Mentoren 
annehmen lassen, wird diese Frage nicht weiter verfolgt, zumal die Datenbasis ausschließlich mittelbare 
Studierendenaussagen beinhaltet. 



3. Im Schulpraktikum: Ungelernt lehren statt lernen 141
 
 

 

 

werden die Studierenden wie oben Anja, deren Mentorin eine Fortbildung besucht, als 

Unterrichtsvertretung eingesetzt. Auch das Zusammenspiel mehrerer Mentoren er-

scheint in einigen Fällen unkoordiniert; die betroffenen Studierenden sehen sich in der 

Folge nicht nur zu vielen, sondern ebenso widersprüchlichen Forderungen ausgesetzt. 

Einzelne Studierende wechseln ihre Mentoren aus eigenem Antrieb oder kümmern sich 

um zusätzliche Hospitationsmöglichkeiten. Mit diesem Engagement gehen sie aller-

dings weitere Risiken mit unvorhersehbaren Folgen ein: Zum Beispiel wird Mareks 

Wunsch, sich eine Arbeitsgemeinschaft „anzuschauen“, damit beantwortet, dass er 

„plötzlich mit den Schülern allein gelassen wird“.  

Immer wieder sprechen deutliche Indizien dafür, dass der Praktikumsraum für viele mit 

unklaren und intransparenten Verantwortlichkeiten verbunden ist. Für Anja „lief“ im 

Rückblick „einiges dadurch schief“, dass zwischen ihr und der Mentorin keine befriedi-

gende Aufgabenklärung stattgefunden hat. Wie Anja sehen sich mehrere Studierende 

während den vier Wochen weitgehend auf sich allein gestellt; demgegenüber gelangen 

diejenigen zu einer positiven Einschätzung, die ihr Praktikum als gemeinsames Anlie-

gen innerhalb eines stützenden Betreuungszusammenhangs erleben. 

3.3.2. Vorbild und Vorgabe: „Sie hat gemeint ich soll“ 
Nachdem Anja anfangs in einer bestimmten Klasse „nicht unterrichten soll“, ändert ihre 

Mentorin diese Vorgabe, um eine Fortbildung zu besuchen. In Anjas Worten fragt ihre 

Mentorin, „ob (sie) es (sich) zutrauen würde oder (ob) sie Lust hätte, ihren Unterricht zu 

vertreten“. Deutlicher als Anja hier interpretieren andere Studierende die Aufgabenan-

gebote ihrer Mentoren immer wieder als „Quasi-Befehle“, auch wenn sie dieses auf 

Nachfragen der Leiterin durchaus relativieren. An anderer Stelle veranschaulicht Sebas-

tian den häufig ambivalenten Charakter solcher Aufforderungen: Einerseits gibt er zu, 

dass ihm sein Mentor eigentlich nichts „wirklich befiehlt“; gleichzeitig erkennt er selbst 

in der Situation keine Möglichkeit, Angebote abzulehnen und sieht sich in der Folge 

„mit Arbeit überflutet“. Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad oder der Menge der Auf-

gaben erkennen die Studierenden die Entscheidung dafür meist nicht als Wahl: Sie se-

hen sich weit eher zur Erledigung der Aufgaben gezwungen, als dass diese mit ihnen 

abgeklärt würden. Die Studierenden erleben die vielfältigen Angebote oft undurchsich-

tig und wenig authentisch in dem Sinne, dass eine Ablehnung der Angebote als legitime 

Handlungsoption nur ungenügend vermittelt wird.  
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Abgesehen von persönlichen Dispositionen hören Studierende schon allein auf Grund 
der Kontextbedingungen vermutlich sehr schnell implizite Aufforderungen: Sie sind in 
der äußerst komplexen Praktikumssituation eher überfordert mit offensiven – hier ver-
standen als bewusste und „sachliche“ Erwägungen integrierende – Grenzziehungen. 
Vielen Studierenden fehlt es in solchen Situationen immer wieder an einer selbstver-
ständlichen Begleitung, oder wie Sarah es ausdrückt: „Mein Mentor ist zwar hilfsbereit 
wenn ich hinkomm und bettel drum, aber er fragt jetzt nicht von sich aus.“ Hinzu 
kommt das Phänomen, dass die Studierenden Handlungsangebote oft erst dann als Be-
fehle empfinden, anzweifeln oder inhaltlich in Frage stellen, wenn diese Angst vor Ü-
berforderung auslösen oder die Handlungen nicht wunschgemäß erfüllt werden können. 

Insgesamt lässt sich der Eindruck gewinnen, dass sich die Studierenden einer Defini-

tions- und Argumentationsmacht ausgeliefert fühlen, der sie selbst wenig entgegen-

setzen können. Wenn Anjas Mentorin auf Fortbildung geht, liegt es – aus Sicht der 

Schule, der Mentorin und auch Anjas - nahe, dass sie als Praktikantin den Unterricht 

übernimmt, da sie ja sowieso anwesend ist. Wenn Sebastian in mehreren Klassen hospi-

tiert, liegt es nahe, dass er dort jeweils ganze Einheiten unterrichtet - um keine Einzel-

stunden planen zu müssen, die pädagogisch sowieso überholt gelten. In einem anderen 

Fall vertritt Frederik über längere Zeit seine Mentorin, die seinen Einwand - mangeln-

des Fachwissen – in seiner Formulierung mit dem Argument ignoriert, „im Praktikum 

könne (er) sich ja ruhig blamieren“. Diese und weitere Beispiele skizzieren, wie frag-

würdige Kategorien und Erklärungen auf Mentorenseite und diverse Abwehrmecha-

nismen von Studierenden in verschiedener Gestalt zusammenspielen. Die von der Grup-

pe geteilte Empörung von Frederik über die „Zumutung“ oben ist durchaus funktional: 

Sie erlaubt es ihm, seine eigenen – wahrscheinlich Angst auslösenden - Anteile nicht in 

den Blick zu nehmen, wie an dieser Stelle etwa seine fachlichen Defizite. Anja hinge-

gen erkennt mit zeitlicher und räumlicher Distanz (und einer Fallarbeit) eine komplexe-

re Wechselwirkung und fragt in der Textsequenz oben nach eigenen möglichen und 

verpassten Einflusschancen.  

Neben der bisher aufgezeigten, mehr expliziten Bedeutung der Mentoren wirken diese 

vermutlich weitaus subtiler als Einflussgrößen. Immer wieder erzählen und strukturie-

ren die Studierenden ihr Praktikumserleben mit offensichtlich übernommenen Alltags-

theorien. Häufig vermischen sich in diesen Schilderungen beobachtete Aspekte mit Ka-

tegorien und Unterscheidungen, die kaum dem direkten Handlungshorizont der Studie-

renden entstammen können. Gleichzeitig wird deren übermittelter Charakter von den 

Studierenden i.d.R. nicht expliziert, sondern in „eigene“ Erfahrung transformiert. So 

besitzen die von mehreren Studierenden zum Teil satirereif wiedergegebenen Schilde-
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rungen zum baulichen Zustand ihrer Fachräume sicher objektive Anteile. Aber „dass der 

Sicherungskasten auf dem Mädchenklo hängt“ oder „Werkstücke aus einem Regal fal-

len, wenn auf der anderen Seite der Wand Schüler vorbeirennen“, hat Sebastian vermut-

lich nicht selbst festgestellt; eventuell relativierte sein Mentor mit solchen Verweisen 

Qualitätsansprüche an den eigenen Unterricht. In einem anderen Beispiel geht Boris so 

weit festzustellen, dass er „nicht einsieht, die verdreckten Feilen zu säubern oder Säge-

blätter auszutauschen, nur weil die anderen Kollegen ihren Pflichten nicht nachkom-

men“.  

Vielleicht noch nachhaltiger selektieren die Mentoren als „relevante andere“ die Wahr-

nehmung der Studierenden vor, wenn es um die Etikettierung von Schülerinnen und 

Schülern, Klassen oder dem Kollegium geht. So könnte etwa Boris´ Klassifizierung 

„seines“ Kollegiums in die „Alten, die faul sind“, und „die Jungen, die was schaffen“, 

auch fragwürdiger Schulentwicklungsliteratur entspringen; die mehrmalige Bezugnah-

me auf seine „junge“ und erst kurze Zeit berufstätige Mentorin lässt jedoch eher eine 

konkrete Imitation vermuten. Als gravierendes weiteres Beispiel kommen die Real-

schulpraktikanten bereits in der zweiten Woche übereinstimmend zum Ergebnis, dass 

das Problem der Realschule in der heterogenen Schülerschaft besteht, und „viele Schü-

ler da sind, die eigentlich auf die Hauptschule gehören“.136  

3.3.3. Zukunftsfähige Feedback-Kultur 
In den Narrationen der Studierenden nehmen die Rückmeldungen und Kommentare von 

Mentoren oder anderen Lehrern viel Raum ein und spielen offensichtlich eine große 

Rolle bei den Einschätzungen des Praktikumsgeschehens. Die für diesen Zusammen-

hang gewählte Kategorie „Feedback-Kultur“ bezeichnet ein organisations- und kommu-

nikationstheoretisches Desiderat, welches auch in Kompetenzkatalogen zur Lehrerbil-

dung formuliert wird.  

                                                 
136 Zum Einstieg in die zweite Seminarsitzung wurden die Studierenden aufgefordert, in schulartspe-
zifischen Untergruppen ihre Schulart zu charakterisieren und das Ergebnis den anderen Studierenden 
szenisch zu präsentieren. Die Realschulpraktikanten beider Gruppen wählten unabhängig voneinander das 
Problem, dass viele Schüler nicht zur Schule passen. Dieses Resultat steht nicht nur in deutlicher Verbin-
dung zu angemahnten Konsequenzen aus PISA und anderen Schulleistungsstudien. Im Vergleich zu den 
anderen Untergruppen bilden die Realschulstudierenden auch eine Ausnahme hinsichtlich des negativen 
Vorzeichens: Beispielsweise bündeln Förderschulstudierende ihre Schulart unter dem Motto „Hand-in-
Hand-arbeiten“. In diesem Zusammenhang interessant handelt es sich bei der Realschule um die Schulart, 
die eine vergleichsweise hohe öffentliche Akzeptanz besitzt und die wohl am wenigsten im Blickpunkt 
bildungspolitischer Aufmerksamkeit und Reformbemühungen steht.  
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Die Bedeutung von Rückmeldungen kommt in der vorstehenden Textsequenz zum 

Ausdruck. Anja erkennt einen „Dämpfer“, den sie „am Anfang gekriegt hat“, als moti-

vationsleitend und betrachtet diesen im Rückblick als Auslöser dafür, dass sie „irgend-

wie selber keinen Bock mehr hatte, (sich) um irgend etwas zu kümmern“. Unabhängig 

von der kritischen oder zustimmenden Qualität der Rückmeldungen reagieren wie Anja 

auch andere Studierende sehr sensibel auf Äußerungen ihrer Mentoren. In Fällen von 

Kritik fühlen sich die Studierenden augenscheinlich persönlich abgewertet, was umge-

kehrt Schutzmechanismen aktiviert. Der Vergleich mit Studierenden, die ihr Verhältnis 

zu Mentoren eher symmetrisch oder gar freundschaftlich beschreiben, lässt vermuten, 

dass die Abwertungen eng mit hierarchisch erlebten Beziehungsstrukturen zusammen-

hängen. Hinzu kommt eine Fremdheit und Kommunikationsarmut, wodurch die Studie-

renden bei Situationsdeutungen über weite Strecken auf ihre interpretative Phantasie 

angewiesen sind. Diese führt sie häufig zu der Einschätzung, dass sie sich nicht ernst 

genommen oder anerkannt sehen. Das zeigt sich etwa in Anjas Fall oben, als ihr ihre 

Mentorin anfangs „eh keine Stunde in der Klasse geben wollte, weil sie gemeint hat, das 

bringt nix“, wobei diese Deutung einer zurückliegenden Interaktionssequenz vermutlich 

durch die darauf folgenden Erfahrungen beeinflusst wird.  

Anjas einleitendes „eh“ steht umgangssprachlich für „sowieso“, was ihre späteren Er-
fahrungen in die Nähe einer sog. Self-Fulfilling-Prophecy rückt: Ihre Mentorin „kam in 
der zweiten Woche dann an“ und ändert ihre Meinung aus offensichtlich egoistischen 
Motiven heraus; die Unterrichtsstunde selbst wird schließlich zur Krisenerfahrung für 
Anja. In dieser Lesart erscheint ihre Entscheidung, sich um nichts mehr „zu kümmern“, 
auch als funktionaler und kontextadäquater Selbstschutz vor weiteren Entwertungen und 
Misserfolgen und nicht als Persönlichkeitsattribut: Insbesondere Anja beweist im Rah-
men der Fallarbeit eine beeindruckende Bereitschaft zur Selbstreflexion und -kritik.      

Zu der Situation, dass Anjas Mentorin ihr offensichtlich nicht „zutraut“, in einer be-

stimmten Klasse zu unterrichten und ihr deshalb die Erlaubnis dazu verweigert, skizzie-

ren Studierende immer wieder komplementäre Passungen. Die Erfahrung, in einer 

schwierigen Klasse unterrichtet zu haben, nimmt dabei nahezu die Gestalt eines Initiati-

onsritus an und wird mit entsprechender Bedeutung belegt. In Daniels Worten etwa soll-

te das Praktikum darin bestehen, mit „richtigen Hammerklassen“ konfrontiert zu werden 

und „klarkommen“ zu müssen. Offensichtlich teilen sowohl einige Studierende als auch 

Mentoren zumindest implizit diese Auffassung, da mehrfach entsprechende „Erfolgs-

stories“ ausgeführt werden. Lorenz hebt es beispielsweise positiv hervor, dass er in ei-

ner - laut Aussage seiner Mentorin – „sehr anstrengenden Klasse“ unterrichten konnte, 
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„ohne einen der Schüler zu ihr ins Lehrerzimmer runterschicken“ zu müssen. An ande-

rer Stelle ist Sarah stolz darauf, in der „schlimmsten Klasse der ganzen Schule“ klar 

gekommen zu sein. Offensichtlich werden derartige „Extremleistungen“ kollegial hono-

riert und von Mentorenseite positiv rückgemeldet. Die Studierenden empfinden ein sol-

ches Lob nicht nur als berufliche, sondern gleichsam als persönliche Anerkennung: Bei-

spielsweise schildert Alex, wie er „von seinem Mentor hoch angerechnet bekommt, dass 

er mehr als seine eigentliche Pflicht getan hat“ und er Alex „seine Klassen anvertrauen 

konnte“. Die Studierenden selbst äußern korrespondierend kaum Vorstellungen in die 

Richtung, dass Praktikantinnen und Praktikanten eine Art ausgewiesener Schonraum 

zustehen könnte; konsequent ließe sich dieses als Eingeständnis von Schwäche und 

Nichtkönnen interpretieren. So gesehen mag das Unterrichtsverbot von Anjas Mentorin 

- isoliert betrachtet - durchaus zu konzeptionellen Expertenüberlegungen passen, die für 

eine sukzessive Heranführung an Berufsaufgaben plädieren. Aber weder Anja noch ihre 

Mentorin bewegen sich auf dieser Folie, sondern lehnen augenscheinlich an die Figur 

eines abwertenden Nichtkönnens an. Dafür spricht die von Anja wiedergegebene Be-

gründung „Das bringt nix“, die ihre Mentorin vielleicht nur beiläufig aussprach. Für 

Anja hingegen ist der Hinweis sehr bedeutsam, da er offensichtlich das Gefühl trans-

portiert, dass ihre Mentorin ihr nicht allzu viel „zutraut“. Die spätere Rücknahme des 

Unterrichtsverbots geht mit potenziertem Risiko einher, da die Mentorin im betreffen-

den Unterricht abwesend ist. Anja sieht sich auf sich allein gestellt mit einer Anforde-

rung, die ihr einerseits nicht zugetraut wird und vermutlich gerade deshalb einen erhöh-

ten Erfolgszwang bewirkt. 

Immer wieder scheint sowohl in den wiedergegebenen Rückmeldungen der Mentoren 
als auch in den Einschätzungen der Studierenden eine deutliche Defizitorientierung 
durch. Während dieser Fokus die Interaktion zwischen einigen Studierenden und ihren 
Mentoren offensichtlich durchgängig bestimmt, fehlt er in anderen Beziehungskonstel-
lationen fast völlig. Ein Augenmerk auf Fehlern oder Schwächen ließe sich bereits unter 
kommunikationstheoretischem Aspekt problematisieren. Zusätzlich treten die entspre-
chenden Fälle mehrfach in Verbindung mit einem inhaltlich und professionell fragwür-
digem Feedback auf, das eher alltagspädagogische Pauschalkategorien bedient. Bei-
spielsweise „soll“ Frederik „den Schülern halt Arbeitsblätter hinknallen“, wenn sie „stö-
ren“, während Sebastian nach seinem ersten Unterricht in einer ihm fremden Klasse 
mitgeteilt bekommt, dass er „nicht immer nur mit den Guten arbeiten soll“.  

Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass viele Studierende nicht nur unterrichten, 

sondern auch keine Fehler machen sollen – und dass diese Handlungsprämisse als ver-
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mutlich wenig bewusster Imperativ von allen Beteiligten gestützt wird. Die Rückmel-

dungen ihrer Mentorinnen und Mentoren beziehen die Studierenden eher distanzlos auf 

die eigene Person, wodurch sich einige einem enormen Druck zur positiven Selbstdar-

stellung und „Performance“ aussetzen. 

3.3.4. Beziehungsarbeit als Einbahnstraße 
Die funktional differenzierten Positionen im Rahmen des Betreuungsverhältnisses erle-

ben und interpretieren die Studierenden häufig als asymmetrische Beziehungsstruktur. 

In Verbindung hierzu steht die mehrmalige Thematisierung des Gutachtens, das der 

Mentor ungeachtet seines eigenen Engagements über den Praktikanten zu erstellen hat. 

Die Fragen der Studierenden weisen in diesem Kontext weniger auf ein Interesse an 

inhaltlichen Rückmeldungen hin; dominierend scheinen eher diffuse Ängste vor einer 

Aufdeckung eigener Schwächen, einer Disqualifizierung und negativen Konsequenzen.  

Die Kritik einzelner Studierenden an der einseitigen Abhängigkeit ist dahingehend zu 
relativieren, als dass es den Studierenden nicht grundsätzlich verboten ist, ein Gegen-
gutachten zu verfassen. Vielmehr verweisen Diskurssequenzen immer wieder auf die 
kulturelle Verankerung einer einseitigen und hierarchischen Bewertungspraxis, an der 
sich auch Studierende orientieren und die sie gleichsam aktiv konstruieren. Vor diesem 
Hintergrund ist anzunehmen, dass eine explizite Erlaubnis eher geringe Resonanz be-
wirken und eine direkte Aufforderung in erster Linie taktisch beantwortet werden wür-
de. 

Das formale Ungleichgewicht symbolisiert für mehrere Studierende eine belastende 

alltägliche Beziehungsarbeit, für die sie sich allein verantwortlich fühlen. Vereinfacht 

ausgedrückt, brauchen die Praktikanten ihre Mentoren, während die Mentoren ihrerseits 

die Praktikanten nicht nur nicht brauchen, sondern diese erst einmal Mehrarbeit bedeu-

ten. Konsequent liegt es an den Studierenden, ihren Betreuern „hinterherzurennen“, „zu 

betteln“ oder, wie Anja oben, „viel aus dem Praktikum rausholen zu können“. Hierbei 

wird immer wieder deutlich, wie eng energieaufwändige Beziehungsfiguren mit unkla-

ren und intransparenten Aufgaben korrespondieren. Max überlegt beispielsweise, „extra 

in die Schule zu fahren, um ein bisschen im Lehrerzimmer zu sitzen“, da es „vielleicht 

besser“ wäre, „einfach gesehen“ zu werden. Oben bei Anja „lief wohl einiges schief“ 

mit der Abklärung ihrer Aufgaben, wofür sie „am Schluss wieder eins auf den Deckel 

bekommt“. Die Studierenden positionieren sich insgesamt immer wieder im Opfer-

status, wobei sie einerseits mit dieser Rolle unzufrieden sind, sich gleichzeitig aber ak-

tiv – oftmals zynisch und abgeklärt - darin einrichten. 
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Für Hannah und Alex resultieren Beziehungskonflikte daraus, dass sie die unterrichts-
methodischen und didaktischen Vorgaben ihrer Mentoren inhaltlich ablehnen und dieses 
artikulieren. Die beiden sehen sich wie andere Studierende bei der Unterrichtsplanung 
und -gestaltung in nichtlegitimer Weise eingeschränkt; sie identifizieren auf der Basis 
ihrer eigenen Vorstellungen ihre Mentoren als inkompetente Modelle und müssen den-
noch passend zu dem fremdgesetzten Rahmen agieren. Hier kommt es zu deutlichen 
Abwertungen der Schulpraktiker, da sich gerade fachdidaktisch engagierte Studierende 
durch umfangreiche Vorkenntnisse darüber, wie Unterricht aussehen soll, mit ihrer  
Methodenauswahl auf der „besseren“ Seite wissen.  

Die Mentorenzuweisung wird grundsätzlich erlebt als „Glück, das man eben hat oder 

nicht hat“, und abhängig davon werden die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten des Prak-

tikums eher niedrig eingeschätzt. Anja oben ist überzeugt, dass sie mit einer anderen 

Mentorin „aus ihrem Praktikum vielmehr hätte rausholen können“; entsprechend wer-

den in beiden Gruppen diejenigen Studierenden als „Gewinner“ beneidet, die bei der 

Zuweisung „Glück hatten“. Bei einer positiven Beurteilung von Mentoren rücken die 

Studierenden die Beziehungsebene gegenüber einer unterrichtlichen oder fachlichen 

Expertise deutlich in den Vordergrund. Hannah verdeutlicht dies konzentriert, indem sie 

ihren Mentor als „überlebenswichtig“ für ihren Berufseinstieg bezeichnet. Für die Stu-

dierenden scheint eine symmetrisch, interessiert und humorvoll erlebbare Beziehungs-

ebene am wichtigsten zu sein; positiv nennen sie gegenseitige Offenheit, die Möglich-

keit, Fragen zum Unterricht des Mentors zu stellen und Unterstützung zu erhalten. Im 

Umkehrschluss kommt es in einigen Fällen zu dem fragwürdigen Phänomen, dass Stu-

dierende in einer Art Überidentifikation jegliche Aspekte der Unterrichtsqualität nahezu 

ausblenden. Während mehrere Studierende auf das spezifisch berufliche Können ihrer 

Mentoren kaum Bezug nehmen, differenziert Anja hier durchaus: Sie „schätzt (ihre) 

Mentorin als Lehrerin sehr“ und gesteht ihr zu, „einen super Unterricht zu machen“; 

dennoch „kann“ sie „mit ihr als Mentorin absolut nichts anfangen“.  

Je problematischer sich die Mentorenbeziehung für die Studierenden gestaltet, umso 

mehr rückt das Bemühen um Anerkennung in den Vordergrund ihrer Aufmerksamkeit. 

So kommt etwa Alex mit vier seiner Mentoren „prima klar“ und erhält sehr positive 

Rückmeldungen; zentral und nachhaltig beschäftigt ihn aber der unbefriedigende und 

konflikthaltige Kontakt mit seiner fünften Mentorin. Auch Anjas Bewertung des Prakti-

kums ist von den erlebten Abwertungen geprägt, bei denen sie von ihrer Mentorin 

„Dämpfer“ oder „eins auf den Deckel“ bekommt. Augenscheinlich lässt sich bei an-

deren Studierenden ein Identifikationsprozess nachzeichnen, indem eine anfängliche 
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kritische Distanz zugunsten einer Erfahrungsgemeinsamkeit aufgegeben oder zumindest 

geglättet wird. Sebastian beispielsweise stellt gegen Ende des Praktikums fest, dass sein 

Mentor „zwar immer noch so unmotiviert dasteht und genauso wenig tut“ wie er ihn in 

der ersten Sitzung charakterisiert hat, Sebastian selbst „aber inzwischen verstehen kann, 

warum er so ist“. 

3.3.5. Leerstelle: Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt 
Die Rekonstruktion der Praktikumsbeziehungen thematisiert die Beziehungen zwischen 
den Studierenden und einzelnen Schülerinnen oder Schülern bzw. Klassen nur peripher. 
Der Grund hierfür liegt schlicht darin, dass die Studierenden in ihrer interaktiven Aus-
einandersetzung mit dem Praktikum andere Relevanzsetzungen vornehmen und den 
Erwachsenenbeziehungen mehr Raum geben. Möglicherweise trägt hierzu die Konzep-
tion des Begleitseminars und insbesondere der Fallarbeit bei, die Problemsituationen ins 
Zentrum rückt. Ohne das Phänomen der Leerstelle an dieser Stelle zu vertiefen, werden 
die Schülerbeziehungen mit einigen Anhaltspunkten knapp skizziert. 

Grundsätzlich lassen sich unterschiedliche Zugänge zwischen den studierten Schularten 
nachzeichnen. In den Diskursen über das Praktikum sind es fast ausschließlich die För-
derschulpraktikanten, die konkrete Beziehungen zu einzelnen Schülerinnen oder Schü-
lern in den Blick nehmen. Offensichtlich können Förderschulstudierende in den vier 
Wochen durch die kleine Klassengröße und den Klassenlehrerunterricht einen intensi-
veren und engeren Kontakt zu Schülern aufbauen. Vermutlich entspricht dieser auch 
korrespondierenden Berufsmotivationen; so nennt etwa Rudi die Erwartung, in der För-
derschule „mehr auf der sozialen Ebene bewirken zu können“, als Grund für seine 
Schulartentscheidung. Zudem können die Studierenden an eine kollegiale Diskurspraxis 
anlehnen, die Förderschulen eher individualisiert im Sinne von Einzelfallstudien gestal-
ten. Während Förderschulstudierende mehrmals diagnostische Überlegungen und Fra-
gen der alltäglichen Interaktion stellen, fokussieren die Realschulpraktikanten einzelne 
Schüler fast ausschließlich als „Problemträger“. Da die Praktikanten durch den Fachun-
terricht in der Regel täglich mehreren Klassen mit rund 30 Schülerinnen und Schülern 
begegnen und „ihren Unterricht durchziehen müssen“, verwundert diese Aufmerksam-
keit auf Störgrößen nicht weiter. Als solche wirken die Schülerinnen und Schüler immer 
wieder wie Statisten in einem Planspiel, die „Arbeitsverweigerung betreiben“ und „die 
das alles überhaupt nicht interessiert“. Eine Spannung ergibt sich hier mit Blick auf 
Kompetenzmodelle, die aktuell im Zuge der Qualitätsentwicklung für die Lehrerbildung 
diskutiert werden und die übereinstimmend diagnostische und lerndifferenzielle Fertig-
keiten auch für die Regelschule verlangen.137  

                                                 
137 Die unterschiedliche Fokussierung schlägt sich auch in den Fallarbeitsthemen nieder: Die Realschul-
studierenden wählen eher Probleme mit ganzen Klassen, Mentoren oder Kollegen als Fälle, da diese ver-
mutlich dringlicher erlebt werden. Förderschulstudierende hingegen formulieren konkrete „Lehrer-
Schüler-Beziehungen“ oder diagnostische Fälle. Meine Erfahrungsbasis in der Lehrersupervision als auch 
Untersuchungen zum Lehrerhandeln lassen hier einen möglichen Unterschied zu professionellen Lehr-
kräften annehmen, die auch in der Regelschule differenziertere und individuelle Problemlagen von Schü-
lerinnen und Schülern wahrnehmen (können).   
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3.4. Strategien: Gebremste Kompetenzentwicklung 
Die formalen Vorgaben des vierwöchigen Praktikums eröffnen enorme Interpretations- 

und Handlungsspielräume für alle, die an der konkreten Ausgestaltung beteiligt sind.138 

Die bisherige Rekonstruktion hat gezeigt, dass das Praktikum den Studierenden mit ho-

hem, aber weithin beliebigem Aufforderungscharakter begegnet. Dieser Teil untersucht, 

wie die Studierenden in dem Spannungsfeld zwischen ungeklärten Zielen und unzurei-

chender Betreuung handeln, und welche Strategien sie dem Reichtum an Optionen ent-

gegen stellen. Die Frage, ob diese Strategien die Studierenden in ihrer professionellen 

Kompetenzentwicklung unterstützen, muss die rekonstruktive Analyse insgesamt sehr 

einschränkend beantworten.  

Exemplarische Textsequenz  
Die Strategien der Studierenden können wertneutral als Orientierungsleistungen  
betrachtet werden, bei denen sie bestimmte Möglichkeiten wählen und andere aus-
schließen. Die entsprechenden Handlungen werden im Diskurs, meist über Verglei-
che und wahrgenommene Differenzen, expliziert. Häufig lässt sich eine gewählte 
Relevanzsetzung anhand der von den Studierenden vorgenommenen Abgrenzungen 
identifizieren. Ein Beispiel hierfür liefert der folgende Textauszug aus der letzten 
Seminarsitzung während des Praktikums. Im Rahmen der Eingangsrunde waren die 
Studierenden aufgefordert, die vorherige Sitzung in einigen Sätzen zu kommen-
tieren. Bernd nimmt dabei Bezug auf die von Ilse eingebrachte Fallarbeit, die einen 
Dauerkonflikt zweier Sonderschüler und damit verbundene Handlungsperspektiven 
thematisierte.  
 
Bernd: „(I)ch denke dass meistens die Lehrer da irgendwas reininterpretieren mit 
Elternhaus oder sonst irgendwas im Endeffekt also wenn ich jetzt so was erleben 
würd mir wärs eigentlich egal was die dabei denken ich würd auch nicht groß mit 
denen reden wer angefangen hat oder so; sondern ich würd dann einfach sagen so 
jetzt hört mal auf und Strafarbeiten verteilen Arrest oder so was ( ) ja mir wärs jetzt 
zu aufwändig das kann man vielleicht bei Förderschule machen, wo man fünf Schü-
ler hat dann drauf eingehen aber wenn man 32 Schüler hat dann kann man nicht 
drauf eingehen was die zwei jetzt da gerade haben warum die sich kloppen; das 
würd mich als Lehrer jetzt nicht mehr wirklich interessieren ganz ehrlich ja ( ) das 
hat mich das letzte Mal ein bisschen nicht gerade wütend gemacht aber gestört ein-
fach weil es nicht praxisnah ist in der Praxis sieht es anders aus, in der Theorie 
klappts vielleicht aber- das geht vielleicht an der Förderschule an der Realschule 
geht das nicht weil da die Zeit fehlt einfach ( ) vielleicht bin ich auch zuwenig Pä-
dagoge aber- “ (Bernd:B\20.03.02FallC\C,10) 

                                                 
138 Grob zusammengefasst erwartet die Hochschule fünfzehn Stunden Unterrichten bei insgesamt ca. 80 
Stunden Hospitation und die Bearbeitung eines selbst ausgesuchten Beobachtungsbereichs. Der zu erstel-
lende Praktikumsbericht soll eine Reflexion des Praktikums, einen ausführlichen Unterrichtsentwurf und 
die Darstellung des Beobachtungsschwerpunkts beinhalten. 
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3.4.1. Hauptsache Unterrichten 
Im Vergleich untereinander übernehmen die Studierenden im Praktikum höchst unter-

schiedliche Aufgaben in inhaltlicher und quantitativer Hinsicht. Dennoch konzentriert 

sich die Haupttätigkeit der meisten Studierenden darauf, Unterricht – oftmals allein - 

vorzubereiten und durchzuführen. Grundsätzlich nehmen die Studierenden die Heraus-

forderungen des selbstständigen Unterrichtens bereitwillig und engagiert an. Sie stellen 

diese Prioritätensetzung auch dann kaum Frage, wenn sie zu nicht ignorierbaren Über-

forderungen führt. In solchen Fällen entdecken die Studierenden die Ursache höchstens 

in der quantitativen Unterrichtsbelastung oder ziehen alltagstheoretische Rationalisie-

rungen heran. So kritisiert Frederik nicht etwa, dass sein Mentor für eine Woche auf 

Abschlussfahrt ist und er dessen Klassen „alleine unterrichten darf“. Stattdessen identi-

fiziert er „den Nachteil“, „dass man jeden Tag merkt, dass die Schüler dieselben Fehler 

jeden Tag aufs Neue machen, auch wenn man´s ihnen schon ein paar mal erklärt hat“. 

Auch Bernd konstruiert oben eine Orientierungslinie, indem er sozialpädagogische In-

terventionen für die Realschule kategorisch ablehnt - hypothetisch könnte er Schüler-

konflikten ebenso umgekehrt mit einer Vernachlässigung der „fachlichen“ Unterrichts-

dimension begegnen.  

Immer wieder fühlen sich Studierende von den Anforderungen des Unterrichtens über-

schwemmt und mit ihren Planungsentscheidungen und Lehrerfahrungen allein gelassen. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich als erster Spannungsfaktor ein „Nichtwissen“ der 

Studierenden. Bei einigen kommen etwa mangelhafte fachliche Voraussetzungen zum 

Tragen:139 Beispielsweise wissen Studierende des Fachs Deutsch laut eigener Aussage 

nicht, „was ein Akkusativobjekt ist“, oder sehen sich kaum in der Lage, „einen Buch-

staben vor den anderen zu knallen, ohne einen Fehler zu machen“, während an anderer 

Stelle ein Politik-Student „noch nie etwas“ von der Dienstleistungsgewerkschaft VER-

DI „gehört“ hat. Zum Vergleich sieht etwa Ramona auf der Basis ihrer fremdsprachli-

chen Kompetenz kein Problem darin, bereits in der ersten Praktikumswoche ganze Un-

terrichtsstunden „auf Englisch“ durchzuführen; ebenso finden sich handwerklich ausge-

bildete Studierende rascher in den Technik-Fachräumen ihrer Schulen zurecht.  

Für die Studierenden bedeutet es einen enormen Energieaufwand, ihre Unterrichtstätig-

keit in fortlaufende und präexistente Arbeitsprozesse, Strukturen und Beziehungsdyna-

miken einzuordnen. Diese bleiben schon allein wegen der kurzen Praktikumsdauer 
                                                 
139 Während für die Fächer Sport und Musik vor Studienbeginn Eingangsprüfungen absolviert werden 
müssen, gibt es für die übrigen Fächer keine spezifizierten Zugangsvoraussetzungen.  
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weitgehend intransparent. Eine informierte Datenbasis als Unterrichtsvoraussetzung 

fehlt, und das Unterrichten selbst wird für viele Studierende, wie etwa für Sarah, zu 

„einem Sprung ins kalte Wasser“. Da die Studierenden den Kontext gar nicht einbezie-

hen können, betrachten sie den Unterricht überwiegend aus einer lehrerzentrierten Per-

spektive. Für Frederik beispielsweise ist es „in Ordnung“, wenn er „nicht hinten drin zu 

sitzen braucht, wenn die Schüler eine Klassenarbeit schreiben oder im Computerraum 

sind“, weil er darin „keinen Sinn“ erkennen kann. An anderer Stelle „ärgert“ sich Chris-

tine darüber, dass „in allen (ihren) Sportklassen gerade das Gleiche gemacht wird“, 

womit sie dieselbe Ballsportart meint. Ein solches, unter den Gegebenheiten vielleicht 

einzig mögliches Ausbildungskonstrukt reduziert das Praktikum darauf, Unterricht ab-

zuleisten, und nicht etwa Schülerinnen und Schüler zu beobachten.  

Der die Realschulen kennzeichnende Fachunterricht führt die Praktikanten innerhalb 
weniger Tagen in eine hohe Anzahl von Klassen mit jeweils um die 30 Schülerinnen 
und Schülern. Die großen Einheiten beeinflussen maßgeblich Wahrnehmung und Inter-
pretation der Studierenden: Sie sind überwiegend damit beschäftigt, „die vielen Klassen 
auseinander zu halten“ und sich fachlich über die anstehenden Unterrichtseinheiten zu 
informieren. Ein differenzierender und reflektierender Zugang übersteigt – vor allem für 
die Regelschulstudierenden - schlicht die Kapazitäten. Der gut strukturierte und gehor-
same Klassenverband generiert zum eigentlichen Ziel, anstatt zum Mittel, um die Denk- 
und Sozialleistungen der Schüler zu verbessern.  

Die häufige Thematisierung der quantitativen Unterrichtsbelastung und der Fokus auf 

der zu absolvierenden Lehrtätigkeit korrespondieren mit landläufigen Alltagstheorien 

über Unterricht. Die Studierenden befragen selten ihr Verständnis von Lernprozessen; 

das kann heißen, dass sie entweder keine oder keine differenzierte Theorie darüber be-

sitzen oder dass sie diese zumindest nicht artikulieren. Es gibt oben wie an anderer Stel-

le etwa keinen Hinweis dafür, dass Bernd Interpretationsleistungen in sozialen Interak-

tionen als unhintergehbare Notwendigkeit erkennt, die professionstheoretischen Überle-

gungen zufolge im Sinne einer „hermeneutischen Kompetenz“ (Kuhn 2004) entwickelt 

werden müssen.  

Die alltagstheoretischen Berufsvorstellungen der Studierenden sind nicht allein dafür 

verantwortlich, dass und wie das eigene Unterrichten zum Primat des Praktikums wird. 

Vielmehr konstruieren und stabilisieren alle Beteiligten ein entsprechendes Praktikums-

verständnis in einem komplexen Zusammenspiel. Insgesamt lassen die Schilderungen 

der Studierenden eher fragwürdige Zumutungen als eine mangelnde Leistungsbereit-

schaft vermuten; so etwa wenn Carmen versucht, „so gut es geht die Klassenlehrerfunk-
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tion zu übernehmen“. Schließlich wird der Primat des „Unterricht-Absolvierens“ auch 

von der Hochschule selbst gestützt. Sowohl die Rahmenbedingungen des Massenstu-

diums als auch die formale Organisation der Praktika verhindern eher einen Perspek-

tivenwechsel bei den Studierenden. Während die Planung und Vorbereitung von Unter-

richt in den Lehrveranstaltungen institutionalisiert ist, finden Praktikumsreflexionen nur 

marginal statt.140 Konsequent fokussieren die Studierenden die erwarteten fünfzehn Un-

terrichtsversuche und den zu erstellenden Unterrichtsentwurf. Hingegen verschwinden 

Fragen zum ebenfalls geforderten Beobachtungsschwerpunkt oder gar zum Beobachten 

selbst meist in der Peripherie - oder werden erst nach dem Praktikum, wie es Marc for-

muliert, „irgendwie erledigt“.  

3.4.2. Problems are our Friends141 
Den umfänglichen und neuartigen Handlungsanforderungen des Praktikums begegnen 

die Studierenden häufig mit Strategien, die sich als Vermeidung oder Abwehr inter-

pretieren lassen. Zu erkennen sind diese insbesondere im Umgang der Studierenden mit 

Schwierigkeiten oder Störungen und in Verbindung zu den häufig artikulierten Belas-

tungen. Deren wiederholte Thematisierung kann bereits strategisch gedeutet werden, da 

die Gruppe eine wesentliche psychohygienische Funktion erfüllt. In diesem Kontext 

ergeben sich immer wieder Hinweise auf somatische Auswirkungen des Praktikums; 

mehrere Studierende fühlen sich wie Sarah „ziemlich oft ziemlich kaputt“ oder äußern 

konkreter etwa Kopfschmerzen, Tinnitus und grippale Infekte. Die Studierenden klagen 

über Zeit- und Schlafmangel oder geben an, intensiv „ein total wirres Zeug“ vom Prak-

tikum zu träumen.  

Vor dem Hintergrund der offensichtlichen Stresserfahrung kommt es mehrmals zu Stra-

tegien einer Art „Augen zu und durch“, die etwa pauschale Abgrenzungen kennzeich-

nen. Bernd oben beispielsweise hält es schlicht für „zu aufwändig“, sich bei Konflikten 

zwischen Schülern zu „fragen, was die dabei denken oder groß mit denen zu reden“. An 

anderer Stelle fühlt sich Frederik „unsicher“ hinsichtlich eines bevorstehenden Vertre-

tungsunterrichts und entscheidet, „jetzt auch kein großes Tralala mehr“ zu machen. Im 

Vergleich zu solchen Grenzziehungen begegnen Studierende Überforderungen oft subti-

                                                 
140 Nach den aktuellen Studienordnungen für Lehrämter sollen Veranstaltungen zur Praktikumsreflexion 
in das Lehrangebot aufgenommen werden. Eine ungelöste Frage sind hierbei die Personalressourcen.  
141 Formuliert in Anlehnung an Fullan (1993).  
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ler, etwa indem sie die zu unterrichtenden Klassen immer wieder als ausgewiesene 

„Problemklassen“ in den Diskurs einbringen.  

Die Studierenden rücken einen möglichst reibungsfreien Unterrichtsablauf in den Vor-

dergrund; ein Bewertungskriterium, das mit den alltagspraktischen Relevanzsetzungen 

der Ausbildungsschulen korrespondiert. Störungen oder Probleme stellen grundsätzlich 

unwillkommene Ereignisse dar, die es zu eliminieren oder zu leugnen gilt. Hier zeigt 

sich im Fall von Lorenz´ Interpretation das Zusammenspiel der Betreuungsdynamik. 

Lorenz „durfte alleine in einer ziemlich anstrengenden Klasse unterrichten“, mit dem 

Hinweis, Schüler dann zu seiner Mentorin „ins Lehrerzimmer zu schicken“, wenn „ei-

ner rummuckst“. Da seine Mentorin ihre notwendige Intervention von störenden Schü-

lerinnen oder Schülern abhängig macht, hebt es Lorenz im Umkehrschluss als Leistung 

hervor, dass „keiner der Schüler rumgemuckst hat“. Indem Lorenz nachvollziehbar stolz 

auf seinen eigenverantwortlichen Unterricht ist und dessen Erfolg daran festmacht, auf 

seine Mentorin verzichten zu können, impliziert deren Unterstützung eine Niederlage. 

Ein alternatives Betreuungsformat wäre etwa eine Rückmeldung zu Lorenz´ Unter-

richtsversuch gewesen, was jedoch die Hospitation der Mentorin vorausgesetzt hätte. 

Wie bei den meisten anderen überwiegen bei Lorenz positive Selbstdarstellungen, in 

denen er sich mehr als Lehrer denn als Lerner zeichnet und die Anerkennung durch 

Mentoren von gelungener Unterrichtsübernahme abhängt. Um Fehler zu vermeiden sind 

die Studierenden gezwungen, möglichst wenige Risiken einzugehen und ihr Handeln 

kontrollierbar zu halten. Bernd oben lehnt kategorisch eine Verantwortung gegenüber 

Schülerkonflikten ab und rechtfertigt dies mit der abgeklärt wirkenden Überzeugung, 

„dass es – im Endeffekt - in der Praxis eben anders aussieht“. Einfache und pauschale 

Begründungen wie diese sind immer wieder rekonstruierbar. Sie erweisen sich für die 

Studierenden funktional, da die Kapazitäten, die für problemorientierte Zugänge und 

daraus erwachsende Auseinandersetzungen notwendig wären, offensichtlich nicht vor-

handen oder vorgesehen sind.  

Die Studierenden werden in ihren Orientierungen vermutlich durch schulkulturelle 

Vermittlungsprozesse bestärkt: Bernds Einschätzung oben, dass „an der Realschule ein-

fach die Zeit fehlt“, um sich mit Schülerkonflikten zu befassen, kann kaum auf eigenen 

Erfahrungen basieren. Wie hier greifen die Studierenden immer wieder zu Verallgemei-

nerungen und sozial gültigen Etiketten, um den übertragenen professionellen Aufgaben 

zumindest mit einer nach außen präsentierten Handlungssicherheit begegnen zu können. 
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Bernds Selbstbeschreibung, „Vielleicht bin ich ja zuwenig Pädagoge“, bildet so gesehen 

einen Bezugspunkt, der es ihm ermöglicht, sich in einem vielgestaltigen sozialen Feld 

durch einen grundlegenden Ausschluss zurechtzufinden. Viele Beispiele zeigen, wie 

sich Studierende unter den Bedingungen des Handlungsdrucks um Sinnfindungen und 

eine Ordnungsmatrix bemühen. Die Realschulstudierenden beider Gruppen orientieren 

sich übereinstimmend und unabhängig voneinander dadurch, dass sie in ihrem Prakti-

kum „die vielen Schülerinnen und Schüler“ identifizieren, „die nicht an die Realschule 

gehören“. In weiteren Beispielen macht Sarah „hyperaktive Schüler“ dafür verantwort-

lich, dass sie sich „nach der Schule oft kaputt fühlt“, während Sebastian die „Arbeits-

verweigerung“ von Schülern als Ursache einer unbefriedigenden Unterrichtserfahrung 

ins Feld führt. Solche Erklärungsmuster dienen einerseits dazu, Misserfolge und Belas-

tungserlebnisse zu rationalisieren. Gleichzeitig zeigen sie auch, wie Abweichungen oder 

Störungen aus Sicht der Studierenden eher isolierte, von der eigenen Person distanzierte 

und prinzipiell lösbare Probleme darstellen - und nicht etwa konstitutive Anforderungen 

der Profession.  

3.4.3. „Wenigstens einigermaßen ruhig kriegen“ 
In der Auseinandersetzung mit den Praktikumserfahrungen bestimmen die Themen Dis-

ziplin und Strafen über weite Strecken den Studierendendiskurs. Der Rückgriff auf die 

traditionellen Kategorien dient vielfach als Begründungsstrategie für Handlungsproble-

me, mit der die Studierenden Überforderungen begegnen können. Wie subtil hierbei 

berufliche Identität konstruiert wird, zeigt etwa Sebastian, wenn er unerwünschtem 

Schülerverhalten mehr hilflos mit dem drohenden Verweis auf eine schriftliche Über-

prüfung begegnet: „Nächste Woche werden sie es schon merken, da schreiben sie ´ne 

Arbeit“. Die Disziplinorientierung bietet eine handhabbare Leitdifferenz bei der Einord-

nung und Bewertung von Unterricht. Frederik beispielsweise beurteilt den Unterricht 

seines Mentors mit „schon gut“, weil „da pariert wird“. Vergleichbar sieht Bernd in der 

Textsequenz oben seine Lösung für Schülerkonflikte: Weil es ihm „zu aufwändig wäre, 

mit Schülern zu reden“, würde er „einfach sagen, so jetzt hört mal auf“, und „Strafarbei-

ten“ bzw. „Arrest oder so was verteilen“. Anders als Bernd, der Strafe oder Arrest deut-

lich abschließend und nicht fragend präsentiert, wird die Lösungsidee von „mehr 

Druck“ angesichts schwierig erlebter Situationen von den meisten Studierenden ambi-

valent und kontrovers erörtert. In diesem Zusammenhang verfolgt Bernd seinen eigenen 

Einwand, dass er mit der anvisierten Strategie „vielleicht zu wenig Pädagoge“ sei, nicht 
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weiter; möglicherweise lehnt er das Attribut „Pädagoge“ für sein berufliches Selbstkon-

zept per se ab.142  

Mehrmals machen Studierende ihren Praktikantenstatus für Disziplinprobleme verant-

wortlich. Sie skizzieren das Dilemma, einerseits grundsätzlich „von den Schülern aus-

getestet“ zu werden, während ihnen andererseits - aufgrund ihres Status - „kein richtiges 

Druckmittel“ zur Verfügung steht. Praktikanten befinden sich so gesehen in einer struk-

turell bedingten Opferrolle: Ohne explizit zwischen empirischer Erfahrung und Angst-

phantasie zu unterscheiden, äußern mehrere Studierende, dass sie sich „nicht ernst ge-

nommen fühlen“ oder „von den Schülern ausgelacht“ werden. Der in diesem Kontext 

immer wieder genannte Begriff “Respekt“ wird von einigen mit moralisierendem Kopf-

schütteln begleitet; so wenn beispielsweise Alex anmerkt, dass „die Schüler heutzutage 

einfach keinen Respekt mehr vor dem Lehrer haben“. Dem Wunsch der Studierenden 

nach mehr Respekt begegnen einige mit einem auffälligen Gegenhorizont: Im Diskurs 

kommt es immer wieder dazu, dass Schülerinnen und Schüler von den Studierenden 

instrumentalisiert und abgewertet werden. Florian etwa begründet die Notwendigkeit 

von Strafen damit, dass „man dadurch (…) auch den Respekt rauskriegen“, „sich ab-

grenzen“ und „die Leute wenigstens einigermaßen ruhig kriegen“ kann. Neben einem 

fragwürdigen Respektverständnis weist Florian auf ein dominantes Handlungsziel hin, 

welches darin besteht, Schülerinnen und Schüler „ruhig zu kriegen“. Wie hier zeigen 

immer wieder ähnliche Formulierungen, wie die Schüler innerhalb der komplexen Situ-

ationsanforderungen für die Studierenden zum Störrisiko generieren. Sebastian etwa 

identifiziert nach einem Unterrichtsversuch „nur eine Handvoll Schüler, mit denen man 

schaffen konnte“. An anderer Stelle drückt Anja ihre Ohnmacht noch prägnanter aus, als 

sie eine Unterrichtssituation reflektiert, in der „keine gescheiten Antworten kamen“: 

„Ich hab denen die ganzen Sachen sogar noch vorgegeben (...), die mussten nicht mal 

nachdenken.“  

Schließlich sind die Praktikumsschulen selbst eine infrastrukturelle Einflussgröße für 

die Bedeutungsrelevanz von Disziplin. Hier lässt sich zunächst fragen, für welche Art 

                                                 
142 Dafür spricht etwa Bernds durchgängige Nichtbeteiligung an im weitesten Sinne pädagogischen oder 
sozialen Fragestellungen. Bei aller Vorsicht gegenüber vorschnellen Einordnungen sprechen auch Bernds 
biografische Eckdaten dafür, dass er an mehreren Stellen mit dem „Nicht-Pädagoge-Sein“ kokettiert: 
Während andere männliche Studierende immer wieder auf Erfahrungen im Zivildienst oder in der Ju-
gendarbeit rekurrieren, bezieht sich Bernd auf seinen Wehrdienst und ein abgebrochenes Maschinenbau-
studium.  
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von Leistungen die Praktikanten Anerkennung erhalten. Für viele Studierende besteht 

die Feedback-Kultur ihrer Betreuungssysteme offensichtlich darin, störungsfreie Abläu-

fe zu loben. Kontrastierend erfahren einige wenige Studierende positive Rückmeldun-

gen, wenn sie „etwas Neues ausprobieren“ oder durch „originelle“ Partizipationsformen 

auf sich aufmerksam machen. Mehr als die expliziten Verstärker wirkt vermutlich die 

vorgegebene und -gelebte Alltagskultur des schulischen Umfelds, deren Übernahme es 

den Praktikanten erleichtert, sich zugehörig zu fühlen.143  

In dieser Perspektive tragen eine an den schulischen Alltag anlehnende Diskursgestalt 
und die Verwendung von sog. „Insider-Termini“ auch zur beruflichen Habitusbildung 
bei, da die Straf- und Disziplinproblematik an vielen Schulen einen großen Anteil des 
kollegialen Austauschs bestimmt. Ausnahmen hierzu bilden einzelne Praktikumsschil-
derungen von Studentinnen an Waldorf-, Mädchen- und Haupt(!)-schulen, in denen 
Strafmaßnahmen nur marginal thematisiert werden und zugunsten anderer Profile im 
Hintergrund stehen. 

3.4.4. Vom Schüler zum Lehrer 
Die Studierenden bewerten überwiegend solche Praktikumshandlungen positiv, in de-

nen sie sich als erfolgreich agierende Lehrerin oder Lehrer zeichnen können. Ver-

gleichsweise selten bringen sie Praktikumsaufgaben, die von der Lehrtätigkeit im enge-

ren Sinne abweichen, überhaupt in den Diskurs ein. Der Praktikantenstatus wird meist 

erst dann ins Feld geführt, wenn es missglückte Unterrichtsversuche oder negative In-

teraktionserlebnisse zu legitimieren gilt. Entsprechend kann sich Ramona in der Gruppe 

durchgängig als Könnerin präsentieren, da sie den Sprung „von Ramona zu Frau 

Schneider“ bereits nach drei Tagen scheinbar reibungslos geschafft hat. Für die meisten 

Studierenden hängt es offensichtlich von einem weitmöglichen Lehrersein ab, ob sie 

sich im Praktikum ernst genommen und anerkannt fühlen. Konsequent ordnen sie beo-

bachtende oder reflektierende Lernaktivitäten nur dann als relevant ein, wenn diese 

schulkulturell verankert sind: Wo Praktikumsschulen und Mentoren hierfür einen expli-

ziten Rahmen bereitstellen, identifizieren sich die Praktikanten augenfällig selbstbe-

wusst mit ihrer Position als Lernende.  

Das Bemühen um berufliche Identität stützen die Studierenden mit imitierenden Strate-

gien, bei denen sie u.a. immer wieder Erfahrungs- und Begründungswissen von Schul-

praktikern als „eigenes“ artikulieren. Mentorinnen und Mentoren vermitteln den Studie-

                                                 
143 Bei der qualitativen Ausgestaltung der Disziplinthematik wählen weibliche und männliche Studierende 
einen tendenziell unterschiedlichen Umgang. Wenngleich die Leitdifferenz „Druck“ meist geteilt wird, 
kommt es bei Studentinnen weit eher zu Fragen nach Handlungsalternativen. 
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renden Modelle, wie die von ihnen angestrebte vollwertige Mitgliedschaft im System 

Schule realisiert werden kann. In dieser Perspektive kommt es zu Prozessen der Über-

identifikation, wenn anfänglich kritische oder zumindest befremdliche Charakterisie-

rungen im Verlauf des Praktikums entweder geglättet oder gänzlich ignoriert werden. 

Sebastian beispielsweise skizziert seinen Mentor zu Beginn des Praktikums sehr vor-

wurfsvoll mit hängenden Schultern und gebeugtem Rücken, was seine unbeteiligte und 

gleichgültige Haltung ausdrücken soll. Nach dem Praktikum kommentiert er seine 

Zeichnung damit, dass sein Mentor „zwar immer noch so dasteht“, Sebastian „nun aber 

verstehen kann, warum er so ist“ und sich deshalb solidarisch erklärt.  

„Verstehen“ im Sinne von „nachvollziehen-können“ bildet eine wesentliche Orientie-

rung und funktioniert grundsätzlich einfacher, je widerspruchsloser der Handlungskon-

text angenommen werden kann. Beispielsweise erkennt Frederik den Frontalunterricht, 

den er „überall sieht“, als „perfekt und echt gut“ und begründet dies damit, „mit 32 Leu-

ten nichts anderes machen zu können“. Um sich innerhalb der Schule sicher positio-

nieren zu können, nehmen die Studierenden unterschiedliche Abgrenzungen zu wissen-

schaftlichem Wissen, der Hochschule und zu ihrem Studierendenstatus vor. Bernd wählt 

hierfür im Textausschnitt oben die klassische Gegenüberstellung von Theorie und Pra-

xis: Für ihn ist klar, dass es „in der Praxis anders aussieht, als es in der Theorie viel-

leicht klappt“. Damit nimmt er einerseits für sich in Anspruch, die Praxis zu kennen; 

gleichzeitig entledigt er sich der Pflicht, sich mit Theorie auseinanderzusetzen. An an-

derer Stelle kommentiert Max aufgrund seiner Praktikumserfahrungen „Lernzirkel und 

Freiarbeit zwar“ mit „alles schön und gut“, aber als „gar nicht machbar in Klassenzim-

mern, wo eben die dreiunddreißig Kinder gerade so reingehen“. Gegen die Realisierung 

proklamierter Methoden sprechen neben fehlenden räumlichen Voraussetzungen auch 

psychohygienische Gründe: Vom Gruppendiskurs bestätigt „will es“ Max sich „nicht 

unnötig schwer machen, weil man auch echt runtergemacht werden kann, wenn man 

frisch an die Schule kommt (...) und wirklich frischen Wind reinbringen (möchte)“. 

Hochschulische Wissensbestände fungieren für Max ebenso wie für andere Studierende 

als normative Vorgaben, die mit der vorgefundenen schulischen Handlungslogik in Wi-

derspruch stehen und deshalb das Praktikum „unnötig schwer machen“. Gerade Studie-

rende wie Max, die sich an der Hochschule engagiert mit methodischen Fragen befas-

sen, erleben im Praktikum Desillusionierungen und Enttäuschungen, die belasten und 

„das Leben schwer machen“. Für Laura rühren Umsetzungsprobleme in der Schule da-
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her, „dass man eben die Strukturen (der Hochschule) mitbekommt“ und „total verkopft 

wird“; sie formuliert dies in dem eindrücklichen Bild, dass sie sich „im B1 erst mal von 

der PH freischwimmen musste, die wie eine Glocke über einem liegt“. Während Max 

mit Lernzirkel und Freiarbeit konkrete und an der Hochschule vermittelte Wissensbe-

stände anspricht, verändert das System für Laura die Studierenden in einem subtileren 

Sinne. Beide gemeinsam jedoch bewerten - wie die meisten übrigen Studierenden - den 

Einfluss der Hochschule insgesamt als negativ. Sie erfahren den Nutzen des Studiums 

eher kontraproduktiv, wenn es darum geht, im Praktikum erfolgreich bestehen zu kön-

nen.  

Letztendlich stellt das Praktikum für die Studierenden in vielen Fällen einen sehr inten-

siven Arbeitseinsatz dar, der auf vermeintliche oder reale Anpassungserwartungen und 

außergewöhnliche alltagsorganisatorische Anstrengungen gerichtet ist. Für Studierende, 

die erst zwei oder drei Semester absolviert haben, scheint es zunächst ein überraschen-

des Indiz, dass in beiden Gruppen schon nach kurzer Praktikumsdauer „Routine“ artiku-

liert wird. Qualitativ auffällig wird der Routine-Begriff in diesem Zusammenhang fast 

ausnahmslos als „erschöpft“ oder „gelangweilt“, und demgegenüber nicht als positive 

Handlungsentlastung skizziert. So äußert beispielsweise Hannah, „froh“ zu sein, „wenn 

die vier Wochen vorbei sind, weil sich im B1 inzwischen Routine eingestellt hat“, wäh-

rend Bernd vergleichbar bereits nach drei Wochen „das Gefühl“ hat, dass „nichts Neues 

mehr passiert“. Die Studierenden werden offensichtlich kaum darin bestärkt, sich mit 

den Praktikumserfahrungen reflexiv auseinander zu setzen und erkennen darin ihrerseits 

kaum einen entsprechenden Nutzen. Vielmehr noch mündet Nachdenken bei den Stu-

dierenden häufig in eher resignierten Schlussfolgerungen. Alex etwa kommt bezüglich 

der Frage nach Veränderungsmöglichkeiten zu dem Ergebnis, „allein als Lehrer einfach 

zu ohnmächtig“ zu sein, „mit dreißig Schülern in der Klasse“. Eine situationsbezogene 

Anpassung mag nicht das einzig mögliche Resultat beruflicher Sozialisation darstellen, 

doch – wertungsfrei formuliert - für die Studierenden das einfachste.  

Die beiden Gruppendiskurse unterscheiden sich grundlegend darin, ob eine intensive 

und kommunikative Reflexion der Praktikumserfahrungen als nützliche und sinnvolle 

Strategie erkannt wird. Augenscheinlich greifen die Studierenden nicht nur während 

ihres Unterrichts auf handlungssteuernde Routinen zurück, sondern auch dann, wenn es 

um die reflexive Auseinandersetzung mit Erfahrungen geht: Sie stellen immer wieder 

Verweise und Kontrastierungen her, die für ein Zusammenspiel von biografischem Er-

fahrungswissen, der Schulkultur an der Praktikumsschule und gruppendynamischen 
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Aspekten sprechen. Die bereits entwickelten sozialen „Routinen“ können durchaus zu 

den didaktischen Zielsetzungen institutionalisierter Reflexion passen: So vergleichen 

die Studierenden die Begleitveranstaltung mehrfach mit Teambesprechungen oder 

Gruppenprozessen in anderen Kontexten; wie etwa Rudi, der das Seminarsetting als 

„Morgenkreis für Erwachsene“ charakterisiert.  

3.4.5. Testen statt entwickeln 
Vor Beginn des Blockpraktikums äußern beide Gruppen die Absicht, im Praktikum ihre 

Eignung für den angestrebten Beruf überprüfen zu wollen. Diese Funktion sprechen sie 

dem Studium an keiner Stelle zu, womit die vier Wochen in dem mehrjährigen Studien-

rahmen eine herausragende Bedeutung erhalten. Vor dem Hintergrund der rekonstruier-

ten Strategien ist zu fragen, inwieweit sich die Studierenden wirklich prüfen und, bezo-

gen auf die Handlungskontexte, ob sie dies überhaupt können. Grundsätzlich scheint 

eine unausgesprochene Handlungslogik „Je mehr, desto besser“ zu lauten, was gerade 

hoch motivierte und engagierte Studierende in einen mehr hektischen denn reflektierten 

Aktionismus führt. Dieser wird von schulischer Seite eher bestärkt; etwa wenn sie Stu-

dierenden wie Alex „hoch anrechnet“, dass sie „im Praktikum mehr als (ihre) eigentli-

che Pflicht tun“ - wobei letztendlich unklar bleibt, worin diese Pflicht besteht.  

Nach dem Praktikum beurteilen die Studierenden den angekündigten Berufstest fast 

ausnahmslos erfolgreich, zumindest in der Öffentlichkeit der Seminargruppe. Ähnlich 

wie andere kommt etwa Rudi zu dem Resümee, dass „alle gemerkt haben, dass (sie) den 

Job machen wollen“. Nur Einzelne sehen die Hoffnung nicht erfüllt, sich nach dem 

Praktikum in der Berufsfrage klarer zu sein. Christine beispielsweise äußert ihre Enttäu-

schung darüber, dass das Praktikum ihr hätte „zeigen sollen, ob es der richtige Beruf ist, 

aber genau das (ihr) nicht gezeigt hat“. Möglicherweise erlaubt sich Christine aufgrund 

ihrer Lebenssituation diese Zweifel, da sie zu den jüngsten Studentinnen gehört und 

noch bei ihren Eltern wohnt; eine berufliche Umorientierung hätte unter diesen Um-

ständen keine allzu gravierenden Konsequenzen. Andere Studierende sind offensichtlich 

von Anfang an nicht bereit, Alternativen anzudenken, und viele Indizien sprechen dafür, 

dass positive Praktikumsresümees quasi erzwungen werden. Die Studierenden unter-

nehmen an vielen Stellen Anstrengungen, Zweifel zu eliminieren und kritische Situatio-

nen zu glätten.  
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Eine häufig verwendete Strategie besteht im alltagspsychologisch bekannten Vorgehen, 
Schwierigkeiten außerhalb des eigenen Einflussbereichs zu begründen, während umge-
kehrt positive Erfahrungen dem eigenen Können zugeschrieben werden. In der besonde-
ren Praktikumssituation darf nicht übersehen werden, dass es sich hierbei teilweise um 
die einzig mögliche Abwehr gegen herangetragene Überforderungen handelt. Zudem 
sind die entsprechenden Begründungen selten „falsch“, sondern reflektieren die Ange-
legenheiten höchstens eindimensional oder undifferenziert. Ein Beispiel hierfür stellt 
Anjas Reflexion über einen Unterrichtsversuch dar: Sie macht das Stundenthema, und 
nicht alternativ ihre mangelnde planerische Virtuosität für den „langweiligen“ Unter-
richt verantwortlich, da „Nacherzählungen in Deutsch nun mal so und so ablaufen“ 
müssen. In einem anderen Fall erklärt Hannah die geringe Aufmerksamkeit ihrer Schü-
ler damit, dass ihr Fach „Französisch immer in den Randstunden liegt“. Bei Erzählun-
gen über ihren Unterricht schieben Studierende Disziplinschwierigkeiten mehrfach auf 
ihren Praktikantenstatus, ungenügende Materialausstattung oder auf ein zu geringes 
Leistungsniveau von Schülerinnen und Schülern, „die an der falschen Schule sind“.  

Wenn Studierende ihr Nichtkönnen in den Blick nehmen, geschieht dies im Alltags-

diskurs überwiegend peripher und wird kaum weiter verfolgt. Frederik beispielsweise 

räumt mit Blick auf eine bevorstehende Unterrichtsstunde zwar „ehrlich gesagt“ ein, 

dass er sich „unsicher fühlt, weil (er) das Fachwissen nicht kann“. Er entscheidet aber 

umgehend, dieses „irgendwie zu überdecken“ - mit dem konsequenten Plan, Schüler-

anworten autoritär zu begegnen: „(W)enn (die Antwort) falsch ist, sag ich falsch und 

sag aber nicht warum.“  

Unabhängig von der Frage, wie professionell oder „wahr“ die Argumentationsstränge 

der Studierenden sind, zeigt sich deutlich deren Funktion für eine Berufsbestätigung. 

Umgekehrt ist hypothetisch zu fragen, woran denn die Studierenden eine falsche Be-

rufswahl erkennen würden und erkennen könnten. Die institutionelle Einbettung des 

Blockpraktikums lässt eher annehmen, dass eine strategische Problemleugnung oder ein 

sog. „Muddling-through“ gestützt werden. Die von der Hochschule geforderten Prakti-

kumsberichte gleichen häufig richtiggehenden „Erfolgsgeschichten“, die auf positive 

Selbstdarstellungen gerichtet sind. Die offensichtlichen Glättungseffekte erfüllen ver-

mutlich eine doppelte Funktion: Sie ermöglichen einerseits eine kohärente und bestäti-

gende Vergangenheitsbewältigung und erfüllen andererseits die Vorgaben der Ausbil-

dungsinstitution, die in der Regel nur dann reagiert und die Befähigung der Studieren-

den in Frage stellt, wenn der Bericht „Störungen“ aufweist. Dieser Aspekt trifft auch auf 

das Mentorengutachten zu, welches die Studierenden mitunter ebenso in Erfolgs- und 

Konsenskonstruktionen, statt in offene Auseinandersetzungen zwingt.  

Die Strategie „Schnelle Antworten“ erweist sich als funktional, wenn Handlungsdruck 

als dominante Praktikumsbedingung erlebt wird. Sie vermittelt notwendige Sicherheit 
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und zumindest die Illusion, das Geschehen unter Kontrolle zu haben. Als Konsequenz 

dieser verhinderten Aufmerksamkeit scheint in ähnlich lautenden Kommentaren mehr-

fach eine gewisse Langeweile auf: Studierende erkennen bereits nach kurzer Prakti-

kumsdauer „Routine“, oder dass „Schüler die gleichen Fehler immer wieder machen“. 

Möglicherweise vermeiden die Studierenden hier zusätzliche Belastungen, da mehr In-
formationen immer auch verarbeitet werden müssen. Dafür spricht u.a. die Ambivalenz, 
dass sie trotz offensichtlich gelungenem Lehrerhandeln immer wieder die ungenügende 
Vorbereitung auf die Schule durch die Hochschule kritisieren. Die Praktikumserfah-
rungen führen in beiden Gruppen zu den Forderungen an das Studium, die Veranstal-
tungen mehr an der Schulpraxis auszurichten, sich in den Fachwissenschaften auf die 
Lehrplaninhalte zu beziehen und stärker Konflikt- und Disziplinierungsthemen anzu-
bieten. In diesem Zusammenhang formulieren die Studierenden durchaus widersprüch-
liche Bedürfnisse: Neben der hohen Akzeptanz des Praktikums auf der einen Seite ver-
missen sie gleichzeitig den entlasteten Schonraum, den die Hochschule bislang bereit-
stellte und der in krassem Gegensatz zu den Handlungserwartungen im Praktikum steht.  

Letztlich macht es die Komplexität des schulischen Handlungsfelds nahezu beliebig, 

wie und woran die Studierenden ihre Berufseignung überprüfen. Parallel zum Mangel 

an harten Kriterien und externer Kontrolle greift der Gruppendiskurs wiederholt auf 

informelle Marker zurück, die geteilt oder zumindest widerspruchslos hingenommen 

werden. Deren hoher Grad an Beliebigkeit ermöglicht erfolgreiche Selbstüberprüfun-

gen, wie oben im Fall von Bernd: Er bestätigt seine Selbsteinschätzung, dass er „ja viel-

leicht zuwenig Pädagoge“ ist, auch an anderen Stellen mit einem offensichtlichen Des-

interesse an pädagogischen Fragen.144  

Bereits der Vergleich weniger Praktikumsschulen untereinander beweist im Gruppen-

diskurs eine enorme Heterogenität. Diese nimmt vermutlich durch gegenwärtige Profil-

bildungen und Autonomieprozesse weiter zu, wodurch sich der skizzierte Orientie-

rungsnebel für die Studierenden eher verstärkt. Korrespondierend zur Spezifität der je-

weiligen Einzelschule müssen sie sich als „Newcomer“ in umfassenden bildungspoli-

tischen Forderungen, wechselnden Bildungsplänen und Studienordnungen zurechtfin-

den und positionieren. Hier taucht das fatale Phänomen auf, dass gerade kenntnisreiche 

und reflexionsbereite Studierende die Spannungen der gegenwärtigen Umdefinierung 

beruflicher und schulischer Aufgaben potenziert erleben: Sie müssen grundsätzlich 

„mehr“ Informationen integrieren. So gesehen schafft das Reflektieren erst einmal Prob-

                                                 
144 Vgl. folgende Notiz der Teilnehmenden Beobachterin: „Welcher Arzt käme auf die Idee zuzugeben, 
dass er kein Blut sehen kann?“ (Andrea(TB):B\13.03.02\Memo) 
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leme - wenngleich anderer Qualität -, da es den Studierenden einfache Strategien blo-

ckiert und damit der Kontextbedingung Schule nicht unbedingt entspricht. Zudem be-

gegnet sog. „Pädagogisches Wissen“ den Studierenden häufig in Form von offenen oder 

verdeckten Handlungsimperativen und erfordert deshalb erhöhte Anstrengungen. Max 

beschreibt sehr anschaulich, wie „man (im Lehrersein) so drinsteckt“, dass es für ihn 

„fast ins Private reingeht“: Er überlegt sich beispielsweise bereits bei Computerspielen - 

„so primitive Ballerspiele“ - mit „Kumpels“, ob er „das als Lehrer überhaupt noch 

darf“.  

Insgesamt erscheint die empirische Praktikumspraxis in einem offenkundigen Gegenho-

rizont zu entwicklungs- und professionstheoretischen Proklamationen: Eine zur Refle-

xionsidee konsequente Kompetenzentwicklung würde nach Möglichkeiten suchen, 

Spannungen im Kontext des Praktikums bewusst zu bearbeiten und darauf vorbereiten, 

mit beruflichen Antinomien adäquat umzugehen. Letztendlich bleibt die Frage weniger, 

ob die Studierenden ihre Berufseignung prüfen, sondern welche impliziten und explizi-

ten Bezugsfolien sie hierfür heranziehen.  

3.5. Zusammenfassung 
Die Studierenden begegnen dem Praktikum überwiegend mit engagierter Leistungsbe-

reitschaft und hohen Erwartungen. Diese bündeln sich in einer im Vorfeld artikulierten 

Überprüfung der Berufseignung, welche nach dem Praktikum fast ausnahmslos bestätigt 

wird. Das positive Resümee passt zunächst zu dem grundlegenden Eindruck der Prakti-

kumsberichte, die häufig Erfolgsgeschichten gleichen. Die vielfältigen Prozessdaten der 

Studie hingegen erzählen ein äußerst widersprüchliches und spannungsreiches Prakti-

kumserleben und verweisen auf deutliche Glättungseffekte in den nachträglich abzulie-

fernden Praktikumsdokumentationen.  

Die Mentorenbeziehungen wirken insgesamt - unabhängig von ihrer sehr heterogenen 

Ausgestaltung - wie Aktivfilter bei der praktikumsbezogenen Deutungsarbeit der Stu-

dierenden. Als „Gewinner“ im Gruppendiskurs verstehen sich diejenigen Studierenden, 

die die Beziehungsebene symmetrisch, interessiert und humorvoll erleben. Eine gegen-

seitige Offenheit verbinden die Studierenden mit der Möglichkeit, Fragen zum Unter-

richt des Mentors stellen zu können und Unterstützung zu erhalten. Demgegenüber las-

sen sich bei den meisten Studierenden problematische Aspekte skizzieren, deren Trag-

weite sich teilweise nur auf Einzelpunkte beschränkt, in anderen Fällen jedoch auf das 

Praktikum als Gesamtes erstreckt. Die hierarchischen Strukturen und die Unübersicht-
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lichkeit des neuen Handlungskontexts spielen zusammen, wenn Studierende vermeiden, 

in Interaktionen authentisch Stellung zu beziehen, oder sich nicht trauen, Aufforderun-

gen abzulehnen und „Nein“ zu sagen. Wegen zu vielen unbekannten Variablen können 

auch gut gemeinte Wahlmöglichkeiten und Angebote nicht antizipiert und spontan ent-

schieden werden. Die resultierenden Überforderungen bleiben eher diffus, da die Stu-

dierenden i.d.R. kaum über ausgebildete professionelle Wahrnehmungsstrukturen ver-

fügen und ihnen als Einordnungsmatrix meist nur biografische Schulerfahrungen blei-

ben. Entsprechend beliebig sind auch die Bewertungskriterien des beobachteten Unter-

richts oder der beruflichen Kompetenz des Mentors oder der Mentorin. Auffälligerweise 

scheint gerade diese Vagheit als suggerierter Konsens die diskursive Verständigung zu 

erleichtern, da die jeweiligen Alltagsvorstellungen über „guten Unterricht“ nicht expli-

ziert oder kollektiv geteilt werden müssen.  

Die Praktikumserfahrungen führen zu einem Selbstverständnis, in dem sich die meisten 

Studierenden als - mehr oder weniger fähiger - Lehrer sehen und nicht als Lernender 

nach dem zweiten bzw. dritten Studiensemester. Tendenziell neigen die untersuchten 

männlichen Studierenden stärker zu Experten-Darstellungen; die Förderschulstudie-

renden definieren ihre Praktikumsaufgaben insgesamt mehr im Hospitieren, Beobachten 

und Unterstützen. Das umgehende Wechseln in die Lehrerrolle impliziert einen frag-

würdigen und von den Studierenden selbst teilweise ambivalent erlebten Orientierungs-

rahmen: Einerseits handelt es sich um eine erstrebenswerte Position - man wird ernstge-

nommen, gehört dazu und besitzt Verantwortung -, andererseits lenkt dieser Anspruch 

den Fokus auf die erfolgreichen Unterrichtsversuche und zwingt die Studierenden zu 

positiven Selbstdarstellungen.  

Bei der Deutung ihres Praktikums greifen die Studierenden immer wieder auf sozialisa-

torische und schulische Erfahrungen zurück, wobei dieses Wissen - je nach biografi-

schem Hintergrund - durchaus situationsadäquat sein kann. Die Selbstdefinitionen der 

Studierenden beziehen sich vergleichsweise selten auf didaktische Prinzipien, die Me-

thodenauswahl oder Inhaltsentscheidungen, sondern zuallererst auf Klassenführungsdi-

mensionen. Dabei bilden die Stichworte Disziplin, Druck und Strafen das anhaltende 

Top-Thema bei der Auseinandersetzung mit den Praktikumserfahrungen. In der Folge 

einer gewissen „Überidentifikation“ mit der Lehrerrolle werden teilweise sehr abwer-

tende - möglicherweise vom Mentor vorgelebte - Schülerbilder gezeichnet. Das „Ruhig-

kriegen“ von Schülern generiert zum dominanten Handlungsziel der Studierenden, was 



164  III.A. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Rekonstruktive Interpretation
 

 

wenig überrascht angesichts der umgebenden Leitdifferenzen und der zu erfüllenden 

Anforderungen. Da die Studierenden ihr Engagement nicht in Frage stellen lassen und 

sich den Anforderungen gewachsen zeigen wollen, versuchen sie immer wieder, die 

übertragenen Aufgaben zu erfüllen oder zumindest diesen Anschein zu erwecken. Unter 

derartigen Bedingungen werden Störungen eher rasch rationalisiert und Nachdenken 

verhindert. Die Studierenden suchen und finden häufig Ursachen bei den Schülern oder 

Rahmenbedingungen, und weniger in den Anforderungen selbst. Misserfolge führen 

teilweise zu großen Selbstzweifeln, öffentlich allerdings fast ausschließlich bei weibli-

chen Studierenden. 

Eigentlich erstaunlich erleben mehrere Studierende schon nach drei Wochen „Routine“. 

Erst ein genaueres Hinsehen legt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um eine Ab-

wehrstrategie gegen die Überschwemmung an Eindrücken und Anforderungen handelt, 

die gleichzeitig unter Kontrolle gehalten werden müssen. Das Blockpraktikum wird 

insgesamt als sehr anstrengend erlebt und bedingt latente Konflikte, insbesondere bei 

den Studierenden mit hohem Selbstanspruch und Leistungsvermögen und eigenen -  

gegebenenfalls abweichenden - Vorstellungen. Die Studierenden sind in dem Dilemma 

von Lernen und Leisten gefangen, und dieser Konflikt verschärft sich, je differenzierter 

und reflektierter sie an das Praktikum herangehen. In diesem Zusammenhang erleben 

Studierende, die zusätzliche und differenzierende Aspekte in Entscheidungsprozesse 

einbeziehen, berufstypische Grenzziehungsprobleme und professionelle Antinomien.  

Fehlende berufliche Standards und vage Rahmenbestimmungen für das Praktikum ver-

hindern einheitliche, konkrete oder kontrollierbare Orientierungen für die Studierenden. 

Die nebulösen Vorstellungen der Studierenden werden gesättigt durch die enorme Hete-

rogenität der Praktikumsschulen untereinander. Verbunden mit fragwürdigen Formen 

der Rekrutierung und unterschiedlichster Kompetenz auf Mentorenseite erscheint die 

Berufsentwicklung der Lehramtsstudierenden mehr als ein Zufallsprodukt, das von Ein-

zelerfahrungen und persönlichen Vorlieben geprägt ist. Positiv betrachtet resultieren 

daraus viele Optionen, die jedoch als Praktikumsrealität das Engagement der meisten 

Studierenden beträchtlich strapazieren und als echte Wahlmöglichkeiten gar nicht 

wahrgenommen werden können.  

Das Praktikum beeinflusst schließlich auch die Einstellung gegenüber dem Studium. 

Für viele Studierende steht danach erneut ihre dortige Partizipation in Frage: Sie formu-

lieren entweder Ambivalenzen dahingehend, was das Studienwissen in der Schule 

bringt, oder bestätigen grundsätzlich ihre ablehnende Haltung.  



 
 

 

III.B. Theoretische Perspektiven 
Dieser Teil der Theoriebildung arbeitet wesentlich über zwei Verfahren. Zum einen 

werden die Ergebnisse der Rekonstruktiven Interpretation gebündelt und in übergrei-

fende Schlüsselkonzepte gefasst. Diese werden zweitens gesättigt durch eine referenz-

theoretische Anbindung und Diskussion. Hierbei nähern sich vorwiegend soziologische 

und sozialpsychologische Denkfiguren der Ausgangsfrage an, inwieweit das Lehramts-

studium einen professionellen Habitus fördert. Der analytische Fokus einer Partizipation 

in Lebenswelten145 erlaubt es, das Berufslernen sozial und ungeachtet der formalen 

Ausbildungsziele zu konzipieren. Der eigenständige Status entspricht einer Forschungs-

perspektive, die sich auf die Studierenden (bzw. den „Output“) konzentriert, und ver-

hindert gleichzeitig fragwürdige Schlussfolgerungen darüber, welches Lehren welches 

Lernen erzielt hat. Auf diese Weise können die meist dualistisch skizzierten Handlungs-

kontexte Hochschule und Schule auf einen übergreifenden Bedeutungs- und Sinnzu-

sammenhang hin befragt werden. Tatsächlich lassen sich durchgängige Orientierungs-

muster und Strategien verfolgen, die bislang ignorierte Konfliktlinien aufzeigen und 

gleichsam neue Handlungsoptionen eröffnen: Auch wenn die Studierenden selbst auf 

einer Vorderbühne ihr Privatleben, Studium und Schulpraktikum deutlich trennen, gibt 

es eine Ergebnislinie - die selbst voller Widersprüche, Brüche und Spannungen verläuft.  

Kernkategorie 

Die zentrale These der Theoriebildung lautet, dass berufliche Partizipationen in  

Zeiten gesellschaftlicher Individualisierung zunehmend riskant werden und dieses Phä-

nomen die berufliche Entwicklung von Lehramtsstudierenden maßgeblich beeinflusst. 

Das erste Kapitel stellt die Kernkategorie in ihrer theoretischen Einbettung vor (1.). Die 

resultierenden Ausgangsthesen gilt es anschließend zu explorieren, wozu die im Stu-

dienkontext situierten Partizipationen in ihrer sozialen (2.), strukturellen (3.) und ent-

wicklungsbezogenen (4.) Dimension ausgebreitet und diskutiert werden. Auf dieser 

Ergebnisfolie formuliere ich zum Schluss Fragen an die weitere Theoriebildung, die den 

Radius enger um das Begleitseminar und die Fallarbeit legt (Teil IV). 

                                                 
145 Der soziologische Begriff der Lebenswelt bezeichnet vorliegend die verschiedenen Handlungskontexte 
der Studierenden und deckt sich in diesem heuristischen Sinne mit dem gleichsam herangezogenen Kon-
zept der „Communities of Practice“ (Wenger 2002; s. IV.B.1.1.). 
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1. Die Kernkategorie: Lehrer(in) werden in riskanten 
Lebenswelten 

In diesem Kapitel werden die Interpretationsergebnisse unter der These gebündelt, dass 

die berufsbezogenen Partizipationen für die Lehramtsstudierenden in hohem Maße ris-

kant sind und diese Unsicherheit umgekehrt die Strategien der Studierenden prägt. Der 

erste Abschnitt rahmt die Kernkategorie mit dem gesellschaftlichen Modernisierungs-

prozess und nimmt Unsicherheit als zentrale Individualisierungsfolge in den Blick 

(1.1.). Anschließend werden - vorwiegend soziologische - Überlegungen zum Umgang 

mit dem alltäglichen Risiko aufgenommen (1.2.) und in Implikationen einer individuali-

sierten Partizipation übergeleitet (1.3.). Vor diesem Hintergrund formuliert der letzte 

Abschnitt Modellthesen (1.4.), die die darauf folgende Dimensionalisierung der Kern-

kategorie steuern.  

1.1. Unsicherheit als Konsequenz moderner Individualisierung 
Individualisierung gehört - wie auch Identität oder Kommunikation - zu den zeitdia-
gnostischen Schlüsselthemen. Individualisierung heißt auch „ein unendliches Reservoir 
an Missverständnissen“ (Beck 1986, 206); deshalb ist die gesellschaftliche Verbreitung 
kein Indikator für ein „sicheres“ kollektives Wissen, sondern vielmehr die Reaktion auf 
Umbruch-, Befreiungs- und Verlusterfahrungen (Keupp u.a. 1999, 8). Die individuali-
sierte Unsicherheit macht vor sich selbst nicht halt: Es gibt kaum mehr kristallklar um-
rissene Begrifflichkeiten oder reine wissenschaftliche Diskurse, sondern durchlässige 
Grenzen zu anderen Disziplinen und Alltagsdiskursen. Beck verdichtet das Individuali-
sierungstheorem in makrosoziologischer Perspektive dahin, dass 

„das, was sich (seit mehreren Jahrzehnten) in der Bundesrepublik abzeichnet, nicht 
mehr im Rahmen der bisherigen Begrifflichkeiten als eine Veränderung von Be-
wusstsein und Lage der Menschen zu begreifen (ist), sondern als Anfang eines 
neuen Modus der Gesellschaftung, als Art kategorialer Wandel im Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft gedacht werden muss.“ (Beck 1986, 205)  

Da eben dieses Verhältnis im Mittelpunkt des Bildungswesens steht, legt nicht nur die 
Empirie nahe, Lehrerbildung unter dem Individualisierungsfokus zu betrachten: „Ent-
scheidend ist (…), wie in der individualisierten Gesellschaft das institutionell geprägte 
Kollektivschicksal im Lebenszusammenhang der Menschen in Erscheinung tritt, wahr-
genommen und verarbeitet wird“ (Beck 1986, 216). Mit der Kategorie der Unsicherheit 
wird das Individualisierungsphänomen gleichzeitig eingegrenzt und expliziert: als maß-
gebliche Bedingung und Konsequenz des heutigen Lehrerwerdens.146 

                                                 
146 Dieses Verständnis nimmt Abstand zu erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Verkeh-
rungen, die Individualisierung als didaktische Zielsetzung formulieren: Individualisierung ist keine Me-
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Ein ergebnisrelevantes Merkmal der Individualisierung ist zunächst, dass die eigene 

Person zur Steuerungseinheit (Keupp u.a. 1999, 52) und zum Akteur ihrer Biografie-

organisation (Beck 1986, 209) wird.147 Die Freisetzung von Traditionen und sozialen 

Gültigkeiten schlägt sich maßgeblich in einer Verunsicherung bisheriger Lebensmodelle 

und Zukunftserwartungen nieder. Die Ergebnisse belegen, wie die Individuallagen der 

Studierenden durch die verschiedenen Handlungsfelder hindurchgehen und scheinbar 

voneinander getrennte Anforderungen biografisch integriert werden müssen (Beck 

1986, 218). Der Studienalltag verlangt von den Studierenden permanent Entschei-

dungen, Prioritätensetzungen und damit Komplexitätsreduktionen. Ihre ständigen Be-

mühungen, sich zu verorten, zu erklären und sinnhafte Erfahrungszusammenhänge her-

zustellen, belegen eindrücklich, wie anstrengend individualisiertes „Existenz-Basteln“ 

ist.  

Die Schnittstelle von Studium und Praktikum stellt die Studierenden in kurzer Zeit vor 
enorme Anforderungen, was sich in einer sehr intensiven Erfahrungsdichte nieder-
schlägt. (Sinn-)Fragen, was denn dieses oder jenes „eigentlich soll“ bzw. was das eine 
mit dem anderen zu tun hat, indizieren an vielen Stellen, dass es an erkennbaren Zu-
sammenhängen, Einsichten in Wissensangebote oder Organisationsabläufe fehlt. Die 
narrativen Ausflüge der Studierenden bestätigen, dass sie sich an „einem letztlich nicht 
mehr kontrollierbaren, beliebigen und idiosynkratischen Begründungswissen (orientie-
ren)“ (Schocker-v.Ditfurth 2001, 99). Gleichsam diffus sind die Vorstellungen der Stu-
dierenden über ihren Berufswerdungsprozess. Diese Unsicherheit entspricht dem ge-
genwärtigen Lehrerbildungsdiskurs, der hier kaum Orientierungsfunktion übernimmt: 
Das Bildungswesen und seine Institutionen befinden sich - modernisierungskonsequent 
- selbst in einer weitreichenden Umbruchperiode, die mit einer enormen Spannung zwi-
schen Desideraten und Faktizitäten einhergeht. Die geforderten Neuorientierungen ver-
langen den Studierenden ein hohes Maß an konstruktiven und kreativen Eigenleistungen 
bei der beruflichen Identitätskonstruktion ab (Keupp u.a. 1999, 10). Hier zeigt sich eine 
Doppelbödigkeit der Individualisierungsprozesse: Einerseits fordern sie zum selbstbe-
stimmten Leben auf, andererseits fördern die damit einhergehende Unübersichtlichkeit, 
die Mehrdeutigkeit und die schwindende Vorhersagbarkeit wieder Momente der 
Fremdbestimmung (Keupp u.a. 1999, 276).148  

                                                                                                                                               
thode, mit der heterogenen Schülerschaften beizukommen ist, sondern ein gesellschaftliches Phänomen, 
das sich nicht auf die Adressaten des Erziehungs- und Bildungsauftrags beschränken lässt.  
147 Beck (1997, 195) spricht hier von einer Selbst-Kultur, mit der sich eine Strukturlosigkeit durchsetzt 
und die Grundvorstellungen von konstanten Sozialstrukturen und Kategorien empirisch und theoretisch in 
Frage stellt.  
148 Die Fremdbestimmung taucht in den Daten auch explizit auf, etwa indem die Studierenden häufig 
formulieren, keine Wahl zu haben oder Alltagsereignisse dem eigenen „Glück“ oder „Pech“ zuschreiben. 
Da solche Erklärungen zukunftsmächtig sind, Perspektiven verengen oder Neuorientierungen legitimie-
ren, lohnt es zu fragen, ob und wie sich soziale und schulische Veränderungen in den Sinnkonstruktionen 
der Studierenden abbilden. An dieser Stelle wird deutlich, dass Individualisierung keineswegs ahistorisch 
oder radikalkonstruktivistisch zu denken ist und in diesem Punkt von postmodernen Überlegungen ab-
weicht: Die alltägliche Identitätsarbeit verfolgt nicht in erster Linie Einmaligkeit oder Emanzipation, 
sondern erhält ihre zentrale Bedeutung erst im soziokulturellen Kontext (Beck 1986, 206). 
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1.2. Umgang mit dem alltäglichen Risiko  
Die gegenwärtigen Modernisierungsprozesse stellen alltägliche Selbstverständlichkeiten 
und (berufliche) Normalitätsentwicklungen immer mehr in Frage (Keupp u.a. 1999, 35). 
Die soziale Ungleichheit verschärft sich und geht nicht mehr einher mit lebensweltlich 
identifizierbaren Großlagen oder lebenslangen Klassenzugehörigkeiten. Konsequent 
sind traditionelle Theorien sozialer Großgruppen - wie etwa die Rede von den Studie-
renden - immer weniger in der Lage, aktuelle Entwicklungen zu beschreiben. Gleichzei-
tig erzeugen auch Lokalisierung und Differenzierung Folgeprobleme, die nicht durch 
weitere Spezialisierung bewältigt werden können (Beck 1996, 45f.).  
Zu den immanenten Widersprüchen der Individualisierung gehört, dass neue Abhängig-
keiten entstehen, die individuelle Verselbstständigungen unmöglich machen. Der oder 
die Einzelne wird zwar aus traditionalen Bindungen und Versorgungsbezügen herausge-
löst, tauscht dafür aber neue Zwänge, Standardisierungen und Kontrollen ein (Beck 
1986, 211). Die Offenheit vieler Bereiche führt zu zahllosen neuen Möglichkeiten - 
„andererseits droht fast überall die Katastrophe“ (Giddens 1996, 317). Gerade die indi-
vidualisierte Privatexistenz wird immer mehr von Verhältnissen und Bedingungen ab-
hängig, die sich ihrem Zugriff vollständig entziehen, und es entstehen Konflikt-, Risiko- 
und Problemlagen, die nicht individuell zu bearbeiten sind.  

Im Kontext gesellschaftlicher Individualisierung fungieren Begriffe wie Flexibilität, 
Mobilität oder „Lebenslanges Lernen“ gerne als Zauberworte für Krisenlösungen 
(Keupp u.a. 1999, 281). Ignoriert wird dabei meist die soziologische Einsicht, dass die 
moderne Unsicherheit nicht (mehr) kontrollierbar oder in den Griff zu bekommen ist. 
Viele soziale Zusammenhänge sind nicht mehr einfach und überschaubar; deshalb ver-
ändern Handlungen zunehmend nicht nur das, was gewollt und gesehen wird, sondern 
auch das, was nicht gesehen und nicht gewollt wird.149 Die negativen Nebenfolgen wer-
den eher unter öffentlichem Ausschluss erlebt. In der Praxis erweisen sich die vermeint-
lichen Zauberworte oft als Euphemismen für Heimat- und Bindungslosigkeit, Egoismus, 
Konformismus und Opportunismus (Keupp u.a. 1999, 287): „Empirisch bleibt (…) die 
Pluralität der wahrgenommenen Lebensmodelle weit hinter den euphorischen Beschrei-
bungen mancher „Gesellschaftskenner“ zurück, die sich mit der oberen Mittelschicht 
auseinandergesetzt haben“ (Keupp u.a. 1999, 154). Die Studierenden mit ihren hetero-
genen Lebensläufen ahnen, dass Wahlmöglichkeiten sowohl Positiv-, als auch Negativ-
zirkel bergen können: „Damit wird Bildung (…) von einer Treppe zum Aufstieg zu ei-
ner Rolltreppe nach unten, gegen die man anlaufen muss, um überhaupt noch eine aus-
sichtsreiche Etage zu erreichen“ (Beck 1996, 93). 

Für individualisierte Studierende ist die Unsicherheitskategorie deshalb bedeutsam, weil 

sie aus der strukturellen Freisetzung resultiert: „Die Struktur zwingt die sozialen Akteu-
                                                 
149 Hier zeichnet sich ein deutlicher Bruch zu der Position der Aufklärung ab, dass zunehmendes Wissen 
zu zunehmender Beherrschbarkeit über Gesellschaft und Natur führt (Giddens 1996a, 116). Beck veran-
schaulicht dies im Terminus der Nebenfolge, welche die Zweckrationalität als Motor der Gesellschafts-
geschichte ersetzt: „Wir leben im Zeitalter der Nebenfolgen. Und genau diesen Umstand gilt es metho-
disch und theoretisch, alltagsweltlich und politisch zu entschlüsseln und zu gestalten“ (Beck 1996a, 298). 
Es kennzeichnet einen Wissens- oder Rationalitätskonflikt, wenn die Grundlagenverunsicherung und  
-veränderung durch Nebenfolgen erklärt wird: Statt Wissen gerät nunmehr Nichtwissen als Medium der 
Veränderung in den Fokus. Damit ist kein Noch-Nicht-Wissen gemeint, wie im begrifflichen Bezugsrah-
men einer ungebrochenen Wissenssicherheit noch angenommen werden kann. Demgegenüber steht ein 
Nicht-Wissen-Können, das nicht Ausdruck selektiver Standpunkte, sondern Produkt gerade hochentwi-
ckelter Expertenrationalität ist (Beck 1996a, 304).  
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re letztlich, frei zu sein“ (Lash 1996, 209). Gleichzeitig braucht Handlungsfähigkeit eine 

handhabbare und sinnhafte Studien- und Lebenswelt. Die Studierenden können die 

Komplexität des Studiums nicht in direktem Zugriff verarbeiten, sondern müssen sie 

durch soziale Mechanismen reduzieren, transformieren und regulieren (Willke 1996, 

17). Die Orientierungen werden gewissermaßen an den Institutionen abgearbeitet: 

Hochschule und Schule übernehmen hierbei eine Art Statthalterfunktion von Traditio-

nen und meist impliziten Normalitätsstandards und wirken in diesem Sinne pädagogisch 

disziplinierend (Beck 1986, 215). Markante Beispiele sind die Nichtvereinbarkeit von 

Studium und Familie oder eine Veranstaltungspraxis, welche den Studierenden die bio-

grafisch bekannte Schülerrolle nahe legt. Laut Proklamationen gilt es gerade diese Tra-

ditionen zu überwinden, dennoch halten sie die Beteiligten durch ihre alltäglichen 

Handlungsentscheidungen aufrecht.  

Eine typische Individualisierungsfacette zeigt das offenkundige Misstrauen gegenüber 

der Hochschule. Das Bildungssystem befindet sich augenscheinlich in einer Krise, und 

Krisensituationen werfen typischerweise Fragen nach der Legitimität von institutionel-

len Handlungen auf (Bourdieu 1998, 120). Die Einstellung gegenüber dem Studium 

hängt von dem Vertrauen ab, das die Studierenden - im Lichte verschiedener Alternati-

ven - investieren. 

Ein Vertrauensverlust in das Studium äußert sich bei den Studierenden im Alltag ver-
schieden, jedoch überwiegend in Rückzugsformen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das 
Studium mit anderen Handlungsaufgaben um Zeit- und Aufmerksamkeitsressourcen 
konkurriert (Haushaltsführung, Familienverantwortung, aber auch „Sport machen“ und 
„Freunde treffen“). Die Ansprüche der Konkurrenzfelder sind aus Studierendensicht 
meist dringlicher, und sie vermitteln ihnen in punkto Anerkennung, Selbstachtung und 
Autonomie mehr Sicherheit (Keupp u.a. 1999, 224). Mit anderen Worten beteiligen sich 
die Studierenden durchaus engagiert in Handlungszusammenhängen, die transparenter 
hinsichtlich der Wirkungen und vermeintlich notwendiger sind, da sie sich nicht igno-
rieren lassen. Umgekehrt kritisieren die Studierenden die Anonymität und Beliebigkeit 
des Massenstudiums und vermissen klare Orientierungsmarker.  

Der Ausbildungsrahmen wird mit mannigfachen Unsicherheiten in der Studienplanung 

und ungewissen Zukunftsperspektiven gezeichnet. Vor dem Hintergrund ihrer Normali-

tätsvorstellungen agieren die Studierenden gewissermaßen rückgerichtet, wenn sie als 

einzige Lösung ihrer Orientierungsprobleme „mehr Druck“ von Seiten der Institution 

fordern. Die Studierenden nehmen sich selbst eher nicht als Entscheidungsträger in dem 

Optionenreichtum wahr und positionieren sich „passiv“. Sie sehen sich im Studium, im 

Schulpraktikum und in ihrem sonstigen Alltag einer Flut an Informationen und Hand-
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lungsanforderungen ausgesetzt, auf die sie mehrheitlich mit Grenzziehungen antworten. 

Weil die Handlungsanforderungen oft „fremd“ sind, können die Studierenden kaum 

antizipierbare Einschätzungen vornehmen und selbst auf explizierte Wahlangebote nur 

unsicher reagieren. Das Studium erscheint entfremdet; die Studierenden erleben sich in 

ihren institutionellen Begegnungen meist wenig authentisch. Dabei verfügen die einzel-

nen Studierenden über verschieden reichhaltige Repertoires, aus denen sie Bewälti-

gungsstrategien für die alltäglichen Unsicherheiten entwickeln können. Deutlich wird 

aber, dass Individualisierung nicht isoliert stattfindet, wenngleich sie häufig als Verein-

zelung, Atomisierung oder Emanzipation missverstanden wird.  

Die Ergebnisse belegen, dass die Studierenden mit vielfältigen Angeboten neuer kultu-
rell vorgefertigter Erzählmuster überschüttet werden. Diese erzeugen - oft unter dem 
Versprechen von Individualität und Authentizität - neue Standardisierungen (Keupp u.a. 
1999, 251): Ein Beispiel hierfür ist die Studentin Ilse, die sich dafür „schämen müsste“, 
wenn sie „nur Hausfrau und Mutter“ wäre (Hervorh. St.). Die vermeintlichen Wahlmög-
lichkeiten sind also zumindest relativ, wofür die Studierenden sehr sensibel sind. Die 
Sensibilität korrespondiert möglicherweise mit ihrer strukturellen Machtlosigkeit und 
der prekären Ressourcenlage, die derzeit die öffentliche Diskussion bestimmt. „Selbst 
dort, wo die Rede von Entscheidungen ein zu hochtrabendes Wort ist, weil weder Be-
wusstsein noch Alternativen vorhanden sind, wird der Einzelne die Konsequenzen aus 
seinen nicht getroffenen Entscheidungen „ausbaden“ müssen“ (Beck 1986, 216f.). 

Individualisierte Handlungsaufgaben sind nicht nur komplex, sondern häufig paradox: 

Die Studierenden sollen an der Hochschule etwas lernen, was sie nicht verstehen und im 

Praktikum etwas tun, was sie nicht können, wobei sich über dieses „Etwas“ auch die 

Professionsvertreter nicht einig sind. Die Widersprüchlichkeit wirkt sich unmittelbar auf 

die psychosozialen Befindlichkeiten der Studierenden aus; für die meisten ist die Orien-

tierungslosigkeit und Abhängigkeit mit emotionalen Belastungen verbunden (Keupp 

u.a. 1999, 179; Altrichter 2000, 213). Vor diesem Hintergrund werden (Zukunfts-)Angst 

und Bedürfnisse nach Sicherheit auf Studierendenseite verstehbar und auch, dass deren 

Qualität mit studien- bzw. professionsferner Sozialisation korrespondiert. Tatsächlich 

ist relevant, dass die vielfältigen Handlungsaufgaben die Studierenden weniger nach 

großen Entscheidungs- und Handlungsspielräumen suchen lassen, und sie stattdessen an 

Mythen der Garantie und Risikovermeidung festhalten.150 Dies zeigt sich beispielsweise 

darin, dass die Studierenden ihre Berufswahlentscheidung mit einer zum Teil fatalisti-

schen Endgültigkeit vertreten. Sie stellen sich damit eher hilflos den nicht mehr plan-

                                                 
150 Andere empirische Forschungsergebnisse bestätigen die Tendenz, dass in angespannten ökonomischen 
Lagen wieder verstärkt ein sog. „Foreclosure“ - als Übernahme traditioneller Rollenmuster - praktiziert 
wird (Keupp u.a. 1999, 118).  
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baren Berufsläufen entgegen, die sich aus den Kontingenzen von Arbeitsmarkt, sozialen 

Kontakten und persönlicher Lebenssituation ergeben.151  

1.3. Implikationen individualisierter Partizipation  
Die Individualisierung setzt die Menschen enormen Kohärenzzumutungen aus (Keupp 
u.a. 1999, 86f./251). Die Soziologie diagnostiziert im Zusammenhang mit soziokulturel-
len Veränderungen korrespondierende Prozesse der Sinnentleerung (Giddens 1996a, 
115), die auch von erziehungswissenschaftlicher Seite konstatiert werden (Hentig 1993; 
Schleiffer 1996). Solche Prozesse laufen nicht selten unter der Oberfläche; möglicher-
weise findet der größte Teil der anstrengenden, alltäglichen Bedeutungsverhandlungen 
antizipatorisch statt und entlastet damit zunächst die menschliche Interaktion (Keupp 
u.a. 1999, 214). Daraus folgt, dass der individualisierte Umgang mit dem Risiko prinzi-
piell auf der Folie einer „inneren Kohärenz“ zu beleuchten ist. Diese besteht als not-
wendige Aufgabe durchaus in sehr unterschiedlichen Qualitäten; deshalb kann gefragt 
werden, wie viel Differenz sich Menschen leisten oder wie hoch ihr Bedürfnis nach 
Durchstrukturierung der eigenen Identität ist (Keupp u.a. 1999, 91ff): Wie gelingt es 
den Studierenden in der zunehmenden Entsynchronisierung der Lebensbereiche und der 
institutionellen Handlungsaufgaben, für sich noch eine subjektiv stimmige innere Ord-
nung zu stiften?152  

Vor dem Hintergrund der Kohärenz ist es bedeutsam, dass das Lehramtsstudium über 
eine eher schwache Autonomie verfügt: Es ist eingetaucht in soziale Beziehungen, hat 
vergleichsweise niedrige Zugangshürden und wenig unhintergehbare Wissensbestände, 
die zudem noch oft alltagsnah sind (Bourdieu 2001b, 169; n. Krais/Gebauer 2002, 12). 
Damit erweisen sich Schule und Hochschule in gewisser Weise grenzenlos und müssen 
von den Studierenden in hohem Maße „selbst“ mit Sinn besetzt werden. Dies gestaltet 
sich vor allem für diejenigen Studierenden spannungsreich, die in widersprüchlichen 
„Mehrfachexistenzen“ leben, in denen verschiedene Modi - immer noch oder auch 
schon - gelten, und die das Studium nicht übergangslos an ihre Schülerbiografie an-
schließen können. Hier sind einmal mehr die immer wiederkehrenden Forderungen nach 
„mehr Druck“ einzuordnen, „wo man aktiv werden muss“ (Ilse; Hervorh. St.).153 Im 
Kontext sozialer Unsicherheit, knapper Ressourcen und institutioneller Qualitätsmängel 

                                                 
151 An dieser Stelle wirkt sich der soziologische Terminus vom Ende der Arbeitsgesellschaft sehr konkret 
aus: „Arbeit ist wichtiger und unwichtiger zugleich geworden“ (Keupp u.a. 1999, 129). Die Studierenden 
beweisen ein feines Gespür dafür, dass es um ihre Eintrittskarte in die Gesellschaft geht. Ihre deutliche 
Orientierung an der Erwerbsarbeit entspricht nicht einem geisteswissenschaftlichen Habitus, dafür aber 
der gesellschaftlichen Präferenzordnung: „In diesem Rahmen wirkt eine - vielleicht sogar inhaltlich rich-
tige - Orientierung nach Geringerbewertung von Arbeit als reine Heuchelei“ (Keupp u.a. 1999, 124). 
152 In jüngster Zeit erfährt das Kohärenzverständnis selbst eine Reformulierung insofern, als dass Kohä-
renz nicht mehr ideologisch angenommen, sondern vielmehr nach der inneren Repräsentanz und Verar-
beitung individualisierter Erfahrung gefragt wird. Hier bezeichnet „Dissoziation“ einen Steuerungsme-
chanismus, der es ermöglicht, die Integrations- und Kohärenzarbeit auf das Unverzichtbare zu beschrän-
ken und ansonsten mit offenen „Identitätsbaustellen“ zu leben. Diverse Disziplinen präsentieren anleh-
nend Modelle sog. „multipler Identitäten“ oder „innerer Teams“, die leicht eine Vorstellung mehrerer 
„Ichs“ suggerieren. Bourdieu hingegen integriert das Subjekt begrifflich, indem er in seiner Abschieds-
vorlesung autobiografisch vom „zerissenen Habitus“ spricht (2001b, 215; übers. v. Krais/Gebauer 2002, 
72).  
153 Lash (1996, 221) weist angesichts der anstrengenden Kohärenzaufgaben darauf hin, dass es auch sog. 
„Reflexivitätsverlierer“ gibt, die den Rückzug gesellschaftlicher Strukturen nicht aus eigener Kraft regu-
lieren können. 
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ist es nicht (nur) den Studierenden anzulasten, wenn sie Hochschulveranstaltungen als 
sinn- und nutzlos erleben. Vielmehr scheint das Pädagogikstudium die internen Wider-
sprüche zu potenzieren bei dem Anspruch, seine Normen auf sich selbst anzuwenden. 
Die Studierenden füllen bergeweise Evaluationsfragebögen aus und werden „im Rah-
men einer Fernmoral in den Zustand einer potentiellen Dauerstellungnahme versetzt - 
bei gleichzeitiger Versenkung in die Unbedeutendheit“ (Beck 1986, 219). Beck (1996, 
88) zufolge schafft die individualisierte Vergesellschaftung bemerkenswerte Probleme 
zweiter Ordnung, indem sie Institutionen der Problembewältigung in Institutionen der 
Problemverursachung verkehrt: 

“Es handelt sich (…) um individualisierte Institutionenlagen, deren auf System-
ebene vernachlässigte Zusammenhänge und Brüche permanent Reibungspunkte, 
Abstimmungsschwierigkeiten und Widersprüche in und zwischen den Individual-
biografien erzeugen. […] Alle (…) Experten laden ihre Widersprüche und Streitig-
keiten bei dem Einzelnen ab und entlassen ihn mit der meist auch noch gutgemein-
ten Aufforderung, dies alles kritisch auf eigene Vorstellungen hin zu beurteilen.“ 
(Beck 1986, 218f.) 

Das zunehmende biografische Risiko verändert den Charakter sozialer Einbindungen, 

Beziehungen und Vereinbarungen und äußert sich in neuen Partizipationsformen. Für 

die individualisierte Moderne ist typisch, dass die Menschen gleichzeitig mehrere, un-

terschiedliche oder gar widersprüchliche Projekte aufnehmen, die Partizipationen erfor-

dern und die in ganz neuer Weise Fragen nach Kohärenz und dauerhaften Orientierun-

gen des eigenen Lebens stellen (Keupp u.a. 1999, 30). Das Studium ist mit seinen wenig 

rigiden Grenzen besonders von der individualisierungstypischen Vermischung von pri-

vaten und öffentlichen Sphären betroffen. Das bedeutet, dass die konventionelle Tren-

nung von Privatleben und Beruf in doppelter Hinsicht obsolet ist: Das Private lässt sich 

kaum noch von institutionellen Anforderungen ausgespart denken, geschweige denn 

empirisch rekonstruieren;  

„zum anderen kehren kaum ignorierbar und übersehbar die Individuen mit ihren 
privaten, persönlichen Anliegen, Ideen, Wünschen und Idiosynkrasien allenthalben 
als virulente, als immer weniger „domistizierbare“ Akteure in die Institutionen und 
Organisationen zurück.“ (Hitzler 1997, 52; Hervorh. i.O.)  

Das Studium und das Praktikum sind Alltagsumgebungen neben anderen, und dieser 

Fokus macht erkennbar, welche Partizipationsform warum funktional sein kann. Tat-

sächlich wirken bei den Studierenden die Orientierungsprobleme ihres dynamischen 

Alltags mit diffusen Annahmen über berufliche Zuständigkeiten zusammen, wobei  

überkommene soziale Verkehrsformen und Teilhabe-Ansprüche immer weniger gelten. 

Gestützt durch diskursives Erfahrungswissen stehen adäquate Partizipationsformen 

ständig in Frage, und die Haltung gegenüber dem Studium bleibt über weite Strecken 

unklar. Die weichen Grenzen erlauben ein eher beliebiges Studienengagement, das die 
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Studierenden ihrerseits mit (fragwürdigen) Leitdifferenzen legitimieren („Leben ist wo-

anders“).  

Die Partizipationsentscheidungen der Studierenden können an dieser Stelle mit dem 
„Commitment“-Konzept gefasst werden: Commitment bezieht sich nicht auf äußere 
Anforderungen, sondern auf die Selbstverpflichtung der Beteiligten, ihre Motivation 
und ihre Gestaltung eines Handlungsfelds. Commitment bezeichnet die Investitionen 
von Akteuren in einen Sozialzusammenhang, die weder verordnet werden können noch 
kontrollierbar sind und gleichzeitig wirkungsvoll (berufliche) Identitätskonstruktionen 
und Organisationen beeinflussen.154 Das Commitment der Studierenden wird nicht nur 
von den weichen Grenzen der Hochschule strapaziert, sondern umgekehrt auch von 
strikten Vorgaben und Ordnungsmodellen, die den Studierenden regelhaft-lineare Ent-
wicklungsverläufe unterstellen. So gesehen entlasten Institutionen nicht nur von Impro-
visation und Risiko, wenn sie Aktivitäten koordinieren, sondern beschränken gleichsam 
Handlungsspielräume (Nolda 2000, 21).  

Die Ergebnisse belegen vielfältig, dass die Studienorganisation in impliziten und recht-

lich fixierten Kategorien von Normalbiografien ausgeht und damit den Widerspruch 

geradezu herausfordert. Lehrerausbildungskonzepte, die eine stufenweise Entwicklung 

der beruflichen Identität annehmen, entsprechen nicht (mehr) der empirischen Realität 

der Studierenden.155 Aus Perspektive der Studierenden resultieren aus den institutionel-

len Vorgaben kaum Risikoentlastungen, dafür aber deutlich Beschränkungen. Die Stu-

dierenden erfahren in der gravierenden Umbruchsituation sehr konkret, wie Experten 

und Institutionen fragwürdig und grundlegende Koordinaten dekonstruiert werden, und 

wie sich eine berechenbare Zukunft zunehmend auflöst.  

Die in den Ergebnissen dominanten Anonymitäts- und Massenszenarien werfen die 
Frage auf, wie die Studierenden „allein“ mit den Individualisierungsanforderungen zu-
rechtkommen, oder wo sie innerhalb des Studienrahmens auf Vertrauensbeziehungen 
stoßen. Das Praktikum folgt hier durchaus der Studienstruktur; es setzt keine Vertrau-

                                                 
154Commitment umfasst im Englischen zwei Bedeutungen: 1. Engagement (dedication), 2. Verpflichtung 
(obligation). Der Commitment-Begriff hat seit einiger Zeit in organisationstheoretischen Überlegungen 
Konjunktur, die vorwiegend in Profit-Bereichen angestellt werden und sich tendenziell weg von organisa-
tionsstrukturellen Fragen hin zum „Organisieren“ der Mitglieder bewegen. Wortschöpfungen in diesem 
Zusammenhang sind beispielsweise „weak commitment“ - moderne Organisationen kommen ab von 
„totalitären“ und lebenslangen Identifikationsformen - oder „creeping commitment“ - komplexe Organi-
sationen schränken durch frühere Entscheidungen zunehmend Entscheidungsspielräume ein. Als analyti-
scher Begriff ist Commitment abzugrenzen von häufig assoziierten moralischen Vorstellungen. Insbeson-
dere im Diskurs um Lernende Organisationen und Schulentwicklung kommt es häufig zu naiven Gleich-
setzungen von persönlichen und organisationalen Zielen („Corporate Identity“) bzw. zur einfachen Glei-
chung von „je mehr Commitment, desto besser (zur Kritik vgl. Sprenger 2001). Was passiert hingegen, 
wenn die Studierenden ganz andere oder gar keine Ziele haben? 
155 Schocker-v.Ditfurth (2001, 305) stellt vergleichbar fest, dass Studierende durchaus über ein professi-
onsadäquates Handlungswissen verfügen können, wenn dieses bereits in anderen Kontexten herausgebil-
det wurde. Entsprechend lassen sich im Studium „unterschiedliche Prozesse der Integration beobachten, 
für die ein konstruktivistisches Verständnis der Entwicklung des (beruflichen) Selbstverständnisses an-
gemessen scheint“ (Schocker-v. Ditfurth 2001, 348).  
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ensbasis in der Beziehung zum Mentor voraus und verzichtet auf eine Betreuung durch 
die Hochschule. Die resultierenden (und über weite Strecken einsamen) Performanz-
anstrengungen der Studierenden werden verstehbar, wenn man berücksichtigt, wie 
wichtig soziale Anerkennung bei der beruflichen Identitätsarbeit ist: Studierende, die 
weit möglichst den Erwartungen der institutionellen Gegenüber entsprechen, müssen 
Anerkennung nicht auf dem „unsicheren“ Verhandlungsweg erzielen. Die Untersuchung 
bestätigt exemplarisch, wie sich in der individualisierten Welt auch Anerkennungs-
fragen verschärfen. Einstmals selbstverständliche Anerkennungsformen sind nicht mehr 
selbstverständlich, und die Möglichkeiten anerkennender Beziehungen nehmen bestän-
dig ab (Bauman 1995, 250; n. Keupp u.a. 1999, 99).  

Die individualisierten Partizipationen bringen grundlegend neue Formen sozialer Be-

ziehungen mit sich. Starke und dauerhafte soziale Bindungen verlieren an Bedeutung, 

und langfristig angelegte Strukturen werden immer mehr abgebaut. Umgekehrt gewin-

nen flüchtige soziale Beziehungen und neue, wenig verbindliche Begegnungen an Nut-

zen:156 

„Distanz und oberflächliche Kooperationsbereitschaft sind ein besserer Panzer im 
Kampf mit den gegenwärtig herrschenden Bedingungen als ein Verhalten, das auf 
Loyalität und Dienstbereitschaft beruht“ (Sennett 1998, 29).  

Als Gegengewicht zu der „Erosion des sozialen Kapitals“ (Schelle 2003, 11) erscheinen 

Netzwerkbildungen, die die Verantwortung für die eigene soziale Integration auf die 

Akteure verlagern. Die Chance solcher „Wahlverwandtschaften“ nehmen die Studieren-

den in ihren Ausbildungskontexten eher wenig wahr, hingegen erhärtet sich ein Ein-

druck von belastenden Zwangsgemeinschaften: „Der Mensch zählt irgendwie immer 

weniger“.157 Die soziale Flüchtigkeit des institutionellen Alltags wird schließlich zum 

Problem einer Lehrerbildung, die eine nachhaltige Kompetenzentwicklung anstrebt: Es 

stellt sich die Frage, wie sich in einer auf Kurzfristigkeit angelegten Gesellschaft lang-

fristige Ziele verfolgen lassen.  

1.4. Thesen für die Theoriebildung 
Der Rekurs auf Individualisierungsphänomene eröffnet einen Weg, der die Ausbil-

dungsprozesse von Lehramtsstudierenden in ihren konkreten und umfassenden sozialen 

Einbindungen verfolgt. Vor dem Hintergrund eines riskanten Alltags gelingt es, für die 

Hochschule und das Schulpraktikum durchgängige Orientierungs- und Handlungsmus-

ter herauszuarbeiten. Die Argumentationslinie der individualisierten Unsicherheit füllt 

                                                 
156 Keupp u.a. (1999, 39/108) machen in Längsschnittstudien neben beruflicher und geografischer Mobili-
tät eine zunehmende Beziehungsmobilität aus, die maßgeblich Identitätsprojekte beeinflusst. 
157 Die eingefügten studentischen Zitatausschnitte sind im Anhang identifiziert. Sie werden im laufenden 
Text in Anführungszeichen gesetzt, aber aus Gründen der Lesbarkeit ohne „Autor(in)“ präsentiert.  



1. Die Kernkategorie: Lehrer(in) werden in riskanten Lebenswelten 175
 

 

eine Leerstelle in der bisherigen Lehrerbildungsdiskussion und eröffnet ein Spannungs-

feld zu Professionalisierungszielen: Konträr zum Desiderat einer vorbereitenden Profes-

sionalisierung durch das Studium zeigt sich, wie die berufsbezogenen Partizipationen 

der Lehramtsstudierenden biografisch, sozial und institutionell strapaziert werden.158 

Die folgenden Thesen sind als Modelleigenschaften der Kernkategorie zu verstehen und 

bilden einen Bedingungs-, Handlungs- und Folgenzusammenhang. Positiv an provokan-

ten Thesen ist, dass sie bereits mögliche Stoßrichtungen für die anschließende Diskussi-

on aufzeigen.  

Sozialdimension: „Einzelkämpfer“ 

Die Studierenden erfahren sich sozial unverbunden in riskanten Umwelten.  

Die Studierenden sehen sich den Anforderungen des Studiums weitgehend allein ge-

genübergestellt und erfahren die diversen Handlungskontexte zu einem großen Teil un-

sicher. Sie vermissen Orientierungsmöglichkeiten und beklagen gleichzeitig ein Zuviel 

an Fremdbestimmung. Die Selbstdeutung als „Einzelkämpfer“ verweist nicht nur auf 

die prinzipielle Anforderung des Identitätsbastelns, sondern zeichnet diese als Belastung 

und „ständigen Kampf“. Risiko und Unsicherheit dominieren die Wahrnehmung, die 

umgekehrt kaum von Vertrauen in das eigene Studienhandeln oder die betreffenden 

Kontexte geprägt ist. Die häufige Frage nach dem Sinn von einzelnen Handlungsabläu-

fen ist verknüpft mit einer Positionierung, die wenig Entscheidungsspielraum annimmt. 

Insgesamt erleben die Studierenden die Einsamkeit der Selbstverantwortung mehrheit-

lich als Zwang und weniger als Chance.  

Strukturdimension: „Weltenwechsel“  

Die Studierenden erleben den Wechsel zwischen Studium und Schulpraktikum sprung-

haft und total; sie sehen die Handlungsfelder konkurrierend oder zumindest unverbun-

den.  

Die Entscheidung zum Lehrerberuf ist oft bereits im Vorfeld mit Zweifeln besetzt. Von 

der öffentlichen Diskussion um die Wirksamkeit des Studiums verstärkt, können die 

                                                 
158 Dick (1994, 208) hat in Interviews mit Junglehrern zum Berufseinstieg folgende Problemfelder her-
ausgearbeitet: (a) berufliche und persönliche Widersprüche, (b) Isolation, (c) ungünstige Rahmenbedin-
gungen und Konformitätsdruck. Die vorliegende Studie belegt, dass diese Problemfelder nicht erst mit 
dem Eintritt in die Schule von den Studierenden „aufgetan“ werden. 
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Studierenden nur einen marginalen Sinnzusammenhang mit der beruflichen Arbeit auf-

bauen. Die Handlungslogiken von Schule und Hochschule unterscheiden sich grund-

sätzlich, solange man sie an ihren landläufigen Aufgaben misst; so gesehen gilt die 

Hochschule als Ort der Theorie und die Schule als Ort der Praxis. Vor diesem Alltags-

verständnis erfahren die Studierenden im Praktikum die schulische Komplexität, ohne 

dass die Theoriebausteine aus Lehrveranstaltungen weiterhelfen: Die strukturelle Un-

verbundenheit wird zum Problem zwischen Theorie und Praxis. Meine Gegenbetrach-

tung sieht die Hochschule gleichsam als Ort einer kollektiven Alltagspraxis, der als 

„technisch-rationale Welt der Disziplinen“ (Schön 1987, 308f.) nicht ausreichend ge-

fasst wird. Die Studierenden konzipieren ihre Handlungskontexte unverbunden, weil sie 

ihre eigenen Partizipationen als zusammenhanglosen Wechsel zwischen Praxiswelten 

erleben. Das „Zapping“ selbst gehört zum individualisierten Alltagshandeln, das weni-

ger integrierte Lagen, sondern mehr provisorische und kurzfristige Formen erzwungener 

Selbstorganisation erzeugt (Beck 1996, 96). Über weite Strecken fühlen sich die Studie-

renden weder Schule noch Hochschule zugehörig; beide Handlungskontexte bestehen 

unabhängig von ihnen und bieten nur bedingt Anerkennung an. In der Spannung von 

individualisiertem Alltag und dem Anspruch integrierter Berufsbildung gilt es, die qua-

litative Anbindung an die Praxisgemeinschaften von Schule und Hochschule zu be-

leuchten.  

Entwicklungsdimension: „Fortschreibung“  

Massenstudium und unbetreute Praktika stützen eine unverbindliche und beliebige  

Berufsentwicklung, bei der bisherige Denkfiguren fortgeschrieben werden.  

Anknüpfend an die Konzepte von „Einzelkämpfer“ und „Weltenwechsel“ ist zu fragen, 

wie diese mit der Entwicklung eines professionellen Praxiswissens zusammenwirken. 

Die individualisierte Unsicherheit fördert grundsätzlich, dass die Studierenden ihre be-

rufsbezogenen Alltagstheorien eher stabilisieren als verändern, differenzieren und re-

integrieren. Es kommt über weite Strecken zu Bestätigungen traditioneller Deutungs-

muster, die intersubjektiv geteilt oder zumindest nicht öffentlich hinterfragt werden 

(„Schüler sollen parieren“). Die Denkfiguren verdichten sich - biografisch und struktu-

rell gestützt - zu „Gewissheiten“ und verhindern den Blick für prinzipiell vorhandene 

Spielräume. Lernen als Teil sozialer Praxis verstanden folgt hier nicht der Vorstellung 

einer kognitiven Wissensexpansion. Insofern nützt „neues“ Wissen den Studierenden 
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nur dann, wenn es die Modernisierungsrisiken nicht erhöht (Beck 1986, 35). Plakative 

Vereinfachungen und rigorose Leitthesen verhindern so gesehen weitere Ausfaserungen 

der Normalbiografie, die die alltägliche Identitätsarbeit erschweren. Letztlich formieren 

die Studierenden einen Gegenhorizont zu euphemistischen Schulentwicklungsvisionen, 

die gerade von künftigen Lehrerinnen und Lehrern die Infragestellung von Selbstver-

ständlichkeiten fordern - Selbstverständlichkeiten, die im Fokus individualisierter Unsi-

cherheit eher die einzige Sicherheit bieten.  
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2.  Sozialdimension: „Damit werd´ ich schon allein klarkommen“ 

“The social, intellectual, and professional isolation of teachers (…) begins in teacher 
education. The relatively isolated individualism in preparation seems ill-suited to de-
veloping the collegiality that will be demanded later in site-based school renewal. (…) 
Almost all teachers experience the transition period into teaching as the most difficult 
aspect of their teaching life and career. There are apparently some teachers who move 
onto teaching smoothly and efficiently, but the majority report the period as one of 
great difficulty and even trauma. Feelings of isolation and loneliness appear to cha-
racterise it.” (Fullan 1993, 106f.) 

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Individualisierung ist es konsequent, dass die 
Studien- und Praktikumserfahrungen der Studierenden sehr individuell geprägt sind. 
Viele Angelegenheiten der Lebensführung erwarten „eigene“ Entscheidungen und dün-
nen mit dieser Verlagerung tradierte Solidarformen aus. Gemeinsamkeiten und Gemein-
sinn erfordern mehr Anstrengungen, da sie gewissermaßen neu „erfunden“ werden müs-
sen (Beck 1996, 74). Eine so verstandene „Selbst-Kultur“ (Beck 1997, 183) verweist 
nicht auf isolierte Individuen, sondern auf die Such-Sozietät der vielen, die diese alltäg-
liche Identitätsarbeit betreiben. Korrespondierend verschieben sich zeitgemäße Formen 
von Kohärenz von ursprünglich harmonischen Ganzheitsvorstellungen zu Prozessen, die 
sich durch offene Optionen und unauflösbare Widersprüche charakterisieren (Keupp 
u.a. 1999, 267).  

Die individualisierten Ausbildungserfahrungen der Studierenden lassen sich als (beruf-

liche) Identitätsarbeit betrachten, die durch Suchbewegungen und Widersprüchlichkei-

ten per se belastend ist. Die Frage ist nun, wie die Studierenden die profunde Verbin-

dung zwischen ihrer Identitätsarbeit und der Studien- und Praktikumspraxis interpretie-

ren und mit Sinn belegen. Eine erste Antwort lautet, dass die Studierenden den Anforde-

rungen der Berufsentwicklung im Lehramtsstudium weitgehend allein gegenüber stehen 

und diese Perspektive durch die traditionelle Praxis des Lehrberufs und ein entspre-

chendes Praktikumserleben bestätigt sehen. Wenn die berufliche Identitätsbildung von 

zukünftigen Lehrern an dieser Stelle als „Einzelkampf“ identifiziert wird, resultiert dar-

aus spontan eine bildungspolitische Brisanz. Relativierend meint „Einzelkämpfer“ im 

Individualisierungsrahmen keine plakative Negativsumme beruflichen Handelns, ob-

gleich die Kampf-Metapher eine entsprechende Stoßrichtung markiert. Ziel ist hier, die 

Beziehungen der Studierenden in ihren Handlungskontexten zu typisieren und die spezi-

fischen Einzelkämpfe und Krisenmomente zu beleuchten. Mit einer solchen Analyse 

können im gegenseitigen Spiegel von berufsrelevanten Konstruktionen und Studienpra-

xis professionsfördende bzw. -hindernde Konsequenzen überlegt werden. Das Einzel-

kämpfer-Konzept als kollektive Orientierung der Studierenden zu fassen heißt nicht, 
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dass die Studierenden ausschließlich im Sinne eines „Allein-gegen-alle“ handeln. Aber 

sie beteiligen sich auf der alltagspraktischen Ebene an einer entsprechenden Berufskon-

struktion und entscheiden letztendlich, dass der Prozess des Lehrerwerdens über eine 

Einzelkämpfer-Identität erfolgreich zu bewältigen ist. Im Folgenden arbeite ich heraus, 

wie sich die Studierenden als Einzelkämpfer kultivieren oder umgekehrt, wie sowohl im 

Massenstudium als auch im episodenhaften Schulpraktikum soziale Rückkopplungen 

fehlen: Im Zirkel von strukturellen und biografischen Einzelkämpfen, Selbstbeschrän-

kungen und spezifischen Belastungsmomenten bleibt der Berufslernprozess den Studie-

renden überlassen.  

 

Abb. 5: Die Studierenden in Schule und Hochschule - Sozialdimension 

 
 

2.1. Einzelkämpfe: „Ich Chef du nix“   

2.1.1. Inkorporierte Machtstrukturen 
Mit dem Abschied von der Illusion absoluter Wahlfreiheit liegt es nahe, die empirischen 
Beteiligungsformen an die Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten und Handlungsspiel-
räumen zu koppeln. Das führt zur Frage, wie diese von den Studierenden in Bezug auf 
ihre Berufsentwicklung gesehen werden und, in einem zweiten Schritt, wie diese Deu-
tungen zustande kommen.  

2.2. Selbstbeschränkungen:   
 

„Egal wie man´s macht, 
 macht man´s falsch“ 

2.3. Belastungsmomente: 
 

  „Ich versteh´ nun das 
    Burnout-Syndrom“ 

2.1. Einzelkämpfe: 
 

  „Ich Chef du nix“ 

 

2. Sozialdimension: „Damit werd´ ich schon allein klarkommen“ 
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Grundsätzlich schränken systemisch organisierte Lebenswelten eine Wahlfreiheit ein, 

die hypothetisch alles zur Disposition stellt, da die Möglichkeiten der Beteiligten durch 

die jeweils anderen Personen bzw. Teilsysteme begrenzt werden. Hinzu kommt, dass 

die Studierenden durch die hierarchischen Strukturen in institutioneller und personeller 

Hinsicht relativ machtlos definiert werden. Zunächst existieren weitgehend einseitige 

Abhängigkeitsverhältnisse; in Zeiten hoher Nachfrage brauchen die Studierenden zwar 

die Kooperation von Hochschule und Ausbildungsschulen, während umgekehrt andere 

Parameter die (Karriere-)Entwicklung ihrer Interaktionspartner bestimmen. Mit der ein-

seitigen Beurteilungspraxis - bezogen auf diejenigen Beurteilungen mit sichtbaren Kon-

sequenzen - geht eine einseitige Beziehungsverantwortung der Studierenden einher, die 

neben den Lehrenden auch die Verwaltungsangehörigen umfasst. Die institutionell vor-

gegebenen Machtverhältnisse sind einer symmetrischen Kommunikation abträglich; das 

Massenstudium lässt selbst die Sekretariate als traditionelle Mittler unpersönlich wer-

den. 

Meist subtiler wirken Machtfaktoren außerhalb der institutionellen Agenda, die aus In-

dividualisierungs- und Fragmentarisierungsprozessen resultieren. Die Aufforderung 

zum selbstbestimmten Leben geht mit einer Unübersichtlichkeit, Mehrdeutigkeit und 

schwindenden Vorhersagbarkeit einher. Diese erweisen sich als Momente einer Fremd-

bestimmung, die sich bei den Studierenden im Kristallisationspunkt der Orientierungs-

losigkeit bündeln (Keupp u.a. 1999, 276). Während eine auf stabile Verteilungsprinzi-

pien beruhende Welt auch bei ungleicher Verteilung vorhersehbar und in ihren Risiken 

kalkulierbar ist, sieht Bourdieu in der Unvorhersehbarkeit die absolute Macht. Diese 

besteht darin, „anderen alles rationale Antizipieren zu versagen, sie in Ungewissheit zu 

belassen und ihnen keinerlei Anhaltspunkte zu geben, die ihnen Voraussicht ermög-

licht“ (Bourdieu 2001, 293). Die neue institutionelle Unordnung löst Zuständigkeits-

grenzen auf und führt zur Vermischung der unterschiedlichen Logiken, Angebote und 

Wissensbestände, die die Ohnmacht der Studierenden manifestiert. Gestützt wird ein 

solcher Prozess durch Anonymität, die wie die Ohnmacht zu den zentralen Themen der 

Studierenden gehört. 

Die formalen und alltagspraktischen Machtverhältnisse bilden einen realen Hintergrund 

für die pessimistischen Einschätzungen der Studierenden, was eigene Einflussmöglich-

keiten angeht („Wenn jetzt ein kleiner Student sagt, ich will was verändern“). Indem sie 

sich den hierarchischen Spielregeln ihrer Handlungsfelder ausgeliefert sehen, verschlie-

ßen die Studierenden gleichzeitig den Blick auf das eigene Handeln („Musst du halt so 
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hinnehmen“). Allerdings scheinen nicht alle in gleichem Maße „ohnmächtig“ und neh-

men verbleibende Chancen sehr unterschiedlich wahr. 

Ein möglicher Klärungsansatz dieser ungleichen Verteilung bietet das Konzept inkorpo-

rierter Strukturen unter Rückgriff auf Bourdieu. In der Gegenüberstellung von Indivi-

duum und Gesellschaft, von Student(in) und Hochschule oder Schule, muss das Studi-

um von vornherein immer als Zwangsveranstaltung gegenüber den Studierenden und 

ihrem „eigentlichen“ Wesen erscheinen. Bourdieu ist hier genauer: Er sieht äußere Zu-

mutungen nicht (nur) in der Gesellschaft als solcher, sondern in einer Herrschaft, die 

immer auch im Habitus selbst eingelagert ist (Krais/Gebauer 2002, 78). Die Akteure 

verfügen in diesem Sinne tatsächlich über ungleiche Machtfaktoren, Chancen und Er-

wartungen, deren Qualität im jeweiligen sog. symbolischen Kapital gründet (Bourdieu 

2001, 277). Das Hauptmerkmal des symbolischen Kapitals ist seine biografische Ent-

stehung in der sozialen Beziehung, der Beziehung zwischen den Dispositionen eines 

bestimmten Akteurs und anderen, die über entsprechende Wahrnehmungskategorien 

verfügen:  

„Das symbolische Kapital als ein nach besonderen Wahrnehmungskategorien kon-
struiertes Wahrgenommenwerden setzt das Vorhandensein von sozialen Akteuren 
voraus, die in ihrem ganzen Denken so konstituiert sind, dass sie erkennen und an-
erkennen, was sich ihnen bietet, und ihm Glauben schenken, und das heißt in be-
stimmten Fällen: Gehorsam, Unterwerfung“ (Bourdieu 1998, 176). 

Symbolische Gewalt kommt in der unmittelbaren Face-to-Face-Interaktion zum Tragen, 

wo sich Herrschaft letztlich konstituiert und reproduziert (beispielsweise indem Studie-

rende „stundenlang“ vor Sprechzimmertüren warten müssen oder Emails nicht beant-

wortet werden). Dabei handelt es sich um eine Gewalt, die in der Regel nicht als solche 

erkannt wird. Sie ist nichts anderes als die Realisierung einer Sicht der Welt oder einer 

sozialen Ordnung, die zugleich im Habitus der Herrschenden wie der Beherrschten ver-

ankert ist. Sie setzt also voraus, dass Handelnde und objektive Verhältnisse passfähig 

sind; dass inkorporiert ist, was sich gehört. Symbolische Gewalt impliziert insofern bei 

den Beherrschten ein gewisses „Einverständnis“, da sie „nur auf Menschen wirken 

kann, die (von ihrem Habitus her) für sie empfänglich sind, während andere sie gar 

nicht bemerken“ (Bourdieu 1990, 28; zit. n. Krais/Gebauer 2002, 52f.). Das Prinzip des 

Handelns liegt weder in den einzelnen Studierenden beschlossen noch in einem Stu-

dienkontext, der eine Art mechanische Kausalität ausübt, und es ist ebenso wenig in den 

Zwängen des Ziels zu finden. „(Das Prinzip des Handelns) besteht letztlich im Zusam-

menspiel zweier Zustände des Sozialen, der zum Körper gewordenen und der zum Ding 
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gewordenen Geschichte“ (Bourdieu 2001, 193). Für die Frage nach der Wahrnehmung 

ist nun bedeutsam, dass sich dieses (Zusammen-)Spiel seinen Beteiligten als transzen-

dentes Universum präsentiert, das seine Ziele und Normen bedingungslos durchsetzt. 

Dennoch stellen die Akteure eines Felds durch ihre praktischen Strategien die zu beo-

bachtende Entsprechung zwischen Positionen und Positionierungen selbst her, wobei sie 

über unterschiedliche, spezifische Habitus und Kapitalien verfügen (Bourdieu 2001, 

194). 

Vor dem Hintergrund inkorporierter Wahrnehmungsstrukturen gewinnen diejenigen 
Biografien der Studierenden an Bedeutung, die sich durch eine vergleichsweise hohe 
Fremdheit gegenüber dem akademischen Feld auszeichnen.159 Die Fremdheitsbedin-
gungen lassen sich nicht auf die familiäre Herkunft reduzieren, sondern sind bei den 
individualisierten Studierenden sehr facettenreich. Sie verhindern in der Konsequenz 
insgesamt einen „selbstsicheren“ Umgang mit dem Studium und fördern das Einzel-
kämpfer-Erleben. Möglicherweise erkennen viele Studierende ein ähnliches (Berufs-) 
Bild als legitim, aber sie verfügen über höchst unterschiedliche Voraussetzungen, um 
dieses Bild zu realisieren.160  

Die soziale Macht zeigt sich symbolisch in den vielen Selbsterzählungen von Situatio-

nen, in denen Studierende zwar formal die Hauptfigur sind, sich aber nicht als solche 

empfinden (Keupp u.a. 1999, 216). Im Bild der Inkorporation verweisen solche Ge-

schichten massiv auf die Bedeutung von Emotionen für die Erinnerungsleistung. Die 

Studierenden als (vermeintlich) Beherrschte sind gezwungen, alles von denjenigen an-

deren zu erwarten, die mehr Macht besitzen und haben in der Folge unvermeidlich 

Angst zu handeln (Bourdieu 2001, 305). Gefühle blockieren Wahlmöglichkeiten und 

können nicht dadurch überwunden werden, dass eine unbeschränkte Anzahl von Optio-

nen aufgezählt oder eröffnet wird. Keupp u.a. (1999, 236) zufolge bilden Gefühle des 

Ausgeliefertseins an die Verhältnisse, von Angst und Unfreiheit den Gegenhorizont zur 

                                                 
159 Die Rekonstruktive Interpretation fasst diese Fremdheit u.a. im Begriff des „Underdogs“. 
160 Vgl. Ilse (B\16.02.02GD\C,34): „Was mich geärgert hat ist, dass die Lehrerkinder (gemeint sind 
Kommilitonen, St.) besonders gelobt wurden“. Wenngleich sich Bourdieus Dualismen sozialer Klassen 
mit den dynamisierten Lebensläufen verflüssigen, ermöglichen sie Parallelen und können Mechanismen 
identifizieren, die heute vielleicht nur subtiler wirken: „Obgleich nicht nur der Kleinbürger über sie ver-
fügt, erweist sich die typisch kleinbürgerliche Erfahrung der Sozialwelt zunächst als Schüchternheit, als 
Gehemmtheit dessen, dem in seinem Leib und seiner Sprache nicht wohl ist, der beides, statt mit ihnen 
eins zu sein, gewissermaßen von außen, mit den Augen der anderen betrachtet, der sich fortwährend  
überwacht, sich kontrolliert und korrigiert, der sich tadelt und züchtigt und gerade durch seine verzweifel-
ten Versuche zur Wiederaneignung eines entfremdeten „Seins-für-den-anderen“ sich dem Zugriff der 
anderen preisgibt, der in seiner Überkorrektheit so gut sich verrät wie in seiner Ungeschicklichkeit (...) 
Auf der Gegenseite setzt die Ungezwungenheit, diese Art Gleichgültigkeit gegenüber dem vergegenständ-
lichenden Blick der anderen und darin Neutralisierung von deren Macht, die aus der Gewissheit gewon-
nene Selbstsicherheit voraus, (...) in der Lage zu sein, die Normen der Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers durchzusetzen.“ (Bourdieu 2001, 331; Hervorh. i.O.; zit. n. Krais/Gebauer 2002, 40f.).  
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Handlungsfähigkeit, als die allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen Daseins, 

indem die Lebensbedingungen verfügbar und gestaltbar sind. Das eigene Entwicklungs-

diagramm setzt der Wahlfreiheit klare Grenzen, und das gilt möglicherweise nicht nur 

für Menschen, sondern auch für Institutionen. Es widerspricht so gesehen nicht nur der 

empirischen, sondern auch jeglicher psychischen Realität, den Alltag als Aufeinander-

folge freier Wahlen zu betrachten (Giddens 1996a, 142). 

Mit Blick auf die Partizipation formen die (Hoch-)Schulangehörigen die Beteiligungs-

erfahrungen untereinander und sind in diesem Sinne gegenseitig an ihrer jeweiligen 

Identitätsarbeit beteiligt. Wenger (2001, 56) zufolge braucht Partizipation die Gegensei-

tigkeit von Anerkennung und Erkennen, was heißt, dass in der institutionellen Alltags-

praxis selbst Bedeutungen von Ungleichheit im Sinne eines gegenseitigen Erkennens 

verhandelt werden. Wenn die Fähigkeit, Praxis zu gestalten, ein wesentlicher Aspekt 

von Partizipation darstellt, ist zu fragen, welche Art einer beruflichen „Identity of Parti-

cipation“ Studierende entwickeln, die sich als ohnmächtig und wirkungslos erkennen. In 

der Lesart sozialer Erfahrung werden die Beschwerden der Studierenden über Anonymi-

tät brisant, auch wenn sie gewöhnlich nicht Diskursgegenstand sind: „(S)ystematically 

ignoring people to let them know they are outsiders are acts of reification that cannot 

easily be classified as tacit or explicit“ (Wenger 2001, 70). Die Frage angemessener 

Partizipation verschärft sich durch eine Anordnungspraxis, in der über weite Strecken 

willkürlich, ad hoc und wenig wertschätzend entschieden wird, wo und wie sich die 

Studierenden beteiligen sollen.161 In solchen Situationen müssen die Studierenden ein-

zeln kämpfen und arbeiten letztlich ihre habituelle Machtlosigkeit klein.  

2.1.2. Ich gegen die anderen 
Im Zuge der Individualisierung politisiert sich das alltägliche Leben und zeigt damit 
eine Kehrseite der sog. gesellschaftlichen Entpolitisierung. Vielfältige individuelle Re-
levanzsysteme und widersprüchliche Partialinteressen prallen aufeinander und führen zu 
zunehmend intoleranten Auseinandersetzungen und Verteilungskämpfen um Lebenssti-
le, Weltdeutungen oder sozialen Räumen (Hitzler 1997, 57f.). Vor diesem Hintergrund 
untermauern die Studierenden das Selbstkonzept des Einzelkämpfers mit vielen perso-
nenbezogenen Oppositionen gegen Kommiliton(inn)en, Dozent(inn)en, Lehrer(inne)n, 
Verwaltungsangestellte und - vielleicht am fatalsten - gegenüber Schüler(-inne)n.  

                                                 
161 Beispielsweise übernimmt eine Studentin im Praktikum Klassenlehrerfunktion, während ihr gleichzei-
tig vom Schulsekretariat mit Verweis auf Datenschutz die Telefonnummer ihrer Mentorin verweigert 
wird.  
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Im Zuge der diagnostizierten Machtlosigkeit errichten die Studierenden Gegnerschaften 

auf allen Seiten, wobei sie sich selbst auffallend passiv positionieren („Sie haben nicht 

auf mich reagiert, ich habe die ganze Zeit auf sie reagiert“). Hierbei ist zu berücksich-

tigen, dass die Tendenz, schärfer zu polarisieren und zwischen „gut“ und „schlecht“ zu 

unterscheiden, mit begrenzten strukturellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten grund-

sätzlich zunimmt (Bourdieu 2001, 33). Die konkrete Gestalt der jeweiligen Fronten ist 

eng an die eigene Biografie und Position im Feld geknüpft: Ein Student mit mehrjäh-

riger Berufserfahrung als Altenpfleger „regt sich über Lehrer auf, die über zuviel Arbeit 

und zuwenig Geld klagen“; eine Sportstudentin kritisiert die vielen Kommilitoninnen, 

die „theoretisch“ fundiert, aber für den Lehrberuf „praktisch“ ungeeignet sind; ein Stu-

dent ohne Auslandserfahrung disqualifiziert Auslandsaufenthalte von offensichtlich 

privilegierten Mitstudierenden. Eine Erklärung für die fortführbaren Beispiele könnte 

sein, dass mögliche Revolten immer innerhalb des unmittelbaren Lebensbereichs blei-

ben müssen und sich folglich eher gegen Personen als gegen Strukturen richten können 

(Bourdieu 2001, 299). Damit findet sich - ohne tiefenpsychologisch zu argumentieren - 

ein Hinweis auf die Frage, wie es im Praktikum zu der gewissen Gleichgültigkeit ge-

genüber den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler kommt: In der handlungsbelas-

teten Situation werden möglicherweise erlebte Abwertungen an andere weitergegeben 

(„Sie werden es nächste Woche schon merken, da schreiben sie eine Klassenarbeit“). 

Gleichzeitig identifizieren sich die Studierenden häufig mit Schülerinnen und Schülern 

durch Solidaritätsbekundungen, die sich wiederum meist gegen andere (Lehrpersonen) 

richten. Der vermeintliche Gegenhorizont von „Verständnis“ kann hier ebenso die Ein-

zelkämpfer-These bestätigen. Dies zeigt sich deutlich, wenn man die Sympathie für die 

Mittelbauangehörigen (gegenüber den Professoren) oder - noch gravierender - die an 

vielen Stellen fragwürdige Identifikation mit Schulpraktikern betrachtet.  

So gesehen hängt die im Praktikumsverlauf zunehmende Toleranz gegenüber augen-
scheinlicher Unprofessionalität vermutlich mit eigenen Abwertungserfahrungen zu-
sammen („Ich versteh jetzt, warum er so ist“). Von den Mentor(inn)en lernen die Stu-
dierenden auf subtile Weise, was nötig ist, um vom System angestellt und legitmiert zu 
werden. Bei Studierenden kann eine professionelle Identität zu diesem Zeitpunkt kaum 
entwickelt sein, deshalb ist die Orientierung an „Kolleg(inn)en“ mit vergleichbarem 
(un-)professionellen Habitus zwar nahe liegend und angstmindernd, aber in der Konse-
quenz kritisch zu sehen: Dick (1992, 30) weist darauf hin, dass ein fehlendes professio-
nelles Statusgefühl bei Lehrern oftmals eine geringe Wahrnehmung bildungspolitischer 
Aufgaben und die Missachtung gesellschaftspolitischer Erwartungen zur Folge hat.  
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Beim Oppositions- und Koalitionsaufbau greifen die Studierenden immer wieder auf 

Begründungen zurück, die sie gar nicht direkt erlebt, sondern nur diskursiv bzw. medial 

erfahren haben können. Indem sie Systemangehörige als relevante andere anerkennen, 

adaptieren sie - entsprechend ihren habituellen Inkorporationen - deren Deutungmuster. 

Die Untersuchung belegt insbesondere die Relativierung oder pauschale Abkehr vieler 

Studierenden von „innovativen“ Überlegungen und Veränderungsabsichten. Bourdieu 

(1998, 223) nimmt an, dass „ein formal dem Allgemeinen huldigendes Verhalten“ das 

Ergebnis eines Versuchs ist, sich der Unterstützung oder der Zustimmung einer Gruppe 

zu versichern. Verallgemeinerungen wirken so gesehen legitimierend, deshalb eignen 

sich die Studierenden durch Identifikationsprozesse symbolische Macht an:  

„Der „Commonsense“ (setzt) sich in Gestalt dessen (durch), was richtig ist, und 
sowohl im ethisch-praktischen Sinne - im Gegensatz zu dem, was egoistisch ist, als 
auch im kognitiv-theoretischen Sinne - im Gegensatz zu dem, was subjektiv und 
partiell ist“. (Bourdieu 1998, 223)  

Nach Bourdieu (2001, 307) kann man der Manipulation eigener Erwartungen umso we-

niger entgehen, je hilfloser und weniger anerkannt man ist. Damit bildet die Frage der 

Anerkennung letztlich den sozialen Kristallisationspunkt des Einzelkämpfer-Konzepts. 

Je stärker sich die Studierenden auf der symbolischen Ebene stigmatisiert fühlen, je 

schlechter empfinden sie ihre Position in der Konkurrenz um die Wertschätzung der 

anderen. Die soziale Welt vergibt über ihre Praxis mehr als Sachinformationen und The-

oriewissen - sie vergibt (oder verweigert) Anerkennung:  

„Erwartet, umworben, mit Verpflichtungen und Verbindlichkeiten überhäuft sein 
heißt nicht nur der Einsamkeit oder Bedeutungslosigkeit entkommen, sondern auf 
die kontinuierlichste und konkreteste Weise das Gefühl haben, für die anderen zu 
zählen, für sie, also an sich wichtig zu sein und in diesem permanenten Plebiszit 
eine Art Daseinsberechtigung zu finden.“ (Bourdieu 2001, 309)  

Die Studierenden werden weder im Massenstudium noch an den Schulen „umworben“, 

und vermutlich zweifeln die sog. „Underdogs“ - die Studierenden mit geringer akade-

mischer Identifikation - etwa im Vergleich zu „Lehrerkindern“ eher an ihrer Daseins-

berechtigung. Damit sind die Abwertungen gegenüber anderen Studierenden - insbe-

sondere denen, die wissenschaftlicher Theorie näher stehen - zu erklären. Die Studie-

renden konstruieren so einen sozialen Gegenhorizont zu hochschulischen Wertigkeiten, 

denen sie nicht entsprechen können. Dass Anerkennung mit Oppositionsaufbau und 

Abwertungen erkämpft werden muss, liegt nicht zuletzt an den niedrigen Zugangsvor-

aussetzungen des Lehramtsstudiums und ungeklärten Professionsanforderungen, wo-

durch die jeweiligen Selektionskriterien den Studierenden überlassen bleiben.  
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2.1.3. Rückgriff auf pädagogische Dogmen 
Die niedrigen Eingangshürden zum Lehramtsstudium und die unklaren Berufsvorstel-
lungen erweisen sich weitgehend grenzenlos. In dem weichen Kontext erhalten die Stu-
dierenden kaum Orientierungspunkte, die ihre Voraussetzungen, Befähigung oder 
Kompetenz als angemessen oder unzureichend markieren. Die Kriterien scheinen in der 
Perspektive der Studierenden sehr beliebig, zumal der Lehrerberuf im Vergleich zu an-
deren Professionen Diskursgegenstand einer breiten Öffentlichkeit ist. Die disziplin-
eigenen Paradigmen können den theoretischen Pluralismus nicht unbedingt relativieren: 
Vor allem die zunehmende Etablierung konstruktivistischer Positionen in Erziehungs-
wissenschaft und Fachdidaktiken erhöht auf einen ersten Blick noch die Beliebigkeit. 
Hinzu kommt, dass unklare Handlungsanforderungen und intransparente Ziele in den 
jeweiligen Organisationen prinzipiell eher Separation verstärken, als etwa gegenseitiges 
Engagement fördern (Wenger 2001, 253). 

Die Studierenden sind sich weitgehend einig darin, dass sie die erkennbaren Bewer-

tungsmaßstäbe der Hochschule nicht befürworten. Sie sind mit den schriftlichen Klau-

suren oder Hausarbeiten zwar insofern einverstanden, als dass sie das institutionelle 

Spiel mitspielen. Gleichzeitig hegen sie aber (begründeten) Zweifel, ob eine solche 

Auswahlpraxis der Profession angemessen und sinnvoll ist. Das Potential dieses Wider-

stands läuft weitgehend ins Leere, zumal die Studierenden ihre Arbeitsprodukte selten 

wirklich vertreten müssen, da sie ohne Rückmeldungen oder kritische Nachfragen blei-

ben. Tatsächlich scheint ein eklatanter Widerspruch zwischen den Inhalten der Lehre 

und der Art des institutionellen Umgangs zu bestehen. Immer wieder kommentieren die 

Studierenden zynisch, dass es keine institutionelle Anerkennung für berufsrelevante 

Personal- und Sozialkompetenzen gibt. Gerade die engagierten Studierenden bewegen 

sich in einem spezifisch pädagogischen Spannungsfeld, das ihnen die Diskrepanz zwi-

schen proklamierten Kompetenzen und realer Studienpraxis vor Augen führt: Sie lernen 

Klafkis Bildungsziele auswendig, und gleichzeitig nützt es ihnen - im engeren Sinne - 

wenig, solidarisch und kritikfähig zu sein; sie werden zwar ermuntert, außerhalb der 

Hochschule liberale Einstellungen zu zeigen, die aber im Widerspruch zu den sozialen 

Praktiken im Studium selbst stehen. Das Praktikum verschärft die Diskrepanzerfahrung 

durch Situationen, in denen sich die Studierenden hilflos einer Klasse oder ihren Mento-

ren gegenüber sehen. Die Widersprüche werden hier konkret erfahren; die Studierenden 

sehen sich allein gelassen und gezwungen, gegen ihre eigenen Überzeugungen zu han-

deln („Das möchte ich eigentlich nicht; also das finde ich bescheuert irgendwie denen 

Strafen anzudrohen“). Da der Umgang mit Antinomien prinzipiell Arbeit bedeutet, 

müssen sich diejenigen Studierenden, die professionelle Antinomien erkennen, noch 

mehr als Einzelkämpfer fühlen. Diese Spannung ist prinzipiell nicht lösbar; mit der  
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Individualisierung verstärkt werden aber augenscheinlich fehlende Gegenüber und Aus-

handlungsräume und damit das Gefühl, gegen Phantome zu kämpfen.162 

Was bleibt den Studierenden übrig vor dem Hintergrund dieser strukturellen Isolation, 

wenn sie gleichzeitig an pädagogischen Prinzipien festhalten wollen (oder aufgrund 

„innerer Zeigefinger“ glauben, das zu müssen)? Zum einen erwächst daraus eine le-

bensweltübergreifende und alltagsbegleitende Belastung - die Studierenden fragen sich, 

„ob sie trotz roter Ampel eine Straße überqueren dürfen“ (Hervorh. St.). Es kommt  

ebenso zu dogmatischen Verquerungen und einer Art von „Bescheid-Wissens-Bildung“ 

(Hentig 2004, 8), die es eigentlich zu überwinden gilt. Die fehlenden Möglichkeiten der 

Aushandlung führen, verbunden mit knappen Ressourcen und dem Verschwinden von 

kohärenten Zukunftsperspektiven gewissermaßen zu einer Auflösung des Nachdenkens:  

„Die häufig unkoordinierten, inkohärenten und von ihren eigenen Aussagen fort-
während diskreditierten Verhaltensweisen dieser zukunftslosen, den Zufälligkeiten 
des ihnen tagtäglich Zustoßenden ausgelieferten und zum ständigen Hin und Her 
zwischen Wunschträumen und Selbstaufgabe, zwischen der Flucht ins Imaginäre 
und der fatalistischen Unterwerfung unter die Verdikte des Gegebenen verurteilten 
Menschen zeugen davon, dass diesseits einer Schwelle objektiver Chancen eine 
strategische Einstellung nicht aufgebaut werden kann.“ (Bourdieu 2001, 284)  

Der dogmatische Rückgriff auf pädagogische Prinzipien kann als konsequentes Merk-

mal des Einzelkämpfer-Konzepts betrachtet werden. Im Spiegel von Verhaltensimpera-

tiven schalten die Studierenden nicht nur die Aufmerksamkeit für die Situation und ihre 

Gegenüber systematisch aus, sondern ignorieren geradezu selbstverleugnend eigene 

Grenzen und Bedürfnisse („Dass man von Schülern absolut nichts persönlich nehmen 

darf“). Die vehemente Vertretung „richtiger“ pädagogischer Beziehungen verschleiert 

nicht nur die emotionalen Belastungen in Lehrerbildungsprozessen. Sie bringt vor allem 

eine ständige Ambivalenz mit sich, die sich sowohl auf die Aufgaben als auch auf die 

Funktion der Akteure selbst erstreckt. Aus dieser Perspektive zeigt der Ausbildungskon-

text letztlich Parallelen zu dem auf, was Bourdieu als Tabu der Berechnung bezeichnet:  

„Die Institutionen arbeiten praktisch wie symbolisch ständig an der Euphemisie-
rung der sozialen Beziehungen einschließlich der Ausbeutungsbeziehungen, indem 
sie sie mittels der Logik (der pädagogischen Beziehung) zu Beziehungen verklären, 
die auf Geistesverwandtschaft beruhen.“ (Bourdieu 1998, 191)163  

                                                 
162 Im Zusammenhang mit einem unmerklichen Individualismus in der Lehrersozialisation identifizierte 
Lortie (1975, 81; zit n. Dick 1994, 39) bereits vor Jahrzehnten ein permanentes Dilemma von Novizen: 
„Not knowing how to think about productivity as a collective matter, they are forced back to individua-
listic responses (…). Since their conception of performance is individualistic, they find it difficult to de-
velop strategies to raise the performance level of the group.” 
163 Vgl. Oelkers 2000, 124f.: „Das „Haus des Lernens“ als zentrale Metapher der heutigen Bildungsdis-
kussion verweist auf Phasen der Bildungsgeschichte, in denen der „pater familias“ die Erziehung be-
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2.2. Selbstbeschränkungen: „Egal wie man´s macht, man macht´s 
immer falsch“  

2.2.1. Kommunikativer Rückzug 
Die Kommunikation der Studierenden mit den Organisationsangehörigen in Schule und 
Hochschule erscheint wie eine Vorderbühne, die von studentischer Seite über weite 
Strecken gemieden wird. Hierbei spricht einiges für ein grundlegendes Phänomen ge-
sellschaftlicher Individualisierung, die eine zunehmende kommunikative Fremdheit 
ausweist. Individualisierte Kommunikation wird nicht nur durch die gegenseitige 
Fremdheit erschwert, sondern begleitend auch durch schwächere Identifikationsformen 
mit Institutionen.164 

Um sprachlich kommunizieren zu können, muss - konstruktivistisch gesehen - zunächst 

ein Bereich konsensueller Interaktionen aufgebaut werden. Bei individualisierten Sub-

jekten sind gemeinsame kommunikative Selbstverständlichkeiten immer weniger wahr-

scheinlich und alles andere als trivial: „Kommunikation (...) setzt wechselseitiges „Ver-

stehen“ voraus, und genau dieses Verstehen versteht sich nicht von selbst“ (Willke 

1996, 70). So gesehen dient Sprache nicht in erster Linie der Informationsübertragung, 

sondern der Orientierung, und selbst elementare menschliche Interaktionen unterstehen 

der Notwendigkeit, zumindest minimale gemeinsame Orientierungen zu entwickeln. 

Den komplexen Bedingungen von Kommunikation unterliegen grundsätzlich alle Betei-

ligten. Berücksichtigt man allerdings die Verteilung von Definitionsmacht und Ein-

flussmöglichkeiten, sind die Studierenden spezifischen - realen und vermeintlichen - 

Anpassungszwängen ausgesetzt. Sie können i.d.R. auf keine Vertrauensbeziehungen an 

der Praktikumsschule oder zu Hochschulvertretern zurückgreifen, die eine kommunika-

tive Verhandlung erleichtern; die Kontakte sind häufig flüchtig und auf viele Interakti-

onspartner bezogen. Die institutionellen Begegnungen der Studierenden sind oft nicht 

angstfrei, was sich in häufig geäußerten Befürchtungen oder zynischen Antizipationen 

möglicher Konsequenzen manifestiert. Mit dem Rückgriff auf habitualisiertes Wissen 

schaffen die Studierenden die notwendige Orientierung für ihre kommunikativen Stra-

tegien: Sie wissen zwar nicht genau, was zu tun bzw. zu sagen ist, aber sie befinden sich 

insofern auf vertrautem Gelände, als dass sie sich wenig Nutzen von einem authenti-

                                                                                                                                               
stimmte. Das „Haus des Lernens“ steht für eine Schulreform, die augenfällig reformpädagogische Vor-
stellungen selbsttätigen Lernens mit neo-liberalen Effizienzerwartungen zusammenbringt und damit 
zugleich eine Kind- und eine Kundenorientierung verankert. Zum Megatrend der internationalen Reform-
diskussion gehört, die historische „ecole active“ mit der „ecole efficace“ zu verknüpfen.“  
164 Anlehnend weist Hentig (2004, 8) im Bildungsplan von Baden-Württemberg auf die zentrale Aufgabe 
hin, dass man in die Loyalität gegenüber größeren Regelungseinheiten nicht hineinwächst, sondern diese 
sich erst bilden muss.  
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schen Einsatz versprechen (Wenger 2001, 54). Die Studierenden sehen sich ihren Hand-

lungskontexten vorwiegend ohnmächtig gegenüber und können, in Bourdieuscher Ter-

minologie, aus dieser Position kaum an das institutionelle Spiel glauben. Bourdieu 

(1999, 360ff) zufolge „spielen“ soziale Felder stets um Macht und Einfluss; deshalb 

geht es zunächst darum, die Durchsetzung der eigenen Sichtweise als prinzipielle Mög-

lichkeit zu erkennen (n. Krais/Gebauer 2002, 58). Ohne erkennbaren Einfluss ist es 

praktisch konsequent, wenn sich Studierende - soweit möglich - aus Kommunikations-

zusammenhängen zurückziehen (wo dies nicht möglich ist, kommt es zum Aufbau der 

oben genannten Vorderbühne, auf der eine Kommunikationspraxis gilt, die sich nach 

den vermeintlichen Anforderungen anderer richtet).165  

In der Frage nach dem Steuerungskriterium für das kommunikative Engagement spielt 

vermutlich die Sinn-Kategorie eine zentrale Rolle: Die Studierenden erklären mehrfach, 

in einem Öffentlichmachen ihrer Meinung oder einer aufrichtigen Rückmeldung keinen 

„Sinn“ zu erkennen und zeichnen ihren kommunikativen Rückzug überwiegend als lo-

gische Konsequenz.  

2.2.2. Einsames Theoretisieren 
Die bisherigen Erfahrungen mit institutionellen Beziehungsangeboten führen bei vielen 
Studierenden zu einer eher ablehnenden Einschätzung. Der Nutzen eines berufs- oder 
studienbezogenen Austauschs mit Systemvertretern wird über weite Strecken in Frage 
gestellt, wobei ein Neudenken des (bislang hierarchisch erlebten) Beziehungsgefüges 
grundsätzlich schwer vorstellbar scheint. Aus dem kommunikativen Rückzug der Stu-
dierenden von Systemangehörigen bzw. professionellen Experten folgt zentral, dass ihre 
berufsbezogene Auseinandersetzung über weite Strecken selbstbezogen oder privaten 
„Peer“-Zusammenhängen überlassen bleibt.  

Die Studierenden fassen ihre Berufsentwicklung im dominanten Bild eines Zufall-

geschehens und indizieren damit immer wieder geringe oder beliebige institutionelle 

Rückkopplungen. Individuelle Situations-, Kontakt- oder Beziehungserfahrungen wer-

den zur Frage des Glücks, „das man eben hat oder nicht“; die Studierenden „kommen 

sich vor wie bei der Glücksspirale“. Da Glücksspiele weder Verantwortung verlangen 

noch Zukunft enthalten, verweist eine solche Wahrnehmung nach Bourdieu auf grund-

legende Lebensbedingungen:  

                                                 
165 Bourdieu (2001, 278) stützt in diesem Zusammenhang das Individualisierungsargument mit der These, 
dass mit unsicherer Zukunft die Kluft zwischen Erwartungen und Chancen wächst: „Die gesetzmäßige 
Tendenz menschlichen Verhaltens, die subjektive Gewinnerwartung der objektiven Gewinnwahrschein-
lichkeit anzugleichen, bestimmt die Neigung zur Investition.“ 
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„Ohnmacht erzeugt völlig haltlose Illusionen dadurch, dass sie die Potentialitäten 
und die Besetzung sozial relevanter Gegenstände und Themen vernichtet. (…) 
Ausgeschlossen aus objektiven Universen von Anreizen und Hinweisen, die dem 
Handeln eine Richtung geben, kann freie Zeit nur als tote Zeit erlebt werden.“ 
(Bourdieu 2001, 85)  

Nur wenige Studierende deuten ihr Studium tatsächlich als Entwicklungschance oder 
messen ihm in einer berufsbiografischen Perspektive qualitativen Wert bei. Das Studi-
um soll auf der einen Seite schnellstmöglich absolviert werden, da „kein Sinn“ darin 
gesehen wird. Auf der anderen Seite wirken die Wahrnehmungsformen insgesamt pri-
vat, etwa indem Zeithorizonte auf eine Gegenwart verengt werden, in der es darum geht, 
„Spaß zu haben“ (Beck 1986, 216). Den Studierenden fehlen nicht nur verlässliche be-
rufliche Zukunftsprognosen; sie wissen auch kaum um Steuerungskriterien, denen sie 
glaubwürdige Kompetenzüberprüfungen zubilligen. Ihr institutionelles Spiel scheint an 
vielen Stellen durch Misstrauen und banges Warten auf die nächste Unvorhersehbarkeit 
gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund erscheint es bereits als Akt der Willkür, wenn 
sich Dozierende oder Mentoren an der Schule verspäten oder Entscheidungen nicht 
transparent machen. Die Studierenden vertrauen den Beziehungen nur wenig und fragen 
sich stattdessen in Bourdieus Worten, was ein Einzelner „angesichts der extremen Un-
gewissheit ausrichten (kann), die ein zur Institution erhobenes Chaos kennzeichnet“ 
(Bourdieu 2001, 296).  

Eine grundlegende Spannung zeigt sich darin, dass die Studierenden soziale und kom-

munikative Fähigkeiten für den Lehrerberuf zwar betonen, sie aber als persönliche Ei-

genschaften beschreiben. Begleitend stellen sie diese Komponenten für sich selbst kaum 

in Frage - was auch denkbar unvernünftig wäre angesichts ihrer Alltagstheorie, dass es 

sich hierbei um stabile Persönlichkeitsmerkmale handelt. Eine individualisierende Sicht 

von sozialen Situationen oder Lernarrangements ermöglicht den Studierenden schnelle 

Erklärungen, da sich Störungen und Reaktionen mit Eigenschaften begründen lassen 

(Welzer 2002, 48); Interaktionspartner sind so gesehen konfliktunfähig, empfindlich 

oder „einfach bescheuert“. Mit dem kommunikativen Rückzug vermeiden die Studie-

renden eine theoretische Explikation ihres Alltagswissens und kultivieren im Gegenzug 

einfache berufliche Konzepte wie etwa „Menschliches Gespür“. Schließlich bietet das 

Einzelkämpfer-Etikett einigen Studierenden offensichtlich ein bequemes Arrangement: 

Sie müssen sich nicht mit Problemen anderer beschäftigen, wenn sie selbst keine haben.  

Die Studien- und Praktikumserfahrungen festigen vermutlich über weite Strecken indi-

vidualistische Sichtweisen, was im Fokus sozialen Lernens problematisch ist. Die ex-

emplarische Auswahl vieler ähnlich lautender Äußerungen stützt die Annahme, dass das 

Lehrerwerden für viele Studierenden - bei aller Unsicherheit - im Alleingang geschieht:  

- „Jeder muss halt kucken, ob er selbst damit zurechtkommt“  
- „Ich denke einfach, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss“   
- „Weiß nicht, ob man das lernen kann. Das muss zur Person passen“  
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- „Die Sachen, die du wissen musst, die musst du dir eh selbst aneignen“  
- „Ich werd´ schon allein damit klarkommen“  
- „Man ist auf sich selbst gestellt und muss selbst eine Lösung finden. Wir können nicht 
immer jemanden um Rat fragen“. 

Es lässt sich nachzeichnen, wie die Bedingungen des anonym erfahrenen Massenstu-

diums ebenso wenig eine engagierte Kommunikation fördern wie ein faktisches Allein-

sein. Die Studierenden entwickeln isoliert ihre Konstrukte, die wiederum keinen Rück-

meldungen ausgesetzt werden. Abgeschirmt von anderen wird die eigene praktische 

Theorie eher konserviert als korrigiert und beeinflusst die Wahrnehmung der Studieren-

den in einer Eigendynamik, die nicht selten selbsterfüllende Prophezeiungen produziert 

(Wellhöfer 2001, 43). Vor dem Hintergrund dieser „Einsamkeit“ gewinnen die vielen 

zynischen Bemerkungen der Studierenden Bedeutung: Ohne eine Idee von Sinnfällig-

keit oder sozialer Wirksamkeit bleibt scheinbar nur der Ausweg, das Studium „für sich 

durchzuziehen“. Die Studierenden wollen sich von Studium und Praktikum „nicht be-

einflussen“ lassen, womit sie die erfahrene Machtlosigkeit umkehren und gleichzeitig 

ihr Distanzbedürfnis markieren.166 Die häufig drastische Ausdrucksweise spricht für die 

emotionale Dichte dieser mehr hilflosen Abgrenzungen gegenüber Systemvertretern 

(„Dass es dir scheißegal sein kann, was die denken“).  

Die Entscheidung, sich aus den Diskursen mit Experten zurückzuziehen, treffen die 

Studierenden nicht unabhängig von institutionellen Strukturen und Reifikationen. Ne-

ben der faktischen Zeitknappheit von Dozierenden an einer überfüllten Hochschule oder 

Mentoren ohne ausgewiesene Betreuungsfenster wirken nach wie vor die Interaktions-

normen eines traditionellen Lehrerbilds: Nicht Bescheid zu wissen oder um Hilfe zu 

bitten kommt einem realen Eingeständnis von Versagen gleich. Ebenso wenig ist es 

üblich Kolleginnen oder Kollegen zu sagen, was sie tun sollen. Diese Normen gegensei-

tiger Grenzziehung bedeuten nicht, dass die Betreffenden nicht „nett zueinander“ sind, 

aber sie verhindern die Thematisierung deren Unterrichtsarbeit und beruflicher Ent-

wicklung (Dick 1992, 39f.). Ein weiteres Argument für die alltagstheoretische Selbstbe-

zogenheit ist in einer Studienpraxis zu sehen, die nicht nur Leistungsabschlüsse unab-

hängig von sozialen Einbindungen vergibt oder gestaltet, sondern auch vorwiegend in-

                                                 
166 Dörner (1998) weist in Experimenten zum Handeln in komplexen Situationen nach, wie Hilflosigkeit 
als Auslöser für Zynismus fungiert: Seine Versuchspersonen nehmen unbewusste Umdefinitionen von 
Problemen vor, wenn es um Ursachenzuschreibung geht. Nach vergeblichen Bemühungen, proble-
matische Situationen zu ändern, kommt es nach anfänglicher Betroffenheit zu zunehmend zynischen 
Reaktionen.  
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dividualisierende Lernkonzeptionen vertritt. Dieses geschieht oft implizit, etwa dadurch, 

dass soziale oder partizipative Aspekte in Curricula schlicht weggelassen werden.  

Auf der Folie ihrer bisherigen Beziehungserfahrungen verbinden die Studierenden ihre 

berufliche Zukunft mit der Hoffnung, ihre Arbeit allein gestalten zu können (“Aber das 

Schöne ist doch, dass du später niemand hinten drin hast”). Die Privatisierung der Be-

rufsvorstellung verläuft mehrheitlich ambivalent und spannungsreich, da sie vielen Stu-

dierenden lediglich einen Ausweg aus sozialen Rahmungen bietet, die ihnen weniger 

anerkennend als bestimmend begegnen. Konsequent werten sie es im Praktikum als 

Erfolg, “da (in der Schule, St.) selber irgendwie überleben (zu) können”. Es taucht wie-

derholt der deutliche Widerspruch auf, dass sich die meisten Studierenden eigentlich 

Kontakte wünschen und von Experten lernen wollen: Dazugehören -“voll im Kollegium 

drin” - ist ein besseres Gefühl, als allein zu sein, doch die erforderlichen Anpassungs-

leistungen scheinen vielfach zu hoch. Wesentlich ist, dass sich die Anpassung nicht an 

beruflicher Qualität orientieren muss, sondern an den scheinbar willkürlichen Kriterien 

der jeweiligen Interaktionspartner.  

Die selbstbezügliche Theoriebildung der Studierenden generiert mit Blick auf die 

grundlegende Orientierungsfunktion von Kommunikation letztlich einen Teufelskreis: 

Um verstanden zu werden, müssen Erfahrungen vermittels äußerer, vorwiegend sprach-

licher Handlungen mitgeteilt werden (Schroer 1999, 188). Wenn die Beteiligten der 

Lehrerbildung sich nicht kommunikativ bemühen, die Fremdheit zu überbrücken und 

die Unmöglichkeit unmittelbaren Verstehens zu kompensieren, driften die individuali-

sierten Erfahrungshintergründe zunehmend auseinander und machen künftige Begeg-

nungen oder Auseinandersetzungen (noch) schwieriger.  

2.2.3. Unattraktive Verantwortung 
Die um das Einzelkämpfer-Konzept identifizierten Strategien - wie kommunikativer 
Rückzug, Zynismus oder die Abwertung anderer - müssten umgehend zur Exmatrikula-
tion der betreffenden Studierenden führen, solange sie als personenfixierte Eigenschaf-
ten angenommen werden. Ein solcher Fokus unterschlägt Bourdieu zufolge regelmäßig 
die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die bestimmte Praxisformen erst mög-
lich machen. Unter deren Berücksichtigung ist vielmehr zu fragen, inwieweit professi-
onstheoretisch fragwürdige Studienhandlungen oder ein unerwünschtes Praktikums- 
bzw. Unterrichtsverständnis strukturell angelegt werden und gerade durch die Einzel-
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kämpfer-Situation entstehen.167 Tatsächlich stellen die Strategien der Studierenden 
nämlich keine abstrakten Antworten auf abstrakte Situationen dar:  

„(S)ie definieren sich im Hinblick auf die Impulse, die in der Welt selbst angelegt 
sind in Form von positiven oder negativen Hinweisen, die sich nicht an jeden x-
beliebigen wenden, sondern nur „aussagekräftig“ sind (im Gegensatz zu allem, was 
ihnen „nichts sagt“) für Akteure, die im Besitz eines bestimmten Kapitals und be-
stimmten Habitus sind.“ (Bourdieu 2001, 283)  

Die Studierenden bewerten die Hochschule als auffallend rückständig und legitimieren 

damit einerseits ihren Rückzug aus dem Studium. Andererseits ist die Einschätzung mit 

der Befürchtung verbunden, das notwendige Können für den Ernstfall Schule nicht 

„mitzubekommen“.168 Die häufig pauschal formulierten Urteile sind unter Komplexi-

tätsgesichtspunkten zunächst funktional: Überwältigende situationale Engpässe - aus 

welchen Gründen auch immer - führen auch bei erfahrenen Lehrkräften und Hochschul-

vertretern dazu, differenzierte Reflexionen oder pädagogische Ziele durch „Überlebens- 

und Verwaltungsstrategien“ zu ersetzen. Die vielen Entscheidungszwänge machen 

Wünsche nach Orientierung und „Mehr Druck“ im Studienkontext verständlich. Mit 

anderen Worten: Die Studierenden wollen nicht selbst bestimmen, weil dafür mehr und 

andere Ressourcen notwendig wären. Es zeigt sich ein institutionelles Zusammenspiel, 

wenn der weiche Handlungsrahmen bei den Studierenden Fluchttendenzen unterstützt, 

die umgekehrt die - gleichsam belasteten - Dozierenden oder Schulpraktiker entlasten. 

Um diese korrespondierenden Handlungen hervorzubringen, müssen alle Beteiligten 

eine entsprechende symbolische Ordnung eingelagert haben. In der Veranstaltungs- und 

Praktikumspraxis führen die Leitziele der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

nicht selten dazu, dass die Studierenden sich selbst überlassen bleiben und damit gerade 

keine soziale Verantwortung für diese Praxis übernehmen müssen. Wenn sich Studie-

rende dennoch darum bemühen, liegt es kaum an der vom Ausbildungssystem nahe ge-

legten Handlungslogik. Ein sozialverantwortliches Handeln der Studierenden hängt 

mehr von ihrem jeweiligen ökonomischen, kulturellen oder sozialen Kapital ab, als dass 

es institutionell forciert wird. 

                                                 
167 Eine strukturelle Einbettung Einzelkämpfer-Konzepts bestätigen die empirischen Ergebnisse weiterer 
Studien: „Der Individualismus der Lehrersozialisation während der Ausbildung generiert subjektive Prob-
leme für Mitglieder dieses Berufszweiges und zementiert aller Ansicht nach den Konservatismus der 
Institution Schule“ (Dick 1992, 230). 
168 Daniel (A\9.02.02S\TB): „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ginge ich an die PH, 
weil da passiert alles zehn Jahre später.“ 
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Der Mangel an dialogischen Ausbildungssituationen beschränkt die Studierenden auf 

die eigene Praxis, in der sie gleichwohl ihre eigenen Antworten entwickeln.169 Beruf-

liche soziale Kontakte beeinflussen maßgeblich das Bewusstsein, einer kompetenten 

Gemeinschaft anzugehören: Als „Einzelkämpfer“ fehlt den Studierenden ein fortwäh-

render Spiegel ihrer Kompetenzentwicklung, um diese erkennen, wertschätzen und als 

gemeinsames Unterfangen handhaben zu können. Wiederholt schließt sich ein Kreis: 

Wenn ihre Berufsbildung kaum in die Vorstellungswelt der Studierenden einfließt, 

bleibt ihre Beziehung dazu distanziert und wenig inspirierend (Wenger 2001, 257). Die-

se eindrückliche Dynamik lässt Studium und Lehrerbildungsstruktur weitgehend unan-

getastet, da die Studierenden das Spiel auf der Vorderbühne zwar gerne anders hätten, 

aber selbst keine Einflussmöglichkeit auf dessen Regeln sehen. Nach Bourdieu gehört 

eine solche „Kausalität des Wahrscheinlichen“ zu den mächtigsten Faktoren bei der 

Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung:  

„Sie sichert eine fraglose Zustimmung und begünstigt den Erwerb von Disposi-
tionen, die nachteiligen Positionen angemessen sind und auf Konfrontation mit der 
sozialen Ordnung schlecht vorbereiten. Die Beherrschten sind stets resignierter als 
die populistische Mystik für wahr hält und als selbst die einfache Beobachtung ih-
rer Lebensbedingungen denken lassen könnte.“ (Bourdieu 2001, 297).  

Die vorliegenden Ergebnisse führen zur These, dass Individualisierung ohne soziale 

Einbettung ein wenig profiliertes oder selbstkritisches Berufsverständnis fördert. Relati-

vierend zur hoffnungsvollen Maßgabe in Bildungsplänen ist zu überlegen, ob individu-

elle Differenzierung als (hochschul-)didaktische Antwort auf Heterogenität nicht zu 

kurz greift.170 Individualisierungsprozesse lösen die Studierenden vielleicht aus äußeren 

Fixierungen heraus, aber lassen bei weitgehender Selbstbezogenheit die inneren unange-

tastet. Damit bleibt, gerade für Studierende mit hohem erzieherischem Anspruch, oft nur 

die - anstrengende und selbstverleugnende - Orientierung an moralisch vertretbaren Er-

ziehungs- und Umgangsdogmen. Mit zu den diskursarmen Studienbedingungen passen-

                                                 
169 Schocker-v.Ditfurth (2001, 260) zufolge scheitern innovative Ansätze deshalb, weil sie den Studieren-
den in Form publizierten Wissens begegnen und in den abstrakten bzw. habituell fremden Begriffen nicht 
verstanden werden können. Die vorliegenden Ergebnisse erweitern die Erklärung, indem sie fehlende 
Vermittlungsgelegenheiten belegen. Wenger (2001, 234) hebt im Rahmen seines Community-of-Practice-
Konzepts hervor, dass eine professionelle Gemeinschaft nicht nur durch sich selbst gestaltet werden kann. 
Kontakte mit relevanten anderen ermöglichen nicht nur informativen Perspektivenreichtum, sondern 
bieten ein zentrales Trainingsfeld für Identitätsarbeit. Hingegen bedient ein Zugang zu Information ohne 
Aushandlungsmöglichkeiten Formen der Notpartizipation, wie sie in der zum Teil bedingungslosen Iden-
tifikation der Studierenden mit ihren Mentoren an der Praktikumsschule nachzuzeichnen sind.  
170 Oskar Negt verweist auf die Nebenfolgen eines ökonomieorientierten Bildungsverständnisses, das 
seinen „gruseligsten Ausdruck in der so genannten Ich-AG“ findet und den „leistungsbewussten Mitläu-
fer“ als Endprodukt markiert. (Erziehung und Wissenschaft, 5/2004, 18f.)  
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der Ironie erkennt Bourdieu (1998, 214) eine „sehr bequeme Form von Respekt“ darin, 

andere sich selbst zu überlassen und „in dem einzusperren, was sie sind“. Die Studie-

renden steuern ihr kommunikatives Handeln über weite Strecken unbewusst; das Ein-

zelkämpfer-Konzept erscheint zwar funktional für die Berufsausbildung, aber basiert 

nicht auf einer freiwilligen Entscheidung der Studierenden. Dass und wie es von spezi-

fischen Belastungsmomenten begleitet wird, zeigt das folgende Kapitel.  

2.3. Belastungsmomente: „Ich versteh´ nun das Burnout-Syndrom“ 
Eine kontextunabhängige Betrachtung der Forschungsdaten könnte bei dem Ergebnis 
stehen bleiben, dass die meisten der untersuchten Studierenden zu wenig belastbar sind. 
Ob hinsichtlich des Studiums oder während des Praktikums ist Stress ein zentrales 
Thema; die Studierenden berichten häufig über Symptome wie Kopfweh, Schlafstörun-
gen, Kreislauf- bzw. Blutdruckprobleme oder Tinnitus und verweisen mehrfach auf 
Arzttermine oder Therapiesitzungen. Außerdem sind die meisten von ihnen augen-
scheinlich froh, als das Praktikum vorbei ist und skizzieren danach eine Art Überlebens-
szenario („Darauf hab ich kein Bock (…) mich mein ganzes Leben durchzukämpfen“). 
Ohne bedenkliche persönliche Beeinträchtigungen zu leugnen, geht es an dieser Stelle 
darum, jene Belastungsmomente zu identifizieren, die situativ und strukturell angelegt 
sind und mit dem Einzelkämpfer-Konzept korrespondieren.  

2.3.1. Euphemismus Selbstständigkeit 
Die Kritik an der Einzelarbeit des Lehrerberufs wurde nicht zufällig parallel zur gesell-
schaftlichen Individualisierung laut. Vielmehr passt das Einzelkämpfer-Konzept gerade 
in einen individualisierten Handlungsrahmen, der erst berufliche Assoziationen von 
Kampf und Überlastung normalisiert hat. Die Studierenden kennen die Berufscharakte-
risierung und begegnen ihren Kontexten mit entsprechend theoretischer Sensibilität. 
Gleichzeitig leben sie jenseits der professionellen Praxisgemeinschaften mit dem An-
spruch und dem Zwang, ein eigenes Leben herauszubilden (Honer 1999, 62). 

Ein auffälliges Ergebnis lautet, dass die Studierenden ihr Handeln über weite Strecken 

als „logische“ Reaktion und Kampf gegen Strukturen thematisieren. Sie nehmen die 

berufsbezogenen Handlungsanforderungen als diffus und intransparent wahr und emp-

finden die Vielzahl an Wahlmöglichkeiten und Entscheidungszwängen als belastend. 

Obwohl Individualisierung prinzipiell die Unabhängigkeit erhöht, wird diese gleichsam 

riskanter, weil sich die Studierenden stärker auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen 

müssen: „Selbstbestimmung und verantwortliche Umweltgestaltung gehören damit real 

zusammen“ (Huschke-Rhein 1998, 203). Die Studierenden wissen zumindest implizit 

um die Relevanz gelingender Umweltbeziehungen und sehen sich in den hochschuli-

schen und schulischen Hierarchien in alleiniger Beziehungsverantwortung. 

Die mit der Individualisierung zunehmenden Belastungsmomente verlangen letztlich 

nach einer begrifflichen Explikation traditionell pädagogischer Leitvorstellungen wie 
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Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Emanzipation. Im populistischen Schlag-

wortabtausch ignorieren diese, dass die alltägliche Identitätsarbeit trotz aller Betonung 

der subjektiven Konstruktionsleistung nicht ohne Ressourcen zu schaffen ist (Keupp 

u.a. 1999, 216). Beck/Beck-Gernsheim (1994, 13) stellen eine „Einsamkeit der Selbst-

verantwortung“ fest, die die Studierenden an vielen Stellen abgeklärt als Vereinzelung 

oder Anonymität skizzieren („Wenn jetzt ein kleiner Student sagt, ich will was verän-

dern“). Hinzu kommt, dass die moderne institutionelle Kommunikation von den Studie-

renden enorme Anstrengungen erfordert, da Mehrdeutigkeiten mehr denn je anzutreffen 

sind. Die traditionellen Schemata der Machtverteilung lösen sich nicht in ihr Gegenteil 

auf, sondern in unzählige Mischformen und Ironismen (Nolda 2000, 38). Vor diesem 

Hintergrund wirken zentrale berufliche Paradigmen wie Selbstständigkeit in der All-

tagserfahrung der Studierenden als Euphemismen eines weitgehend desinteressierten 

Ausbildungssystems, die eher zynische Kommentare fördern. 

2.3.2. Antinomien ohne Anerkennung 
Als signifikantes Belastungsmoment offenbaren die Untersuchungsergebnisse eine feh-

lende Anerkennung innerhalb der Ausbildungskontexte. Für die individualisierten Stu-

dierenden ist neben den Lebensmöglichkeiten auch der Zwang zur Selbstbehauptung 

gewachsen, was direkt das fundamentale Bedürfnis nach Anerkennung betrifft: 

„Anerkennung muss heute (…) im dialogischen Austausch mit anderen Subjekten 
aktualisiert, gewissermaßen ausgehandelt werden. Bei diesem Aushandeln und 
Austauschen von Anerkennung (…) gewinnen (die Fähigkeiten der Subjekte zur 
Selbstpräsentation) eine größere Bedeutung als früher.“ (Keupp u.a. 1999, 268)  

Berufliche Anerkennung ist nicht automatisch an den Status des Lehramtsstudierenden 

gebunden, sondern muss in sozialen Kontakten hergestellt und bestätigt werden. Um 

Anerkennung zu erfahren, braucht es ein gewisses Fremdverstehen bzw. eine zumindest 

partielle Überschneidung der Sinnsysteme der Beteiligten. Diese ist an den Prakti-

kumsschulen in mancher Hinsicht eher gegeben als im Studium: Lehrerinnen und Leh-

rer sind für viele Studierende weniger „fremd“ als Dozierende; der Zugang ist leichter, 

die Zeitfenster der Begegnungen dichter und die Auswahl an möglichen Austauschpart-

nern größer. So gesehen erhöhen Studierende aktiv ihre Anerkennungswahrscheinlich-

keit, wenn sie sich um einen vertrauten Mentor oder zumindest eine bekannte Schule 

bemühen. Ein solcher Rückgriff auf Bekanntes hat mit einer offensiven Neugier zu-

nächst wenig zu tun; andererseits kann eine grundlegende Anerkennung Gefühle exi-
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stenzieller Risiken soweit vermindern, dass eine forschende Aufmerksamkeit erst mög-

lich wird.  

Insbesondere die nichtakademisch sozialisierten Studierenden sind mit der wissen-
schaftlichen Anerkennungssymbolik, die eher distanziert und zukunftsgerichtet ist, 
kaum vertraut und können in der Kommunikationsstruktur des Massenstudiums keine 
Anerkennung „erkennen“. Bei allem Vorbehalt zeigen möglicherweise Studierende eine 
ähnliche Tendenz, die Haupt- und Förderschule bzw. Fächer wie Sport oder Technik 
studieren. Die individualisierten Biografien relativieren die pauschale These vom Auf-
stiegsberuf; hingegen ist mit Blick auf die Lehrerbildung zu fragen, wie die vielfältigen 
Erfahrungsschätze der Studierenden gewinnbringend genutzt werden. Schon eine Skizze 
der Lebenswege weniger Studierenden genügt, um hier ein enormes - und prinzipiell 
berufsdienliches - Potential auszumachen. Die Frage der Nutzung dieses Potentials 
scheint umso dringlicher, als dass Berufe auf Lebenszeit ebenso wie öffentliche Res-
sourcen abnehmen und Ausbildungssysteme und Institutionen sich potentialunabhängi-
ge Programme immer weniger leisten können.  

Durch mögliche Vergleichsfolien können diejenigen Studierenden die fehlende Aner-

kennung eher artikulieren, die in anspruchsvollen sozialen Zusammenhängen leben und 

sich in mehreren Feldern gleichzeitig bewegen, wie etwa Familie oder Erstberuf. Die 

unterschiedliche Anerkennungssymbolik bildet aber auch ein zusätzliches Belastungs-

moment: „Viele der heutigen soziokulturellen Umfelder setzen sich aus Individuen und 

Gruppen zusammen, die fortwährend Ratschläge dafür geben, wie man sein soll und 

wie nicht“ (Oyserman/Markus 1995, 156). Weiterführend behauptet Bourdieu, dass ein 

Bewusstsein für die eigene Zukunft dann zunehmend schwindet, wenn sich der Habitus 

als dauerhaftes Prinzip andauernder Besetzungen konstituiert, und dass explizite und 

ausdrückliche pädagogische Interventionen diese Besetzung noch verstärken (Bourdieu 

2001, 301). 

Wesentlich für eine berufsbezogene Anerkennung sind nicht in erster Linie konfliktfreie 

Begegnungen mit Systemvertretern, sondern das Gefühl, ernst genommen zu werden. 

Demgegenüber verweist Schocker-v.Ditfurth (2001, 66) auf mehrere Studien, in denen 

sich Studierende selten als ernst genommene Subjekte ihres Bildungsgangs erleben. Sie 

sehen ihre eigenen Lernerfahrungen an der Hochschule durch die wissenschaftlichen 

Disziplinen strukturiert und ebenso im Praktikum durch Vorlieben der Mentoren oder 

sonstige Rahmenbedingungen („Liegt´s nicht an der Lehrerschaft, Praktikanten zu etab-

lieren?“). Im Detail subtiler erleben die Studierenden, dass ihre Evaluationsfragebögen 

ohne Konsequenzen bleiben, Verabredungen nicht eingehalten oder Termine unent-

schuldigt versäumt werden. Letztlich nehmen die Studierenden Verantwortung für ihre 

Anerkennungsbalance dadurch wahr, dass sie sich aus dem institutionellen Kontext zu-
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rückziehen. Auf die verbundenen Belastungen weist der auffallende Zynismus hin so-

wie der Ausweg, die berufliche Entwicklung als „Glücksspiel“ zu betrachten. Tatsäch-

lich stellt sich die Frage, warum sich Studierende in Rahmungen engagieren sollten, in 

denen sie immer wieder Abwertungen erfahren und das eigene Handeln unbeachtet se-

hen: Keiner vermisst sie letztlich, wenn sie nicht da sind. Unter der Perspektive von 

Anerkennung werden Phänomene wie „innere Kündigung“ oder andere Formen des 

Widerstands verständlich, zumal es beim Lehrerwerden nicht nur um ökonomische oder 

soziale Kosten geht, sondern um die Veränderung habitueller Strukturen und damit um 

Identitätsformeln. 

Die Studierenden sehen sich nicht als Anfänger anerkannt: Das Praktikum besteht viel-

fach darin, Unterricht vollständig und allein zu planen und zu übernehmen. Das Resultat 

ist ein weiteres Belastungsmoment: Die Studierenden werden ungefiltert mit berufsspe-

zifischen Antinomien konfrontiert, ohne ihnen mit professionsadäquatem Handlungs-

wissen begegnen zu können. Sie sehen sich in kritischen oder widersprüchlichen Situa-

tionen oft nicht genügend betreut und fordern von der Hochschule, eine entsprechende 

Kompetenz bei den Mentoren zu gewährleisten („PH soll kucken, dass gute Lehrer für 

die Betreuung bereit sind“). Zum antinomischen Spannungsfeld gehört in einem grund-

legenden Sinne auch die Diskrepanz zwischen wünschenswertem und faktischem schu-

lischen Handeln. Es kann auch als fehlende Anerkennung gedeutet werden, wenn die 

Studierenden angeeignetes Wissen über pädagogische Prinzipien, Unterrichtsmethoden 

oder Kommunikation in ihrem Studien- und Praktikumsalltag kaum als nützlich erfah-

ren; sie gewinnen den Eindruck, dass trotz vorhandener Kritik am Status quo letztlich 

nichts passiert („Man hat die Veränderung vor der Nase, und man will sie nicht neh-

men“).  

Im Zusammenhang mit den augenscheinlichen Belastungen skizzieren die Studierenden 
mehrfach Kontrastierungen, wo etwa Waldorfschule, Förderschule oder einzelne Hoch-
schulveranstaltungen durch gemeinsames Arbeiten erlauben, nicht kämpfen zu müssen 
(„Konzept der Waldorfschule (…) heile Welt nicht ironisch betrachtet“). Die emotional 
dichten Gegenszenarien beziehen sich fast ausschließlich auf die soziale Komponente 
eines anerkennenden Umgangs, wobei diese von einigen durchaus selbstreflexiv gese-
hen wird. Der soziale Umgang scheint ein wesentliches Bedürfnis der Studierenden zu 
markieren, wobei sich hinter der vagen Artikulierung alltägliche Belastungen verbergen. 
Der einheitliche Wunsch nach mehr Zusammenarbeit ignoriert meist, wie schwierig sich 
eine solche in der Konsequenz gestaltet.  

Entgegen ihrem Wunsch nach mehr sozialem Austausch erfahren die Studierenden die-

sen selbst häufig spannungsreich und frustrierend wegen einer mangelnden Kongruenz 
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der beteiligten Perspektiven („Das passt einfach nicht zusammen, und da kann ich mich 

nicht einstellen“). Die Studierenden beziehen sich hier zwar meist auf Situationen au-

ßerhalb des Seminars, aber die verbundenen Anstrengungen zeigen sich ebenso im 

Spiegel der konkreten Gruppenkommunikation. Es kostet Energie, sich Widersprüchen 

zu stellen und Konflikte auszutragen; tatsächlich scheinen oft diejenigen belastet, die 

sich im Gruppendiskurs engagieren und differenzierte Sichtweisen einnehmen.171 Die 

Konfrontation mit anderen erhöht in diesem Sinne zunächst die Komplexität, die die 

Einzelnen vor mühsame Aufbau- und Aufrechterhaltungsaufgaben hinsichtlich Kohä-

renz stellt (Oyserman/Markus 1995, 157). Freiheitsspielräume im Studienengagement 

verhindern nicht nur gewünschte Effekte, sondern auch eine professionstheoretisch 

sinnvolle Partizipation. Für die institutionelle Ausbildungsseite kristallisiert sich eine 

Spannung heraus, die nach klaren Orientierungen verlangt und gleichzeitig anspruchs-

volle Diskursräume braucht. 

                                                 
171 Möglicherweise sind Studierende, die sich resolut aus dem Gruppen- und Ausbildungsdiskurs zurück-
ziehen, subtiler belastet. Korrespondierend macht Dick (1994, 368) bei denjenigen Lehrern die geringste 
Fähigkeit für Selbstkritik aus, die sich am meisten mit außerschulischen Tätigkeiten identifizieren. Dick 
zufolge kompensieren sie so Frustrationen, und dies vermutlich mehr oder weniger erfolgreich.  
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3. Strukturdimension: „Da wechselt man halt die Fronten“ 

„Es ist also nicht notwendig, sich zu entscheiden zwischen den Strukturen oder den Ak-
teuren; zwischen dem Feld, das den Sinn und den Wert der in Dingen objektivierten 
oder in den Personen verkörperten Eigenschaften ausmacht, oder den Akteuren, die  
ihre Eigenschaften in dem so definierten Spiel-Raum ausspielen (...). Man kann, wenn 
man die Personen wieder einführt, versuchen herauszufinden, was am Funktionieren 
der Institutionen (…) nur von den Personen kommt (...), sollte aber nicht vergessen, 
dass die Personen selbst in dem, was ganz persönlich an ihnen ist, im Wesentlichen  
eine Personifizierung der Anforderungen sind, die realiter oder potentiell die Struktur 
des Feldes ausmachen, oder, genauer, die Position, die jemand in diesem Feld  
einnimmt.“ (Bourdieu/Saint Martin 1978, 6f.; Übers. Krais/Gebauer 2002, 57) 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen grundsätzlich andere Studien, nach denen tradi-

tionelle Schulpraktika zu einer Dichotomisierung der Lernorte Schule und Hochschule 

beitragen. Der Forschungsfokus liegt gewöhnlich auf der Theorie-Praxis-Integration, 

wonach eine schulpraktische Ausbildung allenfalls die Getrenntheit der Wissenschafts- 

und „Praxis“-Welten vor Augen führt, „deren Beziehung nunmehr als ein Differenzver-

hältnis erfahrbar wird“ (Dirks 1999, 86). Die Annahme eines individuell kontrollierba-

ren Transfers des an der Hochschule erworbenen Theoriewissens in die Berufspraxis 

lässt sich infolge der Wissensforschung nicht mehr aufrechterhalten, und auch Studie-

rende selbst zweifeln eine solche Vorstellung an. Unabhängig vom Transfer-Mythos 

grenzt die Theorie-Praxis-Figur in jedem Fall die Aufmerksamkeit ein: Die Hochschule 

gilt als Ort der Theorie und die Schule als Ort der Praxis, solange man sie an ihrer land-

läufigen Sinngebung misst. Theorie und Praxis bilden hier Synonyme für die unter-

schiedlichen Handlungslogiken der institutionellen Kontexte. Konsequent wird die 

strukturelle Unverbundenheit zum Problem zwischen Theorie und Praxis: Die Studie-

renden erfahren im Praktikum die spannungsreiche Komplexität der Schule, ohne dass 

die Theoriebausteine aus Lehrveranstaltungen weiterhelfen.  

Die folgende Diskussion wählt eine andere Lesart, die - ungeachtet der Gültigkeit von 

Theorie-Praxis-Erklärungen - Hochschule und Schule gleichsam als Orte einer kollekti-

ven Alltagspraxis versteht. Der Blick auf die Partizipation der Studierenden ermöglicht, 

Bedingungszusammenhänge für mangelnde oder ungewünschte Integrationen nicht nur 

in den unterschiedlichen akademischen und „praktischen“ Wissensbeständen zu suchen. 

Vielmehr wird erweiternd gezeigt, dass die strukturelle Trennung mit Faktoren korres-

pondiert wie ungeklärten persönlichen Motivationen, Ressourcenlagen, Sinnfragen oder 

nicht erkennbarer Wirksamkeit. Fruchtbare Ansatzpunkte in diesem Zusammenhang 
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liefern das Bourdieusche Habitus-Verständnis172 und das Community-of-Practice-

Konzept, das Wenger (2001) in Anschluss an Arbeiten zum Situierten Lernen (La-

ve/Wenger 1991) entwickelte.  

Diese Folie erlaubt es, die Studierenden als Personen in die Systemthese aufzunehmen 
und ihren „Weltenwechsel“ einer strukturabhängigen Betrachtung zu unterziehen. Wäh-
rend der Strukturbegriff eher etwas Äußeres anzeigt, verweist der Wechsel zwischen 
Alltagswelten auf die Identitätsarbeit, bei der kontinuierlich integriert, selektiert oder 
abgespalten wird. Damit konstituiert sich das institutionelle Spiel über die Praxis der 
Akteure (Krais/Gebauer 2001, 59), die mit der Individualisierung zunehmend komple-
xer wird. Die Partizipationen werden kurzfristiger, provisorischer und weniger vorher-
sagbar und bringen immer mehr Passungsprobleme zwischen den Alltagswelten mit 
sich.   
Die Vergegenwärtigung habituellen Handelns ist nicht nur deshalb geraten, weil es mit 
landläufigen Struktur-Subjekt-Dualismen bricht, sondern auch mit dem alltagstheoreti-
schen Selbstverständnis von Studierenden. Dieses orientiert sich maßgeblich an einem 
traditionellen Rollenkonzept, das sich aus der Habitus-Perspektive als Irrtum heraus-
stellt: Das Prinzip der Handlung ist ebenso wenig äußerlich wie die Handlungskontexte. 
Während Rollen am Modell bewusster Zweck-Mittel-Rationalität anlehnen und den 
Interaktionspartnern ein bewusstes Wissen um die Erwartungen der anderen oder der 
Institution unterstellen, ist habituelles Handeln zweckbestimmt, ohne Resultat eines 
Entwurfs oder Plans zu sein (Krais/Gebauer 2002, 79). Eine durch Rollen definierte 
Handlungsvorstellung hat weitreichende Konsequenzen für den Studierendendiskurs: 
Sie erlaubt die gegensätzliche Konstruktion von Schule und Hochschule wie die Deu-
tung von Situationen generell, ohne die eigene Beteiligung zu reflektieren. 

Carmen: +Jetzt dürfen sie bescheuerte Studenten sein+, und dann als Lehrer müssen sie dann 
gut sein das wird ja +nie+  
Ilse: +Noch+ sind sie Studenten, noch sind sie keine Lehrer, noch können sie ein bisschen rum-
hängen, 
Carmen: Ja aber die meisten werden irgendwann Lehrer; ja?  
Ilse: Ja, und dann fängt ne andere Zeit an;   
(Carmen/Ilse: B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,81-84) 

In dem gewählten Referenzrahmen beleuchte ich im Folgenden, wie die Studierenden 

an den umfassenderen Praxisgemeinschaften der Hochschule und der Schule partizipie-

ren. Zunächst werden die theoretischen Implikationen einer strukturellen Dimension 

skizziert, die alltägliche Praxiswelten in den Blick nimmt und das Studierendenhandeln 

als situiertes Mitmachen konzipiert. Dieses weist im Studien- und im Praktikumskontext 

jeweils spezifische Charakteristika auf, die als akademische Nichtpassungen auf der 

einen Seite und als schulische Totalität auf der anderen Seite beschrieben werden. Als 
                                                 
172 Eine Handlungslogik statt in Strukturen im Habitus zu verorten erlaubt es, Fragen „nach der sozialen 
Konstruktion der sozialen Konstruktionsprinzipien der sozialen Realität zu stellen“ (Bourdieu 1998, 115). 
„Theorie“ und „Praxis“ bieten als Begriffspaar in diesem Sinne die Grundlage für einen „logischen Kon-
formismus“, „einer stillschweigenden, präreflexiven, unmittelbaren Übereinkunft über den Sinn der Welt, 
die der Ursprung der Erfahrung der Welt als einer Welt des Commonsense ist“ (ebd.).  
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Ergebnis zeigen die institutionellen Alltagspraxen ein Zusammenspiel, das sich weniger 

als Theorie-Praxis-Problem offenbart, sondern vielmehr als Verkehrung der Beteili-

gungsformen „vom Schüler zum Lehrer“.  

Abb. 6: Die Studierenden in Schule und Hochschule - Strukturdimension 

 
 

3.1. Situiertes Mitmachen: „Es ist bei mir wie bei ´nem Hermelin-
tierchen“ 

3.1.1. Institutionelle Felder als Raum des Möglichen 
Die Partizipation der Studierenden zeigt sich in konkreten Handlungen, wozu auch sog. 

Sprechhandeln gehört. Um die Situationen, in denen Handlungen vollzogen werden, 

theoretisch zu fassen, gehe ich mit Bourdieu von einem sozialen Raum von Unterschie-

den aus. In diesem Raum liegt das Prinzip des Handelns weder in einem Subjekt noch in 

einer Struktur oder einem Milieu beschlossen, die auf die Akteure eine Art mecha-

nische Kausalität ausüben. Vielmehr zeigt sich eine Entsprechung zwischen Positionen 

und Positionierungen, die nichts Mechanisches oder Schicksalhaftes hat. Es ergibt sich 

ein Zusammenspiel, das auf dem jeweiligen Feld nur durch die praktischen Strategien 

von Akteuren lebt, die über unterschiedliche, spezifische Habitus und Kapitalien verfü-

gen (Bourdieu 2001, 193f.). Bei der Frage, was auf die Studierenden aus der Gesamtheit 

3.2. Akademische Nichtpassungen: 
 

„Ich kann heut nicht mehr  
mit Pestalozzi in die Schule gehn“ 

3.1. Situiertes Mitmachen: 
 

„Es ist bei mir wie bei ´nem Hermelintierchen“ 

3.3. Schulische Totalität: 
 

„Die PH lass´ ich hinter mir“  
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der Realität wirkt, ist - in Bourdieus Begriffen - zunächst auf die Verfügung über öko-

nomisches oder kulturelles Kapital zu schauen. Ein zweites Kriterium für die Verortung 

im sozialen Raum ist die relative Stellung der Individuen zueinander:  

„Der soziale Raum ist also nicht nur ein Raum von Unterschieden, sondern auch 
ein Raum von Beziehungen. Interessant ist dabei nicht nur der aktuelle soziale Ort, 
sondern (…) deren Laufbahn im sozialen Raum.“ Die Beziehungen markieren Dis-
tanzen im Raum, die sich in der sozialen Praxis niederschlagen, „die Unterschei-
dungen vornimmt, Unterschiede bewertet und ihnen damit erst ihren sozialen Sinn 
gibt.“ (Krais/Gebauer 2002, 36) 173  

Der Raum sorgt für Sinn, indem er Handlungen in einen sozialen Rahmen von Wahr-

nehmung, „praktischer“ Vernunft und Gedächtnis setzt. Die Institutionen wirken per-

manent als Organisationsstruktur der Handlungen und legen sämtlichen Akteuren 

gleichsam körperliche und mentale Disziplinierungen auf. Die Akteure bilden entspre-

chend dauerhafte Dispositionen, indem sie die Klassifizierungsprinzipien verinnerlichen 

und damit deren symbolische Wirksamkeit garantieren (Bourdieu 1998, 117). In diesem 

Zusammenspiel definiert das Feld einen Raum des Möglichen und erscheint jedem Ak-

teur „als eine Menge wahrscheinlicher Zwänge, zugleich Voraussetzung und Komple-

ment einer endlichen Menge möglicher Nutzungen“ (Bourdieu 1999, 327; Hervorh. 

i.O.). Die unmittelbare Abstimmung der Habitus scheint als eine Art Konsens über jenes 

Ensemble der von allen geteilten Selbstverständlichkeiten, der letztlich den „Common-

sense“ oder „gesunden Menschenverstand“ ausmacht. Dieses habituell vorhandene Wis-

sen kann, soweit es überhaupt explizierbar ist, nur im Kontext bestimmter Praktiken 

definiert werden:  

„What can be called knowledge, therefore, is not just a matter of local regimes of 
competence; it depends also on the orientation of these practices within broader 
constellations.” (Wenger 2001, 141) 

Soziales Wissen bildet sich aus der Zugehörigkeit zu Feldern, die Wissen verteilen und 

steuern, was Menschen wissen und wie sie es wissen. Ziel des sozialen Wissens in ei-

nem Feld ist auch, Unvertrautes vertraut zu machen und so „Neues“ zu verarbeiten und 

einzuordnen (Flick 1995b, 14). Für den Feldzugang ist ein Habitus zu erwerben, der je 

nach Ausgangspunkt eine mehr oder weniger radikale Umwandlung erfordert. Diese 

vollzieht sich allmählich und unauffällig, sodass sie im Wesentlichen gar nicht wahrge-

nommen wird (Bourdieu 2001, 20). Je bruchloser Situationen „erkannt“ werden, umso 
                                                 
173 Vergleichbar nennt die Systemtheorie einen intersubjektiv geteilten Sinn oder ein „verstehbares Han-
deln“ als Bedingung für Systembildungen (Willke 1996, 42f.): „Die Präferenzordnung eines Systems 
bezeichnet den Zusammenhang sinnhaft-symbolisch konstituierter regulativer Mechanismen, welche die 
Transaktionen zwischen System und Umwelt steuern.“ 
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leichter fällt letztlich ein „spontanes Mitmachen“ bzw. ein in diesem Sinne kooperatives 

Handeln. Um diese unmittelbare Unterwerfung zu verstehen, ist es nach Bourdieu not-

wendig, mit dem Intellektualismus zu brechen und zu erkennen, dass die kognitiven 

Strukturen Dispositionen des Körpers sind und die Zustimmung zu einer sozialen Ord-

nung nicht bewusst sein muss:  

„Die soziale Welt ist durchsetzt mit Aufforderungen, die zur Ordnung anhalten, 
aber nur bei denen, die zu ihrer Wahrnehmung prädisponiert sind, ihre Wirkung 
entfalten und, ohne den Weg über das Bewusstsein oder die Berechnung zu neh-
men, tief verborgene körperliche Dispositionen wecken.“ (Bourdieu 1998, 118) 

3.1.2. Individualisierte Beteiligungspraxis 
Für die Partizipation in institutionellen Räumen brauchen die Beteiligten Deutungs-
muster und Verweisungsschemata, die im Wesentlichen übereinstimmen und damit die 
Perspektivität der Erfahrungsbildung hinreichend überwindbar machen (Schroer 1999, 
205). Als ein zentraler Integrationsmechanismus fungieren Kommunikationsabläufe, die 
für den Vollzug typischer institutioneller Aufgaben konstitutiv sind (Deppermann 1999, 
16). Viele der sprachlichen Handlungen verlaufen in relativ starren Formen, die tenden-
ziell anonymisieren, depersonalisieren, rationalisieren und harmonisieren (Nolda 2000, 
23). Diese Tendenzen nehmen zu mit den kurzzeitigen und disparaten Partizipationen, 
wie sie für individualisierte Menschen typisch sind:  

„Sie müssen tagtäglich an einer Vielzahl sozialer „Veranstaltungen“ teilnehmen, 
die zwar jeweils „in sich“ sinnvoll erscheinen, aber kaum Rezepte für die Orientie-
rungen in anderen sozialen Zusammenhängen bereitstellen.“ (Honer 1999, 63)  

Die Ausbildungskontexte erfordern von den Studierenden, ständig mit heterogenen 

Deutungsmustern umzugehen und nicht aufeinander abgestimmte Umorientierungen 

vorzunehmen. Die Studierenden erfahren die getrennten Handlungslogiken nicht nur 

subtil, sondern auch mithilfe von etablierten Grenzziehungen der jeweiligen Räume 

(„Ich soll erst mal vergessen, was ich an der PH gelernt hab“). Offensichtlich bilden die 

Sinnhorizonte der verschiedenen Institutionen keine überzeugenden Zusammenhänge 

(mehr), die den Studierenden einleuchten (Pfadenhauer 1999, 273). Dadurch werden 

ihre habitusprägenden Erfahrungen in sozialen Beziehungen durchaus widersprüchlich 

und fügen sich nicht bruchlos oder harmonisch ineinander (Krais/Gebauer 2002, 72).174  

Bedeutsam ist, dass Partizipation keine rational gesteuerte Rollenübernahme darstellt, 
sondern zentral auf eine emotionale Dimension verweist: Mit den traditionellen Bin-
dungen schwindet ein kollektives Gedächtnis, das nicht nur für Gewohnheiten, sondern 
                                                 
174 Willke (1996, 221) geht soweit zu fragen, ob die gesellschaftliche Komplexität mangels Integrations-
konzepten inzwischen die menschlichen Denkfähigkeiten übersteigt, da die vielen sozialen Räume ein 
eminent praktisches Problem für die Erfahrungsintegration bedeuten: „In hochentwickelten modernen 
Gesellschaften gibt es kein Teilsystem, das nicht nach seinen beschränkten Rationalitätskriterien wild-
wüchsig drauflos produzierte (...). Die hochgezüchteten (...) Wissensbestände der Teilsysteme summieren 
sich zu einer beispiellosen kollektiven Ignoranz.“  
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mit emotionaler und moralischer Kraft auch für Integrität sorgt (Giddens 1996a, 124). 
Beteiligung in sozialen Räumen wird letztlich durch emotionale Kontextualisierungs-
hinweise gesteuert und in einen Bezugsrahmen gestellt, ohne dass dieser ausdrücklich 
benannt werden muss („Weil ich da auch nicht das Gefühl habe, dass sich jemand für 
mich interessiert“). 

Individualisierte Biografien auf Seiten der Studierenden erweisen sich als Barrieren, 

solange man stringente, zielstrebige und konfliktarme Entwicklungsverläufe anstrebt. 

Die erhöhten Integrationsaufgaben und Kohärenzanforderungen legen demgegenüber 

nahe, landläufig identifizierte „Außenseiterprobleme“ theoretisch zu normalisieren: Ein 

„gespaltener Habitus“175 gehört zunehmend zum individualisierten Alltag. Es gilt nicht 

nur mehr für extrem schwierige Lebenslagen, dass „viele der systematischen Probleme 

gerade den Betroffenen unbewusst (sind), obwohl sie Tag für Tag von ihnen erfahren, 

erlebt und auf unbemerkte Weise symbolisch verarbeitet werden“ (Schütze 1994, 194). 

Auch „normalen“ Studierenden bleibt oft nur „ein dumpfes Unterlegenheits- oder Op-

fergefühl, ohne die verfahrens- oder gar handlungsstrategischen zwangskommunikati-

ven Maßnahmen analytisch fassen zu können“ (ebd.). Um eine solche Analyse leisten 

zu können, scheint - mit Blick auf das Begleitseminar - ein ausgewiesener sozialer 

Raum notwendig („Ob es daran liegt, wie alle Beteiligten vorbereitet worden sind auf-

einander oder eingestimmt“).  

3.1.3. Berufslernen durch legitime periphere Partizipation 
Um die spezifische Situation der Studierenden in ihren berufsbezogenen Praxisfeldern 
weiter zu verfolgen, stelle ich sie als sog. Newcomer in den heuristischen Rahmen der 
„Legitimate Peripheral Participation“ von Etienne Wenger (2001; „LPP“). Dieser kon-
zipiert (Berufs-)Lernen primär sozial und über Partizipation in relevanter Umgebung. 
Kernpunkte des Konzepts sind Beziehungen gegenseitiger Anerkennung zwischen Or-
ganisationsangehörigen und Neulingen und die Möglichkeit, an wichtigen Praktiken mit 
abgestufter Verantwortung teilzuhaben. In diesem Zusammenhang geht es wesentlich 
darum, Bedeutung aktiv aushandeln zu können. Hier erfährt die klassische Sozialisa-
tionsfigur der Berufsentwicklung die Erweiterung um eine dialogische Komponente, die 
zentral für Veränderungen bzw. Lernen betrachtet wird. Der Schlüssel einer „LPP“ liegt 
im Zugang von Neulingen zu einer „Community of Practice“ und allem, was deren Mit-
gliedschaft umfasst. Um in der Alltagspraxis mitspielen zu können, braucht es Zugang 
zu Information und zu einer großen Bandbreite von Handlungen, aber ebenso Kontakt 
mit Angehörigen der „Community of Practice“ und entsprechende Beteiligungsmög-

                                                 
175 So Bourdieu autobiografisch in seiner letzten Vorlesung am Collège de France (2001, 215; Übers. 
Krais/Gebauer 2002, 72): „Das Zusammentreffen von einander widersprechenden Elementen, nämlich 
einerseits in die Bildungs-Aristokratie hinein gewählt worden zu sein, andererseits aus einfachen sozialen 
Verhältnissen und aus der Provinz (…) zu kommen, war der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
gespaltenen Habitus, der alle Arten von Widersprüchen und Spannungen produziert hat.“  
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lichkeiten. Diese entscheiden letztendlich, wie eine Praxis verstanden und das erforder-
liche bzw. sinnvolle Engagement wahrgenommen wird (Lave/Wenger 1991, 100).  

Untersuchungen zum Berufslernen führen Lave/Wenger zu dem Schluss, dass „erfolg-

reiche“ Instruktionen von einer legitimen Partizipation und dem peripheren Zugang zu 

einer Praxisgemeinschaft abhängen:  

„(L)earning to become a legitimate participant in a community involves learning 
how to talk (and be silent) in the manner of full participants.” (Lave/Wenger 1991, 
105) 

Eine wesentliche Rolle bei der beruflichen Entwicklung spielt ein soziales Gedächtnis, 

das wie andere Merkmale geistiger Aktivität praxeologisch zu denken ist, d.h. auf prak-

tischen Handlungen beruht und kommunikative Funktionen erfüllt. Praxisgemeinschaf-

ten konstruieren ihre Vergangenheit in Übereinstimmung mit ihrem gegenwärtigen Ei-

geninteresse, wobei die Gruppenpraktiken die Basis des Wissenserwerbs bilden (Echa-

be/Castro 1995, 131f.).176 Angehörige von Institutionen handeln „erfolgreich“, wenn 

sich ihre Praktiken in typischen Deutungs- und Legitimationsmustern bewegen. Diese 

werden von den Praxisgemeinschaften in Form von Abstraktionen, Symbolen und Ge-

schichten produziert, die als implizite Vereinbarungen ein komplexes Netz von Konven-

tionen, Erwartungen und informellen Rechten quasi reifizieren („verdinglichen“). Die 

sog. Reifikationen formen Erfahrung in sehr konkreter Weise, indem Bedeutungen 

gleichzeitig nach außen projeziert und dann als existierend wahrgenommen werden 

(Wenger 2001, 58f.). Nach Wenger (ebd.) besteht ein wichtiger Unterschied zwischen 

Partizipation und den vermeintlich unabhängig existierenden Reifikationen: Während 

Letztere in individuellen Projektionen wahrgenommen werden, vollzieht sich Partizipa-

tion in der Gegenseitigkeit von Bedeutungsaushandlungen.  

Institutionseigene Handlungslogiken sind notwendig, weil sie Orientierung vereinfa-
chen und nicht zur permanenten Aushandlung zwingen. Gleichzeitig sind sie mit Blick 
auf die Newcomer als Kosten zu verstehen, da Entscheidungsmonopole die Prozeduren 
definieren und das dahinter stehende Wissen verbergen (Wenger 2001, 261). Auch 
wenn solche „Deutungsprivilegien“ unumgänglich sind, verlieren damit lokale Partizi-
pationen meist unbemerkt an Möglichkeiten. Ein markantes und für die alltägliche Er-
fahrungsintegration der Studierenden folgenreiches Beispiel einer kaum hinterfragten 
Reifikation ist die Bruchstelle zwischen Lernen und Anwendung. Diese kann als  

                                                 
176 Wenngleich die Institutionen als Traditionshüter fungieren, sind die institutionellen Praktiken nicht mit 
den Systemgrenzen abschließbar, sondern spiegeln ihrerseits implizite kulturelle Normen oder Wertungen 
wider. Anlehnend weist Flick (1995a, 150f.) darauf hin, dass etwa Kontrolle in den USA als Kompetenz 
und außerordentlich wertvolles Merkmal angesehen wird und dass diese Bewertung eng an Selbstwert, 
sozialen Status und geistige Gesundheit geknüpft ist. Ähnlich wird Intelligenz höher bewertet als Aus-
dauer, oder Innovation und Kreativität höher als etwas zu verbessern oder eine Aufgabe fortzuführen.  
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Produkt der institutionellen Strukturen und Praktiken betrachtet werden, da viele Aus-
bildungsmethoden genau auf einer solchen Unterscheidung zwischen Wissen und Tun 
beruhen.177 Auf dieser Folie verwundert es wenig, wenn die Studierenden das Studium 
nicht als „Ernstfall“ bzw. echten Handlungsraum betrachten.  

Wenn das Konzept der Legitimate Peripheral Participation auf Berufsneulinge ange-

wandt wird, resultieren für eine Praxisgemeinschaft daraus alle möglichen Arten von 

Spannungen, die umgekehrt durch Machtunterschiede gedämpft werden können (Wen-

ger/Lave 1991, 116).178 Die Vergabe von Legitimität macht die Art des Zugangs über-

prüfbar und kann Partizipation entweder fördern oder verhindern, was die Ambivalenz 

von „LPP“ offenbart (Wenger/Lave 1991, 103). Für Lehramtsstudierende hieße das et-

wa, dass ihnen nicht nur eigene Standpunkte zugebilligt werden, sondern dass diese 

Standpunkte Eingang in die alltäglichen institutionellen Diskurse finden: Es besteht ein 

Unterschied darin, ob Studierende eine Fragestellung selbstständig und eigenverant-

wortlich in einer Hausarbeit behandeln, oder ob sie sich darüber diskursiv auseinander-

setzen - wobei es nicht um ein „Entweder-oder“ geht. Die Gestaltung von Berufslern-

prozessen kann in diesem Sinne nicht auf einer strikten Arbeitsteilung zwischen Lernern 

und Nichtlernern basieren, zwischen denen, die sie organisieren und kreieren, und de-

nen, die sie exekutieren (Wenger 2001, 234).  

Wenn Lernen verstanden wird mit Respekt gegenüber einer sozialen Praxis als Ganzer, 
fallen darunter etwa die Erfahrungen, dass sich Studierende lediglich als Matrikelnum-
mer wahrgenommen fühlen. Solche Erfahrungen eröffnen die Möglichkeit, Konflikte 
zwischen Perspektiven und potentiell fruchtbare Differenzen innerhalb institutioneller 
Lernsituationen öffentlich und diskursiv zu verhandeln (Wenger 2001, 234). So gesehen 
ist „LPP“ mehr als nur ein Lernprozess der Newcomer; sie ist eine Beziehung zwischen 
Personen und einer dynamischen sozialen Praxis (Wenger/Lave 1991, 116). Dazu ge-
hört auch, Konzeptionen nicht als fixe Artefakte zu präsentieren, sondern sie mit ihrer 
Realisation rückzukoppeln und neu zu verhandeln. Demgegenüber erscheinen die Ver-
treter von Schule und Hochschule den Studierenden insgesamt kaum als Lernende, die 
sich auch inkompetent erleben, und die mit einem solchen Wissen dennoch Entschei-
dungen treffen müssen und können (Keupp u.a. 1999, 280).  

                                                 
177 So wird etwa im neuen Bildungsplan für Baden-Württemberg (2004) das Besondere an projektorien-
tiertem Arbeiten mit dem Zugang zu „Realsituationen“ charakterisiert: Welche Situation ist nicht real? 
178 Die dialogorientierte Argumentation Wengers favorisiert keine Laissez-faire-Gestaltung von Lernpro-
zessen oder eine Abwesenheit von Führung: „There is a difference between assigning institutional decisi-
on-making authority versus privileging some perspectives while marginalizing others“ (Wenger 2001, 
261). Es geht weniger darum, ob ein sozialer Raum streng hierarchisch in Begriffen von Autorität, Füh-
rung oder klar definierten Zuständigkeiten organisiert ist oder um eine simple moralische Abwehr gegen 
Autorität. Viel wichtiger sind nach Wenger (ebd.) die Wege, wie strukturell, diskursiv oder gewohnheits-
mäßig Ressourcen bereitgestellt werden, um zwischen den Perspektiven der Beteiligten Bedeutung aus-
zuhandeln. 
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3.2. Akademische Nichtpassungen: „Ich kann heut´ nicht mehr mit 
Pestalozzi in die Schule gehn“ 

3.2.1. Studium mit normativer Kraft des Faktischen  
Im Studium gelten institutionelle Determinanten, die als Konventionen kollektiv erar-
beitete Lösungen studienpraktischer Probleme darstellen. Diese bieten den Studierenden 
und den übrigen Hochschulangehörigen personenunabhängige Handlungsdispositive für 
Wirklichkeitskonstruktionen, die letztlich die Alltagspraxis organisieren: „Das Denken 
und Handeln des Einzelnen wird in vorbereitete Bahnen gelenkt, die die gleichermaßen 
von der Institution Betroffenen angelegt haben, um zu „überleben““ (Dewe/Ferchhoff/ 
Radtke 1992,87).179  

Die Konventionen an der Hochschule werden nicht von den Handelnden entschieden, 

sondern gewissermaßen vom Studienkontext objektiviert.180 In diesem Sinne fungiert 

die Studienpraxis als macht- und wirkungsvoller Setzungsdiskurs, der über die Mittel 

verfügt, die Bedingungen seiner eigenen Verifizierung zu schaffen (Bourdieu 1998, 

134). Daraus folgt, dass die institutionelle Kommunikation die Studierenden als New-

comer auch in ihren Abfolgestrukturen benachteiligt (Nolda 2000, 23). Je „fremder“ die 

Setzungen den Studierenden erscheinen, umso mehr verstärken sie prinzipiell den Ein-

druck einer „normativen Kraft des Faktischen“ (Keupp u.a. 1999, 274).181 An dieser 

Stelle kommt der Habitus wieder ins Spiel, der gerade bei akademischer Fremdheit in 

den Kommunikationsmustern bislang bekannte „wieder“ erkennt und vermutlich eher 

potentielle Machtkomponenten liest.  

Möglicherweise verschärft sozialwissenschaftliches Wissen die spezifische Situation 
des Lehramtsstudiums, indem versucht wird, institutionelle Machtstrukturen durch wei-
che Rahmungen, niedrige Zugangsschwellen oder flexible Leistungsanforderungen zu 
„humanisieren“. Auch wenn Lehre opportunistisch sein muss und ihre eigenen Effekte 
nicht kontrollieren kann, liegt in einer liberalen Praxis keine Lösung: Diese kann  

                                                 
179 Beispiele hierfür sind etwa der Umgang mit schriftlichen Hausarbeiten, die unter den Studierenden 
ausgetauscht werden, oder eine Veranstaltungspraxis, die sich in gegenseitigen Solidarakten einer Kritik 
an studentischen Referaten enthält, um keine Leistungsnachweise zu gefährden. 
180 Die Untersuchungsergebnisse stützen in diesem Zusammenhang ein von Wenger (2001, 244) formu-
liertes Risiko exzessiver Instiutionalisierung: Eine solche verschwendet Ressourcen und stoppt organisa-
tionale Entwicklung, indem sich die Praktiken damit begnügen, den institutionellen Apparat zu bedienen. 
Zu beachten ist, dass die Beteiligten in sehr unterschiedlicher Weise von den konventionellen Praktiken 
profitieren, auch wenn sie sie nicht bewusst entscheiden. Nach Bourdieu wird die Alltagspraxis als sog. 
Commonsense bei denjenigen Akteuren zur wissenschaftlichen Kategorie, die die Möglichkeit haben, auf 
die soziale Realität einzuwirken und trägt damit in einer Art Zirkel dazu bei, dieser Kategorie reale Exis-
tenz zu verleihen (Bourdieu 1998, 134). 
181 Der Vergleich der studentischen und der institutionellen Wertigkeitsmatrix zeigt eine grundlegende 
Schieflage: Die Hochschule honoriert Lehre und Betreuung wenig und siedelt die schulpraktischen Stu-
dien und Schulpraktika weitgehend am Rande an, während sie aus der Sicht der Studierenden die maß-
geblichen Erfahrungsfelder darstellen. Die Reflexion der schulpraktischen Erfahrungen geschieht sehr 
beliebig und die Studierenden vermissen oft Interesse und Engagement der Hochschulbetreuer (Schocker-
v. Ditfurth 2001, 110). 
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Bedeutungsaushandlungen ebenso verhindern wie rigide Machtstrukturen, indem sie 
keine erkennbaren Orientierungslinien und Widerstände anbietet (Wenger 2001, 267). 
So gesehen bleibt es den Studierenden überlassen, den „Missing Link“ zwischen den 
heterogenen Wissensbeständen vorzunehmen. Die Daten belegen überdeutlich, dass hier 
kaum von einer Integration im gewünschten Ausbildungssinne auszugehen ist und dass 
die Studieninhalte nicht die ihnen zugewiesene Funktion erfüllen, den Erfahrungen im 
Praxisfeld als Orientierungswissen zu dienen. Gerade im erziehungswissenschaftlichen 
und pädagogischen Bereich zeigt sich ein eigentümliches Zusammenspiel von Studien-
organisation und studentischen Strategien. So wird nach wie vor versucht, berufsrele-
vantes Wissen, welches prinzipiell eine Erfahrungsfundierung erfordert, in traditionell-
didaktischer Manier zu behandeln: Kommunikationsregeln werden schriftlich abgefragt 
und Mindmaps - „die in fünf Minuten fertig sind“ - fungieren als Tauschwert gegen 
Seminarscheine, die wiederum Kompetenz in diesen Bereichen bescheinigen. Schließ-
lich kehren auch (wissenschaftliche) Literaturratgeber professionelles Erfahrungswissen 
nicht selten in planbare Handlungsstrategien um. Konsequent fordern die Studierenden 
ungeachtet der verschiedenen Wissensebenen, dass die Hochschule ihnen - ebenso wie 
„Rechtschreibung“ - beibringen soll, „wie man auf Störungen reagiert“. 

Das Studium liefert auf elementare Fragen der Berufsbildung keine zufrieden stellenden 

Antworten. Einige Studierende ahnen die komplizierten Zusammenhänge des Lehrer-

werdens durchaus und nehmen keine linearen Anwendungssituationen an. Dennoch 

bleibt über weite Strecken unklar, welches Wissen überhaupt wie vermittelt und abge-

fragt werden kann. Hier scheint eine erkenntnistheoretische Aufklärungsarbeit zu feh-

len, worauf auch immer wieder gestellte Fragen nach sinnvollen Ausbildungsstrukturen 

hindeuten („Besser so ein duales Bildungssystem (…), dass man immer wieder ein 

Stück Praxis macht, immer wieder ein Stück Theorie“). Die internen Widersprüche un-

terstützen letztlich eine Art berufsbiografische Leerstelle, auf die die Studierenden mit 

einer Weiterführung ihres Schülerdaseins reagieren. Zu berücksichtigen ist, dass die 

Fortschreibung gleichsam habituell nahe gelegt und institutionell ermöglicht wird.  

Für die Studierenden bedeutet der Eintritt in das soziale Umfeld der Hochschule prinzi-
piell den Wechsel in ein anderes Lexikon. Solange sie versuchen, sich in der neuen Kul-
tur zurechtzufinden, müssen sie ihre alltägliche Selbstaktualisierung unterbrechen, was 
sehr anstrengend ist (Oyserman/Markus 1995, 154f.). Die Orientierung an Schülerge-
wohnheiten bietet sich an: Die Art der möglichen Lernerfahrungen wird im Wesentli-
chen vorgegeben, und die Studierenden haben vermutlich stabil gelernt, sich auf die 
jeweiligen Erwartungen, Anforderungen und Gewohnheiten einzustellen und sich anzu-
passen.  

In der Kritik der Studierenden dominieren die erziehungswissenschaftlichen Veranstal-

tungen („Aber in Pädagogik tust du verhungern“). Diese sollen zeitgemäßer sein und 

sich mehr an den beruflichen Bedürfnislagen orientieren, wobei die Argumentation der 

Studierenden kaum wissenschaftstheoretische Aspekte enthält und eher vage bleibt. Die 

vielseitigen Spannungen verweisen auf eine notwendige Klärung der Funktion und  
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einen Positionierungsbedarf der Erziehungswissenschaft. Der Partizipationsfokus erwei-

tert an dieser Stelle bisherige Erklärungen des Umsetzungsproblems: Solange diese lau-

ten, dass die Studierenden mit der Integration der wissenschaftlichen Theorien überfor-

dert sind, wird implizit davon ausgegangen, dass eine solche Integration im Interesse 

der Studierenden als auch der Schulen liegt. Eine Analyse der studentischen Partizipa-

tionen ergibt eine anders lautende Matrix und macht frustrierte und zynische Einwände 

verständlich: „Lehrer sein heißt viel mehr“.  

3.2.2. Neues und gewohntes Partizipieren 
Im letzten Abschnitt wurde die These aufgestellt, dass das Lehramtsstudium eine Fort-
schreibung der eigenen Schulbiografie unterstützt. Im Folgenden verdichte ich die ent-
sprechende Partizipationsweise als „vernünftiges Handeln“ im Sinne Bourdieus mit den 
Grundbegriffen von Habitus und symbolischem Kapital. Die Argumentationslinie zeigt, 
wie die Ausbildungsseite zwar prinzipiell eine andersartige Partizipation der Studie-
renden wünscht, der Studienkontext diese aber kaum fördert und stattdessen nahelegt, 
Partizipation und damit Lernmöglichkeiten zu reduzieren. 

Für eine Klärung der Ausbildungserwartungen ist es hilfreich, die „selbstverständlich“ 

angenommene Partizipationsform des Studierens aus dem Fraglosen herauszuheben. Als 

dienlich erweist sich hier Bourdieu (2001, 288), der die universitär-akademische Lage 

als besondere Sicht der sozialen Welt analysiert und als „scholastische Illusion“ de-

konstruiert.  

Die akademische Perspektive setzt nach Bourdieu eine Ausnahmesituation voraus, die 
zentral eine sog. „skole“ - eine der geistigen Arbeit gewidmeten Muße - institutionali-
siert (Bourdieu 1998, 204). Der Zugang zum Feld der geistigen Tätigkeit erfordert von 
den Beteiligten grundsätzlich, dass sie diese besondere Sicht teilen: 

„Die „neutralisierende“ Einstellung, die die vorübergehende Aufhebung jeglicher 
Existenzthese und jeglicher praktischen Intention impliziert, ist - mindestens so 
sehr wie der Besitz einer spezifischen Kompetenz - die Voraussetzung (…) dafür, 
dass das schulische Lernen als ein unverbindliches Spiel erlebt wird, ein Gedan-
kenexperiment als Selbstzweck.“ (Bourdieu 1998, 204) 

Zur universitären Lage gehört die völlig paradoxe Zeiterfahrung, den ökonomischen 
Rahmen auszuklammern und sich dadurch eine besondere Art des radikalen Zweifels zu 
erlauben: „Die scholastische Erfahrung geht ihrem Prinzip nach ein sehr partikulares, 
auf einer konstitutiven Freiheit gegenüber der Alltagslogik des Handelns gegründetes 
Verhältnis zur Zeit ein“ (Bourdieu 2001, 288). An dieser Stelle wird deutlich, dass we-
der der konkrete Hochschulrahmen noch die individualisierten Lebenswelten der Stu-
dierenden zu einer entsprechenden Partizipationsform passen. Bourdieus besondere  
akademische Sicht kann als Basistheorie nicht vorausgesetzt werden, zumal die Investi-
tion in das universitäre Spiel letztlich ein Mindestmaß an Chancen voraussetzt. Dazu ist 
aber die Fähigkeit zur Antizipation und Vorausschau notwendig; diese kann wiederum 
nicht willentlich mobilisiert, sondern nur durch Praxis erworben werden (Bourdieu 
2001, 270).  
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Unabhängig davon, wie man zur sog. Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung steht: 

Die meisten Studierenden sind weder biografisch mit der Wissenschaftsproduktion ver-

traut noch kommen sie damit während des Studiums näher in Kontakt. Umgekehrt par-

tizipieren die Studierenden (notwendigerweise) intensiv am ökonomischen Feld und 

setzen die entsprechenden Zwänge während des Studiums nicht aus: Sie verdienen ihren 

Lebensunterhalt, sie sorgen für ihre Kinder, und sie sind augenscheinlich konsumorien-

tiert. Dieser Aspekt ist von zentraler Bedeutung, da eine Studierhaltung im Bourdieu-

schen Sinne das „freiwillige“ Interesse am Denken als Selbstzweck voraussetzt. Interes-

se gestaltet sich aus nichts anderem als dem Zusammentreffen mit der Objektivität von 

Dingen, die „voller Interesse“ sind (Bourdieu 2001, 270). Das Handeln der Studieren-

den lässt sich als vernünftig denken, wenn ihr Studieninteresse mit ihrem Habitus und 

dem „symbolischen Kapital“182 verbunden wird, das letztlich auf der Wahrnehmung 

von „feinen Unterschieden“ beruht. Dies bedeutet, dass die Studierenden „praktisch“ - 

mit ihrem inkorporierten symbolischen Kapital - ein Prinzip der Unterscheidung erken-

nen und anerkennen müssen, um interessiert zu sein. Das Spannende ist nun, dass die 

„scholastische Illusion“ als Unterscheidung der universitären Idee zwar wenig zu tun 

hat mit den Interessen der Studierenden, aber gleichzeitig - durch den „freien“ Raum - 

erstaunlich zu herkömmlichen Schülerstrategien passt. So gesehen sind die Leitdifferen-

zen von Studium und Studierenden keineswegs identisch und entsprechen einander 

dennoch hinsichtlich der Handlungslogik oder „praktischen Vernunft“ der Beteilig-

ten.183  

Wenger (2001, 29) sieht es als Problem traditioneller Klassenzimmer- bzw. Veranstal-
tungssettings, dass sie gleichzeitig zu isoliert und uniform sind, um bedeutsame Formen 
von Identifikation anzubieten: Indem es darum geht, als Erster die Hand zu heben oder 
gute Noten zu bekommen, entfernt sich Kompetenz letztlich von der sozialen Komple-
xität. Andererseits belegen die Ergebnisse, dass die Konzeption des Lehrberufs zu einer 
entsprechenden „praktischen Vernunft“ geradezu auffordert („Das ist wie mit dem Füh-
rerschein; wenn du am Anfang, musst du viel dafür tun, und dann hast du ihn, und dann 
ist er dir sicher, bis du alt und grau bist“). Mit Verweis auf ihr symbolisches Kapital ist 

                                                 
182 Symbolisches Kapital ist jede beliebige Kapitalsorte - Kultur, Geld, Beziehung oder Bildung -, „wenn 
sie gemäß Wahrnehmungskategorien, (…) Gliederungsprinzipien, Klassifikationssystemen, kognitiven 
Systemen wahrgenommen wird, die zumindest zu einem Teil das Produkt der Inkorporierung der objekti-
ven Strukturen des betreffenden Felds sind (…).“ (Bourdieu 1998, 150)  
183 Tatsächlich macht unter solchem Vorzeichen ein Handeln der Studierenden Sinn, das sich wie ein 
Lehrstück unliebsamen Schülerverhaltens liest: „Er (ein Dozent; St.), wer macht Schein? Und ich: ha ja, 
ich muss halt einer machen, hab ich halt gleich gestreckt (…) und hab dann irgendwas über die Waffen-
SS erzählen müssen (…) aber wenn ich dann selber hinten drin gesessen bin (…) was interessiert mich 
das, was die da vorne erzählen anderthalb Stunden, grrr und das kann´s ja auch nicht sein“. (Frede-
rik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11) 
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zu konstatieren, dass die Studierenden nicht mit dem erklärten Ziel an die Hochschule 
kommen, eine (wissenschaftliche) Praxisgemeinschaft formen zu wollen: Sie wollen das 
Studium absolvieren, um mit ihrem „eigenen Leben“ weiterzumachen, das sie haupt-
sächlich außerhalb der Hochschule sehen; und viele von ihnen würden die meiste Zeit, 
die sie für das Studium aufwenden, lieber etwas anderes tun (Wenger 2001, 45). Gerade 
dieses praktische Wissen ist es, was jeder vom anderen zu wissen meint; das als garan-
tiert angenommen, implizit hinter jeder Bemerkung vermutet wird und worüber Witze 
gemacht werden. Als geteiltes Wissen bildet es letztlich den Orientierungsrahmen, der 
Studium und Ausbildung definiert und letztlich das Engagement steuert (ebd.). 

Die habituellen Divergenzen von Studierenden auf der einen und Hochschuldozierenden 

auf der anderen Seite schlagen sich häufig in verzerrten Kommunikationen nieder.184 

Eine besondere Dynamik ergibt sich hier aus den studentischen Wahrnehmungskatego-

rien Macht und Wirksamkeit und den Rückzugsmöglichkeiten von der Hochschule, de-

ren Handlungslogik eine freiwillig eingegangene Verpflichtung zur geistigen Tätigkeit 

erwartet. Die Studierenden sehen weder große Chancen noch Sinn darin, im Studium 

Bedeutungen auszuhandeln oder Wirksamkeit zu erlangen („Ändern wir was dran, wenn 

wir dann am Drücker sind?“). Zudem ist der weiche Rahmen der Hochschule relativ 

störanfällig; er lässt kaum soziale Kontrolle zu, um etwa spezifische Handlungsfolgen 

zu garantieren oder Qualität zu überprüfen: „It is no surprise, (…) that some students 

either seek their identity in subversive behavior or simply refuse to participate (Wenger 

2001, 269).  

Unter professionstheoretischem Gesichtspunkt zusammengefasst spricht die Analyse 

der studentischen Partizipationen - nicht zuletzt wegen der beruflichen Sozialisation 

durch die eigene (Schul-)Geschichte - für eine dringend notwendige Umorientierung. 

Die anderenorts gewonnene Einsicht, „New teachers teach as they were taught“ (Ken-

nedy 1991; zit. n. Schocker-v.Ditfurth 2001, 3), muss damit kritisch ergänzt werden: 

Und künftige Lehrer studieren, wie sie Schüler waren.  

3.2.3. Praktische Wissensvernichtung 
Die Betrachtung des Lehramtsstudiums als alltägliche Handlungspraxis bietet eine neue 
Lesart akademisch orientierter Positionen, die behaupten, dass Praxiskontakte einem 
wissenschaftlichen Studium schaden. Deren Begründung, „Wissenschaft und Wissen-
schaftler können „Theorie“ und nicht „Praxis““ (Bommes u.a. 1993, 219), kann relati-
viert werden: Wissenschaften und mit ihnen die Wissenschaftler können außer „Theo-
rie“ auch eine spezifische „Praxis“. Unter diese Praxis fällt etwa die Wertigkeit der Leh-
re bei Wissenschaftlern: Mit Verweis auf mehrere Studien belegt Schocker-v.Ditfurth 
(2001, 38f.), wie Studierende von Dozierenden implizit als unwissende und unfähige 
                                                 
184 Solche Verzerrungen treten dort deutlich hervor, wo die jeweiligen Präferenz- und Selektionskriterien 
stark voneinander abweichen und bilden in individualisierten Lebenswelten deshalb eher den Normalfall. 
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Anfänger(innen) verstanden werden, denen es letztlich an der Fähigkeit mangelt, eigen-
verantwortlich zu denken und zu handeln. Die Hochschulpraxis selbst ist über weite 
Strecken nicht mit einem akademischen Ideal identisch, welches sich wesentlich durch 
diskursive und kommunikative Praktiken auszeichnet. Solche Praktiken sind zentral für 
die berufliche Professionalität und werden im Massenstudium mehr unterbunden als 
gefördert. Stattdessen führen die Praktiken des Studiums eher von den beruflichen An-
forderungen weg.  

Die Art und Weise, wie eine Praxisgemeinschaft mit Neulingen umgeht, entscheidet 

nach Lave/Wenger (1991, 104) über deren Partizipation. Die Studierenden sind zwar 

prinzipiell anerkannt, sie werden aber auf subtileren Wegen in der forschenden und leh-

renden sozialen Welt zurückgehalten. So interessiert es etwa wenig, ob und wie die Stu-

dierenden die präsentierten Wissensbestände nutzen; ebenso bleibt es für die Studieren-

den ohne ersichtliche Konsequenzen, wenn sie Evaluationsfragebögen ausfüllen. Solche 

konkreten Erfahrungen sind nach Wenger mit dafür verantwortlich, dass die Betroffe-

nen letztlich keinen Sinn in einer engagierten Partizipation sehen:  

„(T)hey do not see the point. (…) For them, the knowledgeability as defined in 
their own terms has no place in the design of the organization.” (Wenger 2001, 
261)  

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen Lave/Wenger (1991, 75) darin, dass die bloße 

Gegenwart von Experten oder anderen Studierenden nicht ausreicht, um ein Arbeitsfeld 

oder eine Praxisgemeinschaft zu öffnen. Vielmehr ist wesentlich, dass die Arbeit in en-

gagierten Interaktionen zwischen den Beteiligten stattfindet. Die Interaktionen sind um-

so wichtiger, wenn eine „erwünschte“ Haltung wie im Falle des Studiums die Suspen-

dierung bisheriger Grundannahmen erfordert, „und in Verbindung damit die Entde-

ckung von Zwecksetzungen und Prioritäten, die der gewöhnlichen Erfahrung unbekannt 

und unverständlich sind“ (Bourdieu 2001, 20). Um sich im akademischen Feld einzu-

setzen und zu engagieren, braucht es habituelle Einstellungen wie die „libido sciendi“; 

anderenfalls bleiben die Logik des Spiels und das feldspezifische Ziel „zwecklos“ 

(ebd.).185  

Im Blick einer Berufsentwicklung rücken die unterschiedlichen Partizipationsformen an 

der Hochschule und im Praktikum ins Zentrum, wobei sich die Unabhängigkeit der Fel-

der in einer gewissen Unkommunizierbarkeit niederschlägt. Bei den Studierenden sor-

                                                 
185 Die Artifakte, die eine Gemeinschaft über ihre kulturelle Praxis vermittelt, können für Newcomer 
mehr oder weniger transparent sein. Lave/Wenger (1991, 100) votieren in diesem Zusammenhang für 
eine explizite „Beteiligungstechnologie“: “Thus, understanding the technology of practice is more than 
learning to use tools; it is a way to connect with the history of the practice and to participate more directly 
in its cultural life.” 
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gen gewisse Regeln dafür, dass wissenschaftliches und schulpraktisches Erfahrungswis-

sen unverbunden bleiben: Manche Studierende haben - häufig unterstützt durch die 

Aussagen von Lehrern - eine recht deutliche Vorstellung davon, dass sie das von der 

Hochschule angebotene Wissen „später“ nicht wirklich brauchen können. Umgekehrt 

fehlt ihnen im Studium der Kontakt zur Schulpraxis, der von den Dozierenden insge-

samt eher wenig verfolgt wird.  

Wenngleich ein Wissensbestand an typischen Deutungsmustern und Praktiken für die 
Reproduktion jeder Gemeinschaft essenziell ist, erweist sich dies auch als problema-
tisch. Letztlich bestimmt nämlich das soziale Gedächtnis, was gemeinsam erinnert und 
was vergessen wird. Vergessen wirkt hier als sozial organisierte moralische Erschei-
nung, die auf Regeln für Behaltenswertes und besser zu Vergessendes beruht (Echa-
be/Castro 1995, 131f.). Die Ergebnisse stützen vielfach die Vermutung, dass sich die an 
der Lehrerbildung beteiligten Systeme gegenseitig „vergessen“ können; Altrich-
ter/Lobenwein (1999, 176) formulieren diesen Aspekt noch schärfer, indem sie beim 
Wechsel von einem Feld in das andere eine notwendige „Wissensvernichtung“ anneh-
men.186 

Ohne die Verantwortung der Studierenden zu leugnen, stellen die ständigen Mitglieder 

als Autorität eines sozialen Felds in jedem Fall einen Bezugspunkt für Wissen dar (Gid-

dens 1996a, 154). Die zu den akademischen Brüchen „passenden“ Partizipationen ver-

stärken das Interesse der Studierenden, das Lehramtsstudium als „Épisode en passant“ 

(Dick 2002, 116) zu absolvieren, in der sie wenig Verantwortung für ihre berufliche 

Weiterentwicklung übernehmen. Resultierende Fragen an die Studienstruktur und -or-

ganisation müssen hier die spontanen „Vorteile“ des Praktikums gegenüber dem Wis-

senschaftsrahmen berücksichtigen: Wenn Können und Kontrolle zu den zentralen sozia-

len Bewertungskriterien gehören - wie bei Ausbildungskontexten, die Selektionsfunkti-

on ausüben -, ist es nur „normal“, wenn die Studierenden ihr Engagement auf Gebiete 

konzentrieren, die ihnen Erfolg versprechen. Das folgende Kapitel expliziert, wie die 

Schule den Studierenden solche Kompetenzerfahrungen „einfacher“ ermöglicht und 

diese Erfahrungen im Umkehrschluss die akademischen Nichtpassungen bestätigen. 

3.3. Schulische Totalität: „Die PH lass´ ich hinter mir“  

3.3.1. Anerkennung für Lehrersein 
In der Praktikumskonzeption der Hochschule werden „Praxisnähe und Berufsbezogen-
heit“ als „wesentliche Prinzipien der Lehrerausbildung“ genannt: „Die Begegnung mit 

                                                 
186 Für Baden-Württemberg kommt hinzu, dass selbst das Lehrerfortbildungssystem weitgehend hoch-
schulunabhängig organisiert ist und sein Personal fast ausschließlich aus „eindeutigen“ Schulpraktikern 
rekrutiert.  
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der Schulpraxis gehört zu den (…) Hauptfeldern des Studiums“.187 Die Untersuchungs-
ergebnisse legen den Schluss nahe, dass alle Beteiligten durch ihre Alltagspraxis eine 
Umdefinition vornehmen. Die „Begegnung mit der Schulpraxis“ im Rahmen des 
Blockpraktikums scheinen viele Studierende als abrupten Rollenwechsel „vom Schüler 
zum Lehrer“ zu vollziehen. Gegenüber dem vorgesehenen Lehrerwerden fungiert über 
weite Strecken ein Lehrersein, das zu verstehen ist als vollständige Übernahme unter-
richtlicher Aufgaben und als Tauschwert für soziale Anerkennung im Praktikumskon-
text. Facetten ihres „Könnens“ stellen die Studierenden unter Beweis, indem sie etwa 
ganze Unterrichtseinheiten planen und durchführen, eine hohe Anzahl an Vertretungs-
stunden oder Klassenlehrerfunktion übernehmen. 

Die distanzlosen Partizipationen im Schulpraktikum korrespondieren oft mit einem Mi-

nimum an sozialen Beziehungen und Kommunikation zwischen den Studierenden und 

ihren Mentoren oder anderen Lehrern. Viele Studierenden bleiben - unter euphemisti-

schen Vorzeichen wie „selbstständig“ - letztlich sich selbst überlassen. Im Gegenzug 

formulieren die Studierenden immer wieder Eigenanalysen, wie dass ihnen lediglich 

„ein bisschen Vorwissen fehlt“, oder konkurrierende Vergleiche („Meinen Unterricht 

finden die Schüler besser als bei ihrem Lehrer“). Die meisten Studierenden polarisieren 

die Partizipationsformen an Hochschule und Praktikumsschule vielmehr, als dass sie im 

Praktikum eine Weiterentwicklung ihrer Studierendenbiografie sehen. Nach der struktu-

rellen Betrachtung muss gefragt werden, wie die Studierenden angesichts solcher Rah-

menbedingungen und habitueller Passungen das Studium nicht von ihrem Praktikums-

handeln abspalten sollen. 

Ein bereits genannter Aspekt ist der geringe Stellenwert von Schulpraktika im akademi-
schen Kontext, der auch über den Untersuchungsrahmen hinaus gilt: „In seiner gegen-
wärtigen Fassung ist das Praktikum (…) üblicherweise kaum mehr (wenn überhaupt) als 
ein Anhängsel der Lehrveranstaltungen der Hochschule“ (Altrichter/Lobenwein 1999, 
175f.). Als struktureller Kritikpunkt hinsichtlich der Hochschule ist die unklare und 
heterogene Haltung gegenüber den schulpraktischen Studien zu nennen, die letztlich 
dazu führt, dass die Studierenden den Praktika willkürliche Funktionen zuschreiben. 
Die schriftlichen Handreichungen allein genügen nicht, um Unterricht forschend zu 
betrachten und den Prozess einer professionellen Theoriebildung zu fördern; die Prakti-
kumsberichte belegen dieses in sehr anschaulicher Weise.  
Beim Anspruch einer integrierten Lehrerbildung ist es äußerst wichtig, wie die einzel-
nen sozialen Praxen einander interpretieren. Die Gegenüberstellung von Studium und 
Schule ist keine Angelegenheit der Studierenden, sondern ein sehr stabiles und weitrei-
chendes kollektives Deutungsmuster. Wesentlich ist im vorliegenden Zusammenhang, 
dass die Bedeutung von Schulpraktika für die Studierenden deutlich von der hochschu-
lischen Wertsetzung abweicht. In Verbindung zu den akademischen Nichtpassungen 
stellen sie die Schulpraxis ins Zentrum ihrer Ausbildung. Gleichzeitig wird ihr Wider-
stand gegenüber dem Studium an den Praktikumsschulen vielfach geteilt, wodurch die-
ser umgekehrt an Zustimmung gewinnt. 
                                                 
187 Hinweise der Schulpraktischen Abteilung der PH Freiburg zu den Praktika (1995). 
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Die Infragestellung des Studiums ist in einer auf Partizipation gerichteten Lesart als 

Anpassung zu sehen, die per se nicht negativ, sondern zunächst funktional ist. Der As-

pekt der Zugangserlaubnis macht verständlich, dass es im Gegenzug zu Überidentifika-

tionen der Studierenden mit den Schulpraktikern kommt: „Gruppen erkennen nur dieje-

nigen voll an, die öffentlich zu erkennen geben, dass sie sie anerkennen“ (Bourdieu 

1998, 219). Indem die Schulpraktiker - oft implizit - das Handeln der Studierenden kon-

trollieren und legitimieren, tragen sie konkret zur Objektivierung deren Erfahrung bei 

(Hitzler 1999, 301). Ausbildungskontexte sind nicht zwangsläufig effektiv: Wenn Stu-

dierende fragwürdiges Handeln von Mentoren für den Preis einer „guten“ Beziehung 

entschuldigen, stabilisieren sie eine Schulpraxis, die es eigentlich zu überwinden gilt. 

So gesehen ist Anerkennung auch problematisch: Weil erfahrene Praktiker und Mento-

ren keine Experten sein müssen, können sie Lernen verhindern,  

„by acting (…) as pedagogical authoritarians, viewing apprentices as novices who 
should be instructed rather than as peripheral participants in a community engaged 
in its own reproduction.“ (Lave/Wenger 1991, 76)  

Innerhalb der scheinbar beliebigen Definitionen von Praktikumsaufgaben geht es für die 

Studierenden primär darum, ihr Handeln den jeweiligen Erwartungen und lokalen Ge-

pflogenheiten anzupassen, die sich nur selten unter dem Vorzeichen „Ausprobieren“ 

präsentieren. Wenn die Bezeichnung Unterrichts-Versuch nur für Anfänger gilt, ist es 

konsequent, dass Studierende diesen Status durch Erfolgsdarstellungen zu überwinden 

suchen.  

Ein augenfälliger Kontrast ergibt sich im Vergleich der Schularten: Offensichtlich er-
lauben Förderschulen und Hauptschulen, die als Problemfeld gewissermaßen sozial an-
erkannt sind, eher, dass Praktikanten Fragen stellen und sich als Nichtwissende präsen-
tieren. In habitueller Hinsicht liegt ein Vorteil hier in der biografischen Fremdheit, die 
eine vorschnelle Vertrautheit verhindert.188 Grundsätzlich ist es funktional, dass die 
Studierenden versuchen, Fremdheit zu überwinden, indem sie unverständlich Handeln-
de imitieren: Die mögliche Identifikation belastet weniger als spannungsreiche Unge-
reimtheiten. 

„(N)ach dem dritten Tag, fühl ich mich schon einigermaßen wohl, nach dem ersten Tag bin ich 
heimgegangen, und hätt am liebsten nur noch geheult, (…) aber nachdem gestern, nachdem 
dann das erste Mal Unterrichten vorbei war, und ich gemerkt hab, den Schülern ist es eigentlich 
egal, ob ich nun da gewesen bin oder nicht (…)“ (Sebastian:B\27.02.02S\T,16) 

                                                 
188 Außerhalb des Datenkorpus lässt sich auf der Grundlage von Praktikumsberichten eine ähnliche Ten-
denz bei Studierenden verfolgen, die ihr Praktikum im Ausland absolvieren. 
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Die bekannte und selbstverständliche Schulpraxis ist dafür verantwortlich, dass die Stu-

dierenden das Praktikum über weite Strecken „einfach“ absolvieren. Spontan harmoni-

sierende Habitus neigen dazu, ohne jegliche Verabredung Handlungseinheiten zu pro-

duzieren, die zueinander passen und den Interessen der beteiligten Akteure entsprechen 

(Bourdieu 2001, 186). Die Studierenden können sich antizipatorisch den Situationen 

anpassen, weil sie biografisch um ähnliche Lebensbedingungen und Konditionierungen 

wissen.189 In der vertrauten Kultur muss nur ein Bruchteil der Wissensbestände expli-

ziert werden, der Rest wird mitgedacht und nicht bewusst reflektiert. Für Studierende 

mit dem Ziel, erkannt und anerkannt zu werden, gilt es in besonderer Weise, potentielle 

Ambivalenzen zu eliminieren: Mentoren sind vermutlich offener und kontaktbereiter, 

wenn „der Fremde“ bereits eingeweiht scheint und sie nicht das Gefühl haben, Grup-

penloyalität zu verletzen. Festzuhalten bleibt, dass das Praktikumslernen der Studieren-

den auch im Falle von Imitation keine simple Übernahme bedeutet, sondern damit im-

mer auch spezifische Partizipationsformen geübt werden (Lave/Wenger 1991, 116). 

„Eine auf Anpassung ausgerichtete Identität bietet zwar ein gesichertes Maß an 
Anerkennung, Integration und hinlänglicher Handlungsfähigkeit. Dafür ist jedoch 
vom Subjekt (…) oft ein recht hoher Preis zu entrichten. Angesichts dieser vergra-
benen und begrabenen Möglichkeiten kann nicht unbedingt von einer „gelungenen 
Identität“ gesprochen werden - auch nicht aus der Perspektive der sozialen Um-
welt.“ (Keupp u.a. 1999, 274) 

Die Totalität des Praktikums zeigt sich nicht zuletzt somatisch - in Träumen oder 
Krankheit - und in Fluchttendenzen: Trotz der betonten Relevanz sind die meisten Stu-
dierenden froh, als das Praktikum vorbei ist. Insgesamt wirkt die Intensität des Prakti-
kumserlebens in Verbindung mit einer fragwürdigen Einbettung eher als stressbedingte 
Reflexionsbremse, mit der habituell fragwürdige Hintergrundannahmen zumindest un-
angetastet bleiben:  

„(U)nd ich (…) habe gesagt, du irrst dich gewaltig, du wirst dich wundern was für Möglichkei-
ten ich habe (…), ich kann dich genauso gut bestrafen wie ein Lehrer, ich kann genauso unter-
richten wie ein Lehrer, also ich @hab die Fähigkeit dazu@ und habe ihr auch aufgeführt, dass 
sie mich auch wirklich ernst nehmen muss, in dem Sinne; #weil ich sie auch gut nachsitzen 
lassen kann# und so. Und danach hat sie es eigentlich auch kapiert;“  
(Sarah:A\7.03.03FallB\C,14) 

3.3.2. Konsequente Nicht-Erfahrung 
Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass das Schulpraktikum die Studierenden in ver-
gleichsweise kurzer Zeit vor enorme Anforderungen stellt. Die Intensität der beruflichen 
Identitätskonstruktion schlägt sich in einer lebensweltübergreifenden Erfahrungsdichte 
nieder, die Entscheidungs- und Handlungsspielräume wenig bewusst macht. Im Vorder-

                                                 
189 Bourdieu (2001, 187) zufolge erwecken die Anpassungen bisweilen teleologischen Anschein und 
bewirken, „dass es Dinge gibt, die in bestimmten Situationen nicht getan werden dürfen“. 



218 III.B. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Theoretische Perspektiven
 

 

grund stehen vielfältige (vermeintliche) Handlungszwänge und ein in dem komplexen 
neuen sozialen Feld verständliches Bedürfnis nach Anerkennung. Dieser Abschnitt ver-
folgt, wie Erfahrung als Schlüsselkonzept die Partizipationen der Studierenden legiti-
miert und steuert. Im Zentrum steht die These, dass berufsrelevante Erfahrungen aus 
Sicht der Studierenden nur in der Schule, aber kaum im Rahmen der Hochschule mög-
lich sind - was in der strukturellen Dimension bedeutet, dass ein Engagement im wis-
senschaftlichen Studium über weite Strecken gar nicht sinnvoll sein kann.  

Wenn die Studierenden von relevanter Erfahrung sprechen, beziehen sie sich primär auf 
die Schulpraxis, d.h. ihre bereits absolvierten Praktika oder eigene Schülerbiografie. 
Weiter bringen sie Erfahrungen im außerschulischen Bereich wie etwa Jugendfreizeiten 
in beruflichen Zusammenhang, nicht aber diejenigen des wissenschaftlichen Studiums 
im engeren Sinne. Ihre Forderungen nach „mehr Erfahrung“ fokussieren ausschließlich 
die Schule selbst, denn „ohne Praxiserfahrung kann man nicht sagen, was man braucht“. 
Die implizite Leerstelle heißt umgekehrt, dass die Hochschule kein Raum für wesent-
liche Erfahrungen bietet; Lehrer „ist kein Beruf, den man in der Theorie lernen kann“ 
und den an der Hochschule „irgendwelche Leute versuchen beizubringen“. Es kommt 
an vielen Stellen zu einer „Entweder-oder“-Polarisierung, bei der die sich als sog. Prak-
tiker verstehenden Studierenden gegen theoretisch fundierte Kommilitonen abgrenzen 
(„Theo-Mäuschen“) und fordern, alle Studierenden frühzeitig „mit richtigen Problem-
klassen“ zu konfrontieren. Die alltagstheoretische Schere von Theorie und Praxis legt 
eine einfache Etikettierung nahe, die sich gegenseitig ausschließt: Studierende sind ent-
weder theoretisch oder praktisch kompetent, wobei Letztere die geeigneten Lehrer sind. 
Die höhere Dignität der Schulpraxis zeigt sich schließlich in der weitgehenden Befür-
wortung eines Praxissemesters oder ähnlichen Varianten der Lehrerausbildung. Was in 
den Lehrveranstaltungen und bei Kontakten mit Dozierenden passiert, ist aus der Per-
spektive der Studierenden hingegen kaum von beruflichem Nutzen; entsprechend be-
werten sie einen wesentlicher Teil der an der Hochschule verbrachten Zeit als „sinnlos“.  

Die Studierenden fragen sich, weshalb sie sich auf Erfahrungen an der Hochschule ein-

lassen sollen, die - auch im Lichte aktueller Lehrerbildungskritik - wenig erfolgverspre-

chend scheinen. Die Erfahrungen, die sich trotz allem nicht vermeiden lassen - weil 

„man eben diese Strukturen mitbekommt“ - ordnen manche Studierende sogar kontra-

produktiv ein: Sie müssen sich im Praktikum „erstmal freischwimmen von der PH, die 

wie so eine Glocke über einem liegt“. Eine Ambivalenz formulieren einige Studierende, 

wenn sie in Praktikumssituationen nicht „erfolgreich“ agieren können: Diese werden 

mit der unzulänglichen Vorbereitung der Hochschule in Zusammenhang gebracht, auch 

wenn der Beruf eigentlich nicht „theoretisch“ zu lernen ist. Bei allem Vorbehalt zeigen 

solche Äußerungen, dass die Hochschule grundsätzlich wirkt und einen Erfahrungsraum 

darstellt, der potentiell positiv zu nutzen wäre. Stattdessen führen Versuche und Bemü-

hungen der Studierenden, die Veranstaltungsinhalte für die Schulpraxis zu nutzen, unter 

den genannten Vorzeichen zu Diskrepanzerfahrungen und Spannungen, aus der häufig 

eine verstärkte Ablehnung der Hochschule resultiert. Einzelne Studierende kommen 

durch die relevanten Erfahrungen im Praktikum zu dem Schluss, dass „Frontalunterricht 
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perfekt“ ist oder konzentrieren ihre Überlegungen auf das Thema „Strafen“. Einerseits 

aktualisieren die Studierenden diese Einschätzungen in einem lokalen Prozess selbst 

und verleihen ihnen damit Bedeutung. Gleichzeitig sind sie aber nicht als Erfinder der 

Präferenzordnungen und Regeln ihrer Arbeitspraxis zu sehen, die weitgehend von au-

ßerhalb der konkreten Community kommen (Wenger 2001, 60). 

Die Schule selbst macht ihre normativen Komponenten kaum explizit, sondern interpre-

tiert sie vielmehr durch die Direktiven und das Handeln der Beteiligten. Als „selbstver-

ständliche“ Traditionen besitzen die Deutungsmuster moralischen Charakter und wirken 

letztlich affektiv: Die Übernahme vermittelt eine gewisse ontologische Sicherheit und 

reduziert im Gegenzug Angst (Giddens 1996a, 128). Dieser Aspekt trägt zum Verstehen 

des fatalen Phänomens bei, dass Studierende offensichtlich umso stärkeren Spannungen 

ausgesetzt sind, je differenzierter ihr Wissen ist und je mehr Integrationsbemühungen 

sie tätigen. Eine vielseitige Informiertheit ist nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass 

Widersprüche, Antinomien und normative Implikationen als solche erkannt werden.  

Der Praktikumsalltag gestaltet sich konfliktreich für engagierte Studierende, die an der 
Hochschule „moralisch bessere“ Methoden kennen gelernt haben. Eine solche Span-
nung eröffnet sich nicht für Studierende, die auf der Basis habitueller Passung sehr 
schnell zu abgeklärten Absagen etwa an „Lernzirkel“ oder „Gruppenarbeit“ gelangen. 
Noch fundamentaler erübrigen sich anstrengende Vergleiche für Studierende, die durch 
eine minimalisierte Studienpraxis erziehungswissenschaftliche bzw. fachdidaktische 
Kategorien gar nicht erst in ihre Überlegungen aufnehmen können.  
Zu berücksichtigen ist, dass der Orientierungsbedarf im schulischen Handlungsfeld die 
Spielräume der Studierenden vermutlich noch mehr einschränkt als diejenigen routinier-
ter Lehrer und entsprechend dringender nach Lösungen verlangt, um die Belastungen 
auszugleichen. Hinzu kommt das Anerkennungsargument: Wenn die Studierenden 
Neudefinitionen öffentlich machen, die nicht in den kollegial approbierten Deutungs-
rahmen passen, müssen sie mit möglichen Sanktionen rechnen. Die Ressourcenperspek-
tive stützt letztlich die plakative These, dass diejenigen Studierenden, die nachdenken, 
Probleme haben: Sie bleiben mit der Integration der heterogenen Theorien alleingelas-
sen und - nicht zuletzt in zeitlicher Hinsicht - überfordert.190  

Die allermeisten Studierenden belegen die Bereitschaft zu einer abgestuften Verantwor-

tung und bewerten die Möglichkeit positiv, ihre berufliche Praxis gegenseitig auszuhan-

deln. Indem sie entsprechende Partizipationsformen als Ausnahme und in Abgrenzung 

thematisieren wird deutlich, dass sie den Studien- und Praktikumsalltag unter anderem 

                                                 
190 Unter diesem Fokus handelt es sich nicht um eine individuelle Angelegenheit der Studierenden, wenn 
sie die von der Hochschule präsentierten Wissensbestände in einem vermeintlich „falschen“ Verständnis 
normativ auffassen. Vielmehr gilt für die Pädagogik, was Beck (1996, 78) für die Demokratie feststellt: 
Sie lebt ständig in Gefahr, durch ihre eigenen normativen Prämissen überfordert zu werden und kann 
diesem Dilemma nicht entrinnen („Das geht fast ins Private rein (…), dann hab ich gedacht, ha darf ich 
das als Lehrer überhaupt noch“; Max: A\7.03.02S\T“schluss“,19).  
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Vorzeichen erleben. Die individualisierten Studierenden sind es gewohnt, sich auf 

wechselnde Kontexte einzustellen; aber sie brauchen die alltägliche Unterstützung der 

Praxisgemeinschaften, um ihre jeweiligen Partizipationen als Erfahrungen fruchtbar zu 

machen („Wenn man die Möglichkeit hat soviel wie möglich auszuprobieren, ich nehme 

es auseinander und ich hab vieles mehr verstanden und mir hat es echt viel gebracht“). 

Hinter dem Anspruch „Praxisbezug“ versteckt sich so gesehen der legitime Wunsch, 

Erfahrungen zu machen und die eigene Entwicklung wahrzunehmen. Dieser zeigt sich 

etwa im aufmerksamen Blick auf die Praxis, der Nichtpassungen zwischen Anspruch 

und Empirie rückkoppelt („Was ich immer noch nicht erkannt habe in der Schule oder 

bei meinen Lehrern, das sind Methoden“). 

Für die Studierenden ist es vordergründig einfacher, die Partizipation im Praktikum als 

Anpassung denn als Aushandlung zu konzipieren. Eine solche Beteiligung wird institu-

tionell gestützt, da sie für eine Praxis unter Knappheitsbedingungen keine zusätzlichen 

Störungen mit sich bringt. Damit muss die Frage nach einer „Legitimate Peripheral Par-

ticipation“, die Lave/Wenger (1991, 104) als Voraussetzung für einen adäquaten Zu-

gang von Neulingen zu Organisationen ansehen, zumindest teilweise negativ beantwor-

tet werden: Die untersuchten Studierenden partizipieren nur bedingt legitim bzw. aner-

kannt und kaum peripher, und sie erhalten dadurch wenig konstruktiven Einblick in das 

Handeln der Community of Practice. Eine selbstbewusste Identifikation mit dem Prakti-

kantenstatus, seiner Lernaufgabe und Vorläufigkeit wird vom Rahmensystem vielfach 

erschwert. Hier fehlt letztlich eine wesentliche Bedingung für ein Commitment der Stu-

dierenden, das nicht tradierte Dichotomien stabilisiert, sondern professionell angemes-

sen wäre.  

Die Ergebnisse führen insgesamt zur These, dass der institutionelle Studienrahmen der 

Praktika eher zu einer Kultivierung von Alltagstheorien beiträgt - z.B. über Lernprozes-

se (deren Plan- und Kontrollierbarkeit), Unterrichtsgeschehen (als Stofftransport) oder 

Lehrer-Schüler-Interaktionen (der heimliche Lehrplan bleibt geheim) -, als zu deren 

Relativierung und Ausdifferenzierung. Diese entwicklungsbezogene Dimension der 

studentischen Partizipationen beleuchtet das folgende Kapitel. 
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4. Entwicklungsdimension:„Entweder man kann das, oder man 
kann´s nicht“ 

“Our institutions (...) are largely based on the assumption that learning is an indivi-
dual process, that it has a beginning and an end, that it is best separated from the rest 
of our activities, and that it is the result of teaching.” (Wenger 2001, 3)  

Im Anschluss an die soziale und strukturelle Dimension der Theoriebildung untersucht 

dieser Teil die Entwicklungsperspektiven der Studierenden. Ziel ist es, Komponenten zu 

identifizieren, die die Entwicklung der Studierenden beeinflussen. Hierzu analysiere ich 

deren Alltagstheorien auf zwei grundlegenden Ebenen: Zum einen wird beleuchtet, in-

wieweit die Alltagstheorien funktional für die Studierenden sind (d.h. beispielsweise, ob 

sie zum erfolgreichen Studienabschluss führen). Zweitens ist auf der Normativitätsfolie 

von Lehrerbildungszielen zu fragen, ob und wie die studentischen Alltagstheorien durch 

die Ausbildungserfahrungen dynamisiert werden.  

Die Diskussion folgt Wengers Konzept der „Legitimate Peripheral Participation“ und 
fokussiert die alltägliche, soziale Ebene von Lernprozessen. Erneut stellt Bourdieus 
doppelsinnige Relation zwischen den objektiven Strukturen (der sozialen Felder) und 
den inkorporierten Strukturen (des Habitus) das Kernstück der Betrachtung dar. Damit 
wird - entgegen landläufigen Vorstellungen - Lernen und Entwicklung nicht auf Hand-
lungen beschränkt, die sich auf explizite Gründe eines autonomen und vollbewussten 
Individuums zurückführen lassen. Gleichzeitig lehnt das soziale Lernverständnis einen 
Strukturalismus ab, der die Akteure als simple Epiphänomene der Struktur begreift: Die 
Studierenden partizipieren eminent aktiv und handlungstüchtig.  

Im ersten Kapitel (4.1.) werden die Ergebnisse disziplinär angeschlossen und in der - 

von Studierenden und Wissenschaft gleichsam vertretenen - These gebündelt, dass den 

Teilsystemen der Lehrerbildung eine gemeinsame Ordnungsmatrix fehlt und die Aus-

bildungseffekte wenig kontrollierbar sind. Als meist ungesehene Wirkung stützen die 

Studierenden ihre Berufsentwicklung im Gegenzug auf teilweise fragwürdige Vorzei-

chen, die ihre Partizipation maßgeblich steuern. Als mögliche Antwort wird die aktuelle 

Position einer „Reflexiven Lehrerbildung“ aufgenommen, die ein entwicklungsadäqua-

tes Lernen in der Erforschung der eigenen berufsbezogenen Skripts und Praxiserfahrun-

gen sieht. Das zweite Kapitel (4.2.) problematisiert eine pauschale „Reflexionseupho-

rie“ und zeichnet nach, dass eine gedankliche, hermeneutische und interpretative Diffe-

renzierung nicht per se nützlich ist: Die Fähigkeit, die eigene Praxis einzuschätzen, sen-

sibilisiert für zentrale Fragen der Verantwortlichkeit und professionellen Dilemmata; 
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der berufliche Geltungsbereich wird dadurch gegensätzlicher und potentiell konfliktrei-

cher erlebt (Dick 1994, 372). Durch die Zusammenführung von Reflexion und Partizi-

pation gerät die berufsbezogene Aushandlung in der Community of Practice in den 

Blick. Die kommunikative Anerkennung der Praxisgemeinschaft kristallisiert sich als 

wesentliches Kriterium heraus, wenn es darum geht, was wie reflektiert wird. Auf dieser 

Basis werden im dritten Kapitel (4.3.) „nützliche“ und inadäquate Expansionsgrenzen 

überlegt, die gleichzeitig Impulse für die spätere Untersuchung des Begleitseminars 

(Teil IV) liefern.  

Abb. 7: Die Studierenden in Schule und Hochschule - Entwicklungsdimension 

 
 

4.1. Studium ohne Effekt?: „Weil das ist echt immer dasselbe“  

4.1.1. Einstimmige Ausbildungskritik 
Dieser Abschnitt führt die vorliegenden Interpretationsergebnisse mit wissenschaftli-
chen Argumentationslinien um Wirkungen und Nichtwirkungen der Lehrerbildung zu-
sammen. Hierbei zeigt sich, dass die Fragen der Studierenden an das Studium in ihrem 
Sinngehalt mit Aussagen der Lehrerbildungsforschung übereinstimmen. Wenngleich sie 
meist nur vage Vorstellungen von Ausbildungszielen artikulieren (können), sind ihre 
Erfahrungen als Systemkritik ernst zu nehmen und nicht als singuläre Erscheinung zu 
lesen, deren Ursache in einer ungenügenden Studierfähigkeit liegt. 

4.1. Studium ohne Effekt?: 
 

„Weil das ist echt 
 immer dasselbe“  

4.2. Sinnvoll reflektieren: 
 

„Dass man merkt 
was man tut wirkt“ 

4.3. Entwicklungsgrenzen: 
 

„Wir sind hier nicht 
bei `Wünsch dir was´“  

 

4.Entwicklungsdimension: „Entweder man kann das, oder man kann´s nicht“ 
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„Das Studium ist nicht wichtig“ lenkt als bedenklicher Glaubenssatz über weite Stre-

cken den Diskurs und beeinflusst auf diese Weise unmittelbar das Engagement der Stu-

dierenden. Er wirkt erkenntnislogisch als eine Art Postulat höherer Ordnung darauf ein, 

welche Erfahrungen die Studierenden machen und wie sie diese Erfahrungen interpre-

tieren. Mythen brauchen Traditionshüter; hier bestätigen sich Studierende, Schulprakti-

ker und Vertreter der Zweiten Phase gegenseitig, wenn sie das Studium deklassieren 

(„Wo hast du die Sachen gelernt (…) erst im Referendariat“). Hinzu kommt, dass die 

schulnahen Praktiker über Identifikation und Solidarisierung „einfacher“ als relevante 

andere anerkannt werden. Die Studierenden übernehmen Unterrichtsstile offenbar ohne 

sichtbaren Widerstand und verallgemeinern an vielen Stellen biografische Prägungen - 

und zwar unabhängig von „wünschenswerten“ Verhaltensdispositionen (Schocker-v. 

Ditfurth 2001, 212f.).191 Insgesamt relativieren die Ergebnisse deutlich die Annahme, 

dass sog. Experten im Ausbildungszusammenhang als „Facilitators“ dazu beitragen, ein 

professionsadäquates Entwicklungsverständnis zu fördern.192 Die studentischen All-

tagskonzepte werden weniger zugunsten einer differenzierten Wissenstheorie abgearbei-

tet, sondern stabilisieren vielmehr ihren Widerstand gegen das Studium („Von der PH 

lass´ ich mich nicht beeinflussen“).  

Die immer wieder geäußerte Kritik von „zuwenig Praxis“ kann als Mangel an wesentli-

chen Erfahrungen gelesen werden: „Die Lehrpraxis an unseren Hochschulen scheint von 

(der) veränderten Sichtweise des Stellenwerts praktischen Erfahrungswissens wenig be-

einflusst“ (Schocker-v.Ditfurth 2001, 83). Anders formuliert „hören“ die Studierenden 

die (wissenschaftlichen) Wissensbestände weitgehend unbeteiligt, wobei einige diese 

Widersprüchlichkeit sehr anschaulich artikulieren:  

„(W)eil ich mir irgendwann die Frage gestellt hab, ob das nicht ein Beruf ist, der (…) über 
Erfahrungswerte und dergleichen (gelernt wird)“ (Erwin:A\21.03.02S\T“soziog“,14) 

„(I)ch merk, dass ich echt noch (…) wahnsinnig viel lernen muss (…) nicht dieses ganze 
Geblubber (…) ich glaube nach drei Semestern PH merkt man vielleicht auch (…) was ein-
fach fehlt, (…) dass Praxis das Allerwichtigste ist“ (Rudi:B\20.03.02FallC\C,39) 

„(I)ch wehre mich (…) ganz subjektiv, gegen diese ganzen Begriffe; und gegen dieses gan-
ze Kartondenken, und dieses ganze Einpferchen in Begriffe.“ (Laura:A\12.04.03GD\T,232) 

                                                 
191 Anlehnend stellt Schocker-v.Ditfurth (201, 109) fest, dass Praktika, die nicht wissenschaftlich betreut 
werden, sich in erster Linie an institutionellen Vorgaben orientieren, ohne dass sachliche Begründungen 
gegeben werden (können). 
192 Zudem arbeiten Vertreter der Ausbildungsseite immer wieder mit Definitionen, die die Studierenden 
als fragwürdig erkennen (wie etwa die, dass sich Handlungsorientierung in manueller Tätigkeit zeigt (!)). 
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Das Studium bildet für viele Studierenden gewissermaßen einen Bruch, weil sie ihr bio-

grafisches Wissen nicht anerkannt sehen. Hier bietet sich eine mögliche Erklärung da-

für, dass sich Studierende im Studium tendenziell bemühen, unbeteiligt zu bleiben: 

„Wenn man fertig ist mit seinem Studium und wirklich loslegen kann, weil dann kann 

man wirklich was machen“. Die Ergebnisse zeigen dies vor allem bei denjenigen, die 

nicht direkt „von der Schule kommen“. Die Studierenden können letztlich zwischen den 

Alternativen wählen, sich entweder auf das Studium einzulassen und sich damit beglei-

tenden Spannungen auszusetzen oder das Studienangebot möglichst zu ignorieren: „Ich 

schau halt, dass ich irgendwie durchkomme“. 

Die durchgängige Kritik, dass das Studium „wenig bringt“ und „immer dasselbe“ ist, 

trifft auf das widersprechende Ergebnis, dass selbst grundlegende Prämissen unklar 

scheinen. Diese Diskrepanz verweist einerseits zwar auf einen großen Entwicklungs- 

bzw. Klärungsbedarf, der auf der anderen Seite aber den Studierenden nicht unbedingt 

bewusst ist.193 Die Annahmen vieler Studierenden darüber, wie (Berufs-)Lernen „pas-

siert“, sind auch nach drei Semestern an der Pädagogischen Hochschule naiv und orien-

tieren sich mangels Alternativen an einem einfachen Wissenstransfer.194 Bedeutsam ist, 

dass die studentischen Alltagstheorien an der Hochschule zumindest implizit Bestäti-

gung finden und die Veranstaltungspraxis nach wie vor „wissenschaftliche“ Mythen 

bedient („Ich bräucht halt ´nen Stundenentwurf“).  

Mit einem Fertigkeitsansatz, der Unterricht aus Einzelkomponenten zusammensetzt, 
korrespondiert eine Wissensphilosophie, die von der Kontrollierbarkeit direkter Instruk-
tion ausgeht (Gruber/Renkl 2000, 162). Gestützt wird dieser Mythos durch die alltags-
praktische Hierarchisierung von Wissen: Obwohl ein wissenschaftszentriertes Konzept 
von Verwendung als überholt gilt, ist es bis heute wirksam - häufig verbunden mit der 
Annahme, das sich wissenschaftliches Wissen durch eine größere Rationalität auszeich-
net; „es sei begründeter, vernünftiger und traditionellen Deutungsmustern grundsätzlich 
überlegen“ (Schocker-v. Ditfurth 2001, 10). Diese Hierarchisierung scheint nicht zuletzt 
mitverantwortlich für die weitreichende Ablehnung des Studiums.  

                                                 
193 Unter die ungeklärten Prämissen fallen zentrale berufliche Konzepte, wie etwa von Lernen und Ent-
wicklung, von Sozialität oder Theorie und Praxis. Die Studierenden verhandeln solche Schlüsselthemen 
nur selten kommunikativ; entweder sie verfügen über keine oder wenig differenzierte Vorstellungen oder 
sie können diese zumindest nicht explizieren. Letzteres stellt eine wesentliche professionstheoretische 
Forderung dar, wenn es um das Öffentlichmachen des beruflichen Handelns geht, wobei der kollegiale 
Diskurs selbst zum beruflichen Handeln gehört. 
194 Vgl. Schocker-v.Ditfurth (2001, 89): „Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Wissen und Handeln 
sollten deshalb Teil der Ausbildungsinhalte sein, damit die Studierenden eine realistische Vorstellung 
über ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Phase der Lehrerbildung erhalten.“ 
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4.1.2. Alltagsnähe versus Analyse 
Ohne Orientierungslinien, was sie wie wissen sollen, liegt es nahe, dass Studierende 

ihre bisherigen Alltagstheorien fortschreiben. Der weiche Ausbildungskontext macht 

den Zugriff auf Praktiken und Wissensbestände beliebig, und sofern die Studierenden 

Fachtermini verwenden, legitimieren sie diese primär mit der „eigenen Erfahrung“.195 

Im Zuge der Beliebigkeit mangelt es an transparenten Qualitätskriterien und deren 

Durchsetzung, und es bleibt über weite Strecken der Selbsteinschätzung der Studieren-

den überlassen, ob und weshalb sie als Lehrer geeignet sind. Durch die Alltagsnähe von 

Schule steht Studierenden bereits ein Wissen zur Verfügung, das Antworten bereithält 

und damit eine differenzierte Analyse überflüssig macht (so gilt die Hauptschule bei-

spielsweise bei vielen als Ort chronischer Disziplinkämpfe). Die Studierenden erleben 

kaum Veranstaltungen, die sie als bedeutsam und nachhaltig einordnen oder Begegnun-

gen, die zu einer professionellen Reflexion anregen. Offensichtlich spielen (echte und 

kontinuierliche) kooperative Arbeitsformen im gegenwärtigen Studienrahmen keine 

prägende Rolle, zumal durch die Kapazitätsüberlastung und hochschulische Traditionen 

das Grundstudium häufig in Massenvorlesungen der jeweiligen Disziplinen besteht. 

Wesentlich ist, dass sich eine undifferenzierte theoretische Handlungsfundierung im 

Zeit- und Handlungsdruck nicht spontan nachteilig erweist, zumal die Studierenden 

nicht gewohnt sind, Schule und Unterricht analytisch zu betrachten. Ihre Partizipation 

bewegt sich hier auf der Ebene des Habitus und ist dem reflexiven Handeln weitgehend 

entzogen. Die Studierenden sehen - im Anschluss an ihre Schulerfahrungen - im Studi-

um letztlich eine Aufgabe, die den Einsatz bekannter Mittel zur Erreichung des klar 

definierten Ziels - das Examen zu bestehen - erfordert.  

In diesem Zusammenhang unterscheiden Lave/Wenger (1992, 112) den Gebrauchs- und 
den Tauschwert von Lernergebnissen und sehen einen fundamentalen Konflikt zwi-
schen „learning to know“ und „learning to display knowledge for evaluation“. Die Au-
toren sehen in Tests ein durchdringendes Beispiel, wo sich Wissen als Tauschwert etab-
liert hat: Klausuren zu schreiben und Prüfungen zu absolvieren werden zu einer parasi-
tären Praxis und steuern mit dieser Relevanzsetzung letztlich die Partizipationsformen 
(ebd).196 

                                                 
195 Implizite Prämissen werden wirksam, wenn die Eindrücke und Erfahrungen nicht mit alternativen 
Deutungen konfrontiert werden. Weil die Prämissen als Entscheidungsbegründungen mittelbar Handlun-
gen determinieren, sieht Dick (1994, 383) eine „Hauptsache“ der Lehrerausbildung „in der Beeinflussung 
der Prämissen des `praktischen Argumentes´ im Kopf der Lehrer“.  
196 Gruber/Renkl (2000, 162) weisen anlehnend auf die Parallelen zu TIMMS hin: Baumert u.a. (1997) 
identifizieren als Hauptproblem eine zu starke Performanzorientierung, die auf Kosten eines genügenden 
Verständnisses des Lerngegenstands geht. Im Zuge einer solchen Lernorientierung kommt es vor allem 
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Die Interpretationen und Beobachtungen der Studierenden werden über weite Strecken 

von professionstheoretisch fragwürdigen Theorien über individuelles und schulisches 

Lernen geleitet (Argyris/Schön 1999, 89). Viele setzen ihre institutionellen Bildungs-

erfahrungen mit Lernen gleich und deuten dieses entsprechend als langweilig, mühsam 

und entfremdend. Demgegenüber verfügen sie über wenig differenzierte Lern- und 

Entwicklungstheorien, wobei nur Einzelne dieses Defizit artikulieren. Als eine Folge 

deuten sie Abweichungen und Störungen eher isoliert und nehmen Problemlagen als 

prinzipiell lösbar an, anstatt diese als konstitutive Anforderungen einer partizipierenden 

Berufsfigur zu erkennen. Gleichzeitig betonen die Studierenden die hohe Verantwor-

tung des Lehrerberufs, doch entgegen einer verstärkten Analysetätigkeit vertreten sie 

hierbei mehr kategorisch Glaubenssätze mit moralischer Färbung („Dass man das von 

Schülern absolut nicht persönlich nehmen darf“).197  

Wegen der wenig kontrollierbaren Kopplung von eigener Schülerbiografie, öffentli-

chem Bildungsdiskurs und Wissenschaftswelt scheint es grundsätzlich ratsam, das Stu-

dium nicht von anderen Kontexten getrennt zu denken. Die Ergebnisse bestätigen insge-

samt Aussagen, nach denen Lehramtsstudierende „trotz aller Bemühungen von Ausbil-

dungsinstitutionen keinen neuen Professionsstandard (…) erreichen, welche frühere 

Schuleindrücke (…) korrigieren und transformieren könnten“ (Dick 1994, 30). Dabei 

nehmen einige Studierende durchaus Signale im eigenen Handeln wahr, die ihrem be-

ruflichen Entwicklungsprozess abträglich sind und werfen Fragen auf, die potentiell 

weiterbringen könnten. Allerdings ist erneut festzuhalten, dass in erster Linie diejeni-

gen, die solche Widersprüche selbstkritisch reflektieren, mit den Diskrepanzen leben 

bzw. umgehen müssen, und dass individualisierte Partizipationsformen dieses Phäno-

men verschärfen, da sie die Studierenden mit ihrer Identitätsarbeit weitgehend allein 

lassen.198  

                                                                                                                                               
darauf an, neue Probleme möglichst rasch und ohne weitere Vertiefung zu bewältigen. Das mangelnde 
Verständnis wird insbesondere von der geringen Kompetenz begleitet, das Gelernte in außerschulischen 
Situationen zu nutzen.  
197 Zu diesem Fokus konsequent bestimmt der Umgang mit Disziplin, Kontrolle und Strafen als Schlüs-
selthema den berufsbezogenen Diskurs der Studierenden. Plakativ formuliert setzen viele - vor allem die 
Realschulpraktikanten - Disziplin mit Lernen gleich, wodurch eine ruhige und folgsame Klasse zum Qua-
litätskriterium für erfolgreiche Lernprozesse wird. Insbesondere die Praktikumsbedingungen an Realschu-
len verhindern möglicherweise ein analytisches Verständnis von Lernprozessen, wenn sie sich überwie-
gend am Fachunterricht orientieren, und die Studierenden folglich einer sehr hohen Anzahl von Schülern 
begegnen. Diese Praxis widerspricht nicht nur aktuellen Forderungen im Rahmen von Lehrerbildungs-
standards nach diagnostischen Kompetenzen. Sie führt ebenso dazu, dass Strafen und Druck bei vielen 
Studierenden - unterstützt durch kollegiale Diskurse - zu Leitkonzepten der Wahrnehmung generieren. 
198 Die augenscheinliche Spannung zwischen Ausbildungskritik und eigenen unseriösen Studienstrategien 
bestätigt, was Argyris/Schön (1999, 94) als allgemeines Muster von Organisationen identifizieren: „Es 
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4.1.3. Ungesehene Wirkungen 
In den vorherigen Abschnitten bestätigt sich die wissenschaftlich konstatierte relative 
Nichtwirksamkeit des Lehramtsstudiums. Die Betrachtung wird im Folgenden mit ei-
nem Umkehrschluss ergänzt: Im referenztheoretischen Rahmen von Bourdieus Feld und 
Habitus gilt grundsätzlich alles Handeln als wirksam, ob innovativ oder stabilisierend, 
expansiv oder reduzierend. Ein solches Verständnis beleuchtet die eher impliziten und 
den Studierenden wenig bewussten Konsequenzen ihrer Kritik; es zeigt, wie sie die 
scheinbare Nichtwirksamkeit alltagspraktisch bestätigen.  

Als wesentliche Komponente der studentischen Partizipationen zeigt sich eine biografi-

sche Distanzlosigkeit. Im Unterschied zu Berufsanfängern anderer Professionen können 

(und müssen) die Studierenden auf ein bereichsspezifisches Wissen zurückgreifen. Die 

Schule ist - insbesondere für die Regelschulstudierenden - kein bewusst fremdes Feld, 

das entsprechende Aufmerksamkeit erfordert. Die breite biografische Basis beschränkt 

die Fülle der möglichen Beobachtungen auf Daten, die relevant erscheinen. Die Ergeb-

nisse lassen kaum annehmen, dass die bislang absolvierten Lehrangebote die Vormacht-

stellung der langjährigen Schulerfahrungen bei den Studierenden maßgeblich relativier-

ten. Zur Frage der Entwicklungsdimension konnten zwei Orientierungslinien identifi-

ziert werden:  

Nicht beeinflussen lassen 

Die Studierenden betrachten das Studium mit einem augenfälligen Außenfokus. Die 
Studienpraxis existiert relativ unabhängig und hat wenig mit ihnen zu tun. Die Hoch-
schule erfüllt kaum die zugewiesene Funktion der Berufsvorbereitung; indem die Stu-
dierenden relevante Erfahrungen auf später verlagern, kommt dem gegenwärtigen Stu-
dienhandeln keine wesentliche Bedeutung zu („Nichts, was man hinterher mit Schülern 
machen kann“). Die studentischen Partizipationsformen orientieren sich mehr an biogra-
fisch bekannten Schülerstrategien als in einer zunehmenden Annäherung an den Lehrer-
beruf. Konsequent erschöpft sich bei einigen das Ziel darin, „noch nicht arbeiten“ zu 
müssen und die Klausuren und Prüfungen zu bestehen („Ich will einfach nur meinen 
Schein, fertig“). Ein gestaltendes Engagement der Studienkontexte wird als wenig sinn-
voll erachtet („Und gute Vorschläge machen, wie die PH aussehen sollte, hat doch auch 
keinen Sinn“). Die Einschätzung, dass das Studium „wenig bringt“, unterstützt als Leit-
differenz sog. Minimalstrategien. Dieses Deutungsmuster konstruieren die Studierenden 
keineswegs selbst, sondern finden es kollektiv legitimiert durch den öffentlichen Bil-
dungsdiskurs und Kontakte mit relevanten anderen. Auch wenn die Studierenden das 
Resümee, dass „Leben woanders“ stattfindet, keineswegs einhellig teilen, wird es im 
Studienverlauf nicht nachhaltig angegriffen. 

                                                                                                                                               
gibt offenbar eine systematische Diskrepanz zwischen den ausdrücklichen Bestrebungen der Teilnehmer, 
zu lernen sowie anderen beim Lernen zu helfen, und ihrem tatsächlichen Verhalten, das weitgehend nicht 
zum Lernen führt.“ 
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Kontrolle statt Lernen 
Mit der Studienkritik korrespondiert eine auffallend abgeklärte Haltung, die sich häufig 
in schnellen Antworten zeigt: Die Studierenden fällen bereits in der kurzen Zeit des 
Praktikums Urteile darüber, was geht und was nicht.199 Problematisch ist hierbei zu-
nächst die über weite Strecken rückhaltslose Dignität der schulischen Alltagspraxis. Die 
wissenschaftlichen Wissensangebote werden in dem komplexen Schulumfeld eher ab-
geschirmt und lassen die Praktikumspraxis im Wesentlichen unberührt. Weiter zeigt 
sich eine augenfällige Dominanz von Abwertungen und Negativfolien. Diese Strategie 
kann neben habituellen Prägungen mit der Vielfalt individualisierter Handlungsaufga-
ben verbunden werden. In diesem Spannungsfeld erscheinen nicht kontrollierbare Ein-
flüsse - zu denen auch tatsächliche Schüler gehören - als Störungen, die belasten und 
zusätzliche Entscheidungen verlangen: Diversity is viewed as deviance, differences are 
viewed as deficits. 

Entgegen wissenschaftlichen und studentischen Aussagen ist das Studium aus der Per-

spektive von Partizipation keineswegs als sozialisatorisch schwach zu bezeichnen. Eine 

interaktionistische Betrachtung zeigt, wie die Studierenden alltäglich berufsrelevante 

Schlüsselthemen und Leitdifferenzen aktualisieren und dadurch berufliche Identitäts-

arbeit leisten.200 Lehrerbildung wirkt sehr wohl, wenngleich nicht so, wie sie soll: Die 

relative Unwirksamkeit ist höchstens auf der Normativitätsfolie von gewünschten Aus-

bildungseffekten zu bescheinigen - die als solche selbst nicht einhellig formuliert wer-

den.  

Festzuhalten ist, dass Studium und Praktikum kaum eine bewusste theoretische Sensibi-

lisierung von schulischen und berufsbiografischen Anforderungen leisten. Die Studie-

renden trainieren im Wesentlichen keine Partizipationsformen, die über das traditionelle 

Unterrichthalten hinausgehen.201 Begleitend erfahren sie keine Perspektivenerweiterung 

des beruflichen Aufgabenspektrums, wie sie etwa die „Reflexive Lehrerbildung“ mit 

                                                 
199 Anlehnend nennen Argyris/Schön (1999, 94) Befürworten, Bewerten und Zuschreiben als die häufigs-
ten Aktionsstrategien von Akteuren im Umgang mit Taktiken, Praktiken und Regeln ihres institutionellen 
Handlungsfelds: „Beurteilungen und Unterstellungen erfolgen so, dass sie zum Überprüfen nicht gerade 
einladen. Die Verfasser tun so, als wäre ihre Diagnose sicher und bedürfte keiner Überprüfung“. 
200 Welzer (2002, 60) belegt in Untersuchungen zum kommunikativen Gedächtnis entsprechend, dass die 
neuronalen Repräsentationen von Erfahrungselementen umso stabiler sind, je häufiger sie aktiviert wer-
den. 
201 Mit Bezug auf Lorties (1975) populäre Kennzeichnung einer „low impact Enterprise“ sieht Terhart 
(2003, 8) hinsichtlich der Wirkungen von Lehrerbildung einen „recht großen weißen Fleck auf der Ergeb-
nis-Landkarte der empirischen Bildungswissenschaften“. Da eine möglichst hohe Qualität der Lehrerbil-
dung nicht um ihrer selbst angestrebt wird, ist bei der Erfassung der Wirkungen von einer ebenso kom-
plexen wie zeitlich langfristigen Wirkungskette zwischen Lehrerbildung und Schülerlernen auszugehen. 
Hier unterscheidet Terhart (ebd., 10ff) die zwei grundlegenden Ansätze von „Professionalisierern“ und 
„Deregulierern“: Der Erste verfolgt grob formuliert die These, dass eine qualitativ anspruchsvolle Lehrer-
bildung über die so qualifizierten Lehrer letztlich das Lernen der Schüler positiv beeinflusst. Demgegen-
über sehen die „Deregulierer“ den Qualitätsausweis hauptsächlich in den vom Lehrer „erzeugten“ Schü-
lerleistungen, wobei unerheblich bleibt, warum einzelne Lehrer unterschiedliche Schülerleistungen erzeu-
gen.  
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einem forschenden Blick gegenüber beruflichen Kontexten oder der Fähigkeit zum kon-

trollierten Fremdverstehen aufnimmt. Dabei beweisen einige Studierende ein hohes und 

(selbst-)kritisches Reflexionsniveau: Manchen ist die nachhaltige Prägung ihrer eigenen 

Lernerfahrungen oder die Widersprüchlichkeit ihres Studierendenhandelns durchaus 

bewusst. Ihre Fragen und Reflexionen finden jedoch im Studienkontext wenig partizipa-

tive Entsprechung und interaktive Anerkennung.  

Die Studierenden erleben den Studienalltag nicht befriedigender, wenn sie ihr eigenes 
Handeln professionell einsichtig verantworten. Nachdenken ist anstrengend und scheint 
das Studium zusätzlich zu belasten, was ein hohes Maß an Zynismus belegt. Verantwor-
tung für die berufliche Entwicklung durch Reflexion zu übernehmen, scheint mit den 
individualisierten Lebensläufen eher fragwürdig zu werden: Zukunftsentwürfe und 
Handlungskonsequenzen sind zunehmend unsicher und weniger kontrollierbar, was den 
Nutzen von engagierten Auseinandersetzungen und aufgeschobener Bedürfnisse zwei-
felhaft macht.   
Die Ergebnisse weisen auf einen möglichen Ausweg aus dem Reflexionsdilemma hin, 
da die Studierenden engagierte Partizipationen und vertiefte Auseinandersetzungen 
maßgeblich an soziale Beziehungen knüpfen. Auf diese im akademischen Kontext un-
gewöhnliche Markierung ließe sich entgegnen, dass eine Beziehungsorientierung unter 
erwachsenendidaktischem Fokus nicht angemessen ist oder gar auf persönliche Defizite 
verweist. Eine solche Argumentation ignoriert jedoch die veränderten sozialen Bedin-
gungen der Individualisierung, die als zentrales Moment die aktive und kontinuierliche 
Herstellung von Vertrauen erfordern. Jedenfalls greift eine pauschale Reflexionseupho-
rie im Sinne eines „Je mehr, desto besser“ als Stoßrichtung offensichtlich zu kurz und 
wird deshalb im folgenden Kapitel expliziert.  

4.2. Sinnvoll Reflektieren: „Dass man sieht was man selber tut 
wirkt“ 

Dieser Abschnitt nimmt die These auf, dass Reflexionen nicht per se nützlich sind. 
Konsequent sind gegenwärtige Leitkonzepte wie die eines „forschenden Habitus“ näher 
zu beleuchten, die zunächst ein „Mehr“ an Reflexion fordern. Mit der habituellen Basis 
alltäglicher Reflexionen mache ich zunächst deutlich, dass Reflexionen nicht Ergebnis 
eines bewussten Plans sind und folglich nicht einfach getätigt werden können (4.2.1.). 
Die Einsicht, dass es auch darum geht, Informationen zu vergessen, lässt anschließend 
überlegen, ob, wie und wann es ein „Zuviel“ an Nachdenken gibt (4.2.2.). Über diesen 
Bogen verlagert der letzte Teil die Reflexionshandlungen der Studierenden in die Inter-
aktion und betrachtet die soziale Einbettung von „Nach-Denken“ (4.2.3.).  

4.2.1. „Automatisch“ reflektieren 
Für das Reflektieren gilt landläufig, dass man es sich vornehmen kann und es folglich 
eine Frage der bewussten Entscheidung ist, ob, wie und wie viel man reflektiert. Da-
rüber hinaus liegt der Zweck des Reflektierens darin, eine Sache „besser“, d.h. ange-
messener zu erkennen. Wenn man Nachdenken aber als Angelegenheit des Habitus be-
trachtet, ist die Idee eines bewussten Nutzenkalküls zu verabschieden. Menschen erken-
nen ihre Praxisfelder, ohne sie mit einem erkennenden Bewusstsein von außen zu be-
trachten. Dabei handelt es sich um die zufällige Passung zwischen einem Habitus und 
einem Feld, die den Anschein prästabiler Harmonie erweckt: „Wem die Strukturen eines 
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Felds oder eines besonderen Spiels einverleibt sind, der ist hier spontan „zu Hause“ und 
schafft, was zu schaffen ist, ohne überhaupt nachdenken zu müssen“ (Bourdieu 2001, 
183).  

Die Begeisterung der akademischen Welt für den sog. „scholastischen Blick“ - das 

Nachdenken um seiner selbst Willen - verdrängt Bourdieu (2001, 36) zufolge die wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Möglichkeiten. In einer anders 

lautenden symbolischen Ordnung aktualisieren Studierende einen Habitus des systema-

tischen Nicht-Nachdenkens, um ihre komplexe Lebenswelt zu bewältigen. Wesentlich 

ist hierbei, dass die Studierenden tatsächlich ständig reflektieren, um der Logik ihrer 

Felder entsprechend handeln zu können. Aber dieses Erkennen setzt kein bewusstes 

Nachdenken voraus, weil sich die Handlungsprogramme in Form inkorporierter Er-

kenntnis als situationsgemäß und dringlich objektiv abzeichnen. „Nicht nachdenken“ als 

mehr oder weniger expliziertes Deutungsmuster heißt für das Studium prinzipiell, „das 

zu bringen, was gefordert wird“, oder in Bourdieus (1998, 86) Worten, die idealisierte 

Selbstdarstellung der symbolischen Mächte mit einer Naivität von „Halbschlauen“ zu 

akzeptieren: Der schnelle Zugriff auf Erklärungen oder sog. Experten macht eine her-

meneutische Praxis überflüssig.202  

Im Bild von Habitus und Feld präsentiert sich Reflexion in einer voraussetzungsvollen 

Doppeltheit: In Akteuren, die nachdenken, worüber nachzudenken ist, ohne dass sie 

überhaupt darüber nachdenken müssen. Habituelle Reflexionen müssen nicht expansiv 

sein, sondern beweisen ihren Erfolg letztlich im Sinn für das soziale Spiel. Zu diesem 

Spiel gehören etwa die Vorstellungen der Studierenden von den Möglichkeiten institu-

tionalisierten Lernens, die maßgeblich an der Entwicklung des beruflichen Selbstver-

ständnisses beteiligt sind (Schocker-v. Ditfurth 2001, 34). Die Studierenden vollziehen 

hier spontan und von keinem Interesse geleitete Handlungen, die in ihrem Interesse lie-

gen; es kommt dadurch zu schlicht paradoxen Situationen, die bewusstseinsphiloso-

phisch überhaupt nicht zu verstehen sind (Bourdieu 1998, 148). Exemplarisch zeigt sich 

dies bei einigen in der Fortschreibung einer Schülerbiografie von sozialer Nichtverant-

                                                 
202 Lash (1996, 347f.) unterscheidet in diesem Zusammenhang formelhafte, propositionale und hermeneu-
tische Wahrheitsformen, die nicht einfach nebeneinander stehen, sondern sich gegenseitig in ihrer Ent-
wicklung behindern. Giddens (1996, 345) weist darauf hin, dass Zwangsverhalten sich auf Wiederholung 
und formelhafte Wahrheiten stützt und zugleich weder einen experimentellen Umgang noch eine diskur-
sive Auseinandersetzung erlaubt. Ähnlich bezeichnen es Keupp u.a. (1999, 57) als Phänomen eines refle-
xiven Fundamentalismus, wenn der Kohärenzzwang der Identitätsarbeit zu rigid-eingeengten Selbstkon-
struktionen führt: Um mangelnde Chancen in einer angeblich multioptionalen Gesellschaft aushaltbar zu 
machen, wird Kohärenz mithilfe von Ausgrenzungen und Abwertungen in eine defensive und wider-
spruchsfreie Gestalt gebracht. 
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wortung und strategischem „Durchmogeln“, mit der sie die Verantwortung für das eige-

ne Handeln abgeben und dieses gleichzeitig als raffinierte und geschickte Partizipations-

form ausweisen. 

In diesem Sinne können systemtheoretische Definitionen normativ gelesen werden, die 
als Reflexion die Fähigkeit bezeichnen, sich selbst zu thematisieren und sich selbst als 
Umwelt anderer Systeme zu verstehen (Willke 1996, 103; Hervorh. St.). Bei der Frage 
nach Integration geht es um die Passfähigkeit zwischen Habitus und Feld oder - in sys-
temtheoretischer Terminologie - darum, die Binnen- und Außenrelationen reflexiv ab-
zustimmen (Willke 1996, 127). Das heißt, dass Studierende integriert sind und Kohä-
renz erzeugen (können), wenn sie habituell bedingt kaum Komplexität zulassen und 
dennoch „erfolgreich“ im Sinne der überprüften Anforderungen studieren. Umgekehrt 
stehen diejenigen Studierenden vor alltäglichen und belastenden Problemen, die in ih-
rem Habitus eine spezifische Eigenkomplexität eingelagert haben. Die Eigenkomplexi-
tät ist nicht einfach hintergehbar bei Integrationshandlungen, sondern manifestiert sich 
in Sinnorientierungen, Differenzierungen und Verknüpfungen. Die Studierenden bele-
gen dies sehr eindrücklich, etwa wenn sie feststellen, dass ihre Erfahrungen im Prakti-
kum „ins Privatleben reingehen“. Sie denken in diesem Zusammenhang darüber nach, 
ob sie weiterhin „primitive Ballerspiele“ spielen oder an roten Ampeln stehen bleiben 
sollen und stellen fest, dass sie wieder „wahnsinnig viel lesen“. Der auffällige Kontrast, 
dass solche Reflexionen mehrfach mit dem Praktikum, kaum aber mit dem Studium in 
Verbindung gebracht werden, verweist auf das enorme Potential des intensiven Prakti-
kumserlebens. Festzuhalten unter Entwicklungsaspekten bleibt an dieser Stelle, dass 
Akteure durch die Eigenkomplexität des Habitus Umweltkomplexität nicht nur reduzie-
ren, sondern gleichsam intern Komplexität produzieren (Willke 1996, 38) - und dass 
diese Prozesse grundsätzlich Zeit und andere Ressourcen in Anspruch nehmen:  

„Also mir geht's ähnlich, (…) am Schluss ging´s mir ein bisschen schnell, ich denk über das 
Modell, könnt man vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen reden, ich muss auch noch mal 
selber darüber nachdenken.“ (Max:A\7.03.02S\T“schluss“,19; Hervorh. St.) 

4.2.2. „Zuviel“ reflektieren 
Die Habitus der individualisierten Studierenden gehen zunehmend weniger aus stabilen 

Strukturen und stimmigen Dispositionen hervor. Die einzelnen sozialen Felder unter-

scheiden sich radikal und erfordern oft widersprüchliche Partizipationen. In diesem Sin-

ne gehören schiefe, deplatzierte Situationen immer mehr zur Alltagserfahrung, bei der 

sich die Studierenden „nicht wohl in ihrer Haut fühlen“ (Bourdieu 2001, 202). Je weni-

ger „selbstverständlich“ ihnen ein Feld erscheint, umso größer sind die erforderlichen 

Integrationsanstrengungen.  

Vor diesem Hintergrund erhält das Ergebnis Brisanz, dass die Studierenden im Studium 
ein - bildungstheoretisch fragwürdiges - Schülerdasein fortsetzen und dieses gleichzeitig 



232 III.B. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Theoretische Perspektiven
 

 

nicht deplatziert empfinden: Das soziale Feld des Studiums ist so gesehen passfähig.203 
Für Studierende, die das Studium in wenig engagierter Schülermanier absolvieren, 
„funktioniert“ das Feld, auch wenn sie - biografisch konsequent - wenig Sinn in konkre-
ten Handlungen sehen. Umgekehrt bergen die Fragen vieler Studierender und „diese 
Zwickmühlen“ ein Potential für reflexive Prozesse, die die Thematisierung der eigenen 
Identität ermöglichen (Willke 1996, 44).  

„Aus dieser Disharmonie kann eine Disposition zu Hellsichtigkeit und Kritik her-
vorgehen, die dazu führt, die Erwartungen und Anforderungen des Postens nicht 
als selbstverständlich hinzunehmen und etwa den Posten den Anforderungen des 
Habitus anzupassen.“ (Bourdieu 2001, 202) 

Die Spannungen oder Nichtpassungen bedeuten letztlich nichts anderes, als dass Habi-

tus und Feld nicht über die gleichen Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien verfü-

gen. Deshalb funktioniert der symbolische Tausch nicht, der eben ein praktisches Er-

kennen und Anerkennen voraussetzt (Bourdieu 1998, 171). Im Lichte symbolischen 

Tauschens werden die reflexiven Potentiale der Studierenden vom Studium ignoriert 

bzw. nicht angemessen beantwortet. Darunter fallen etwa die Frage nach Theorie und 

Praxis oder elementare Leerstellen zum Lehrerberuf, aber auch der biografische Erfah-

rungsreichtum und die alltäglich erlebten Ambivalenzen: „Was können wir aus dem 

ziehen, was wir hier angeboten bekommen?“. Ähnlich gilt im Praktikum, dass diejeni-

gen, die keine Spannungen „erkennen“, weniger unangenehmen Zweifeln ausgesetzt 

sind. Von den Studierenden wird nicht erwartet, dass sie Auseinandersetzungen führen: 

Sie stoßen nicht auf Widerstand, wenn sie etwa „nicht daran interessiert sind, mit Schü-

lern zu reden“ - und erfahren damit mittelbar eine Bestätigung ihrer Strategien.204 Pro-

vokant formuliert ist eine Passung mit den institutionellen Anforderungen von Studium 

und Praktikum dann einfach möglich, wenn die Eigenkomplexität der Studierenden we-

nig differenziert ist oder ausgeschaltet werden kann. Professionelle Antinomien erfahren 

in erster Linie diejenigen, die für entsprechende Reflexionen vorbereitet, d.h. praxis-

theoretisch sensibilisiert sind - und die diese dann unter Anstrengungen „wegschieben“ 

müssen: 

                                                 
203 Hentig (1995, 35) gelangt zur vergleichbaren Einschätzung hinsichtlich der Chancen schulischer Ver-
änderung: „Ich bin freilich davon überzeugt, dass man den neuen Lehrer für die neuen Schulen mit eini-
ger Selbstverständlichkeit erst bekommen wird, wenn diese schon selber als Schüler in die neuen Schulen 
gegangen sind.“  
204 Dabei kann die auffällige Parallele verfolgt werden, dass Studierende, die die qualitative Beziehung zu 
Schülern systematisch ausblenden, laut eigener Aussage in Lehrveranstaltungen nicht an Auseinanderset-
zungen mit Dozierenden oder anderen Studierenden interessiert sind.  



4. Entwicklungsdimension:„Entweder man kann das, oder man kann´s nicht“ 233
 

 

„(D)a ist so eine Leere irgendwie, man findet nichts wonach man greifen kann, was irgendwie 
noch ziehen könnte, und dieses Strafen, das ist doch so was, was man immer wegschiebt, weil 
man denkt man kommt vielleicht drumrum (…)“ (Hannah:A\14.03.02FallC\T“fallc“,30) 

Ob habituelle Passung oder nicht, differenziertes Nachdenken, Kritik oder geringes En-
gagement: Die Studierenden teilen insgesamt die Auffassung, die Studien- und Prakti-
kumskontexte nicht verändern oder beeinflussen zu können. Der häufig zynische oder 
aggressive Ton dieser Einschätzung indiziert eine emotionale Betroffenheit; so wird 
etwa der Diskurs über Studienbedingungen mit unnützem „Jammern“ oder „Rumheu-
len“ kommentiert. Das Nachdenken über die eigene Praxis findet, wenn überhaupt, auf 
Hinterbühnen und in der Regel ohne Systemvertreter statt. Damit wird die symbolische 
Ordnung der institutionellen Felder nicht angegriffen, und gleichzeitig verdanken die 
Habitus der Studierenden „einen Teil ihrer Konsistenz und Resistenz der Tatsache, dass 
sie zumindest dem Anschein nach (…) auf die objektiven Strukturen der sozialen Welt 
abgestimmt sind“ (Bourdieu 1998, 119). Bourdieu sieht in dieser stillschweigenden  
Übereinstimmung die Grundlage einer doxischen Unterwerfung an die bestehende Ord-
nung, die letztlich die „höchst erstaunliche Leichtigkeit (erklärt), mit der die Herrschen-
den ihre Herrschaft durchsetzen“ (ebd.). Studierende äußern keine Kritik gegenüber 
ihren Dozenten oder Mentoren: „Ja da wär´ man ja schön blöd, wenn man´s machen 
würde“.  

Aus der Perspektive des symbolischen Kapitals bestimmt letztlich der Kontext, ob zu-

viel nachgedacht wird; er gibt - über weite Strecken implizit - vor, was wann in Frage 

gestellt werden kann und soll („Müssen wir denn in allem, was wir hier machen, einen 

Sinn finden?“). Der Äußerung eines Studenten, dass sich „in den Legebatterieveranstal-

tungen nichts verändern lässt, weil man seine Ideen nicht reinbringen kann“ ist so gese-

hen die Frage anzufügen, was Ideen überhaupt nutzen, wenn sie ohne Niederschlag 

bleiben. Schließlich wird hier die einfache Formel relativiert, dass ein Mehr an kulturel-

len Ressourcen automatisch Vorteile für die alltägliche Identitätsarbeit bedeutet:205  

„(I)n Kontexten, wo die Passungen von Individuum und sozialer Umwelt eher 
durch Ein- und Anpassung als durch das Aufsuchen adäquaterer Kontexte und au-
tonomer und gestaltender Netzwerkarbeit vollzogen wird, kann ein überdurch-
schnittliches Reservoir an Kulturkapital die Identitätsarbeit einzelner Subjekte ver-
komplizieren (…). Menschen mit vielen divergierenden Talenten und Bedürfnis-
sen, mit vielen dementsprechenden Kontakten geraten häufig in nicht enden wol-
lende Schleifen der Identitätsdiffusion oder des Dauer-Moratoriums.“ (Keupp u.a. 
1999, 200) 

Mit Blick auf die Lehrerbildung konkretisiert das Ergebnis die oft euphorisch formulier-

te Forderung nach einem „forschenden Habitus“ in einem zentralen Punkt: Es ist nicht 
                                                 
205 „Nachdenken und Sich-Einbringen lohnt nicht“ - als Deutungsmuster gesehen weist Meuser (1992, 
100) darauf hin, dass sich die soziale und kulturelle Dominanz eines solchen nicht nur anhand einer statis-
tisch feststellbaren Verbreitung erweist. Vielmehr sieht er die primäre Relevanz in der Qualität einer 
strukturellen Dominanz, die darin besteht, dass das Deutungsmuster auch bei den Akteuren Wirksamkeit 
entfaltet, die sich dessen Logik zu entziehen versuchen (ebd.). Gerade bei den Studierenden, die sich 
gedanklich engagieren, wirkt das Deutungsmuster in Form von Schuldgefühlen und Ambivalenzen fort.  
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„grundsätzlich“ adäquat, eine Situation hermeneutisch anzugehen, mehrere Lesarten 

anzulegen, Perspektiven und differenzierende Deutungen einzubeziehen. Möglicher-

weise offenbart dieser Aspekt einen blinden Fleck akademisch-wissenschaftlicher Posi-

tionen gegenüber der eigenen voraussetzungsvollen Handlungslogik; jedenfalls fehlt er 

in weiten Bereichen der Diskussion. Die mit einem „forschenden Habitus“ assoziierten 

Strategien wirken bei Lehramtsstudierenden nicht umgehend professionell angemessen, 

sondern zunächst komplexitätsentfaltend und sind damit über weite Strecken ineffektiv 

für ihre alltäglichen Handlungsaufgaben. Reflexion in diesem Sinne kann die Ausfüh-

rung einer Leistung verunmöglichen oder zumindest empfindlich beeinträchtigen. Eben-

so wenig erhöht „mehr“ Reflexion kausal Selbstbestimmung und verantwortungsvolles 

Handeln (zumal niemand selbst bestimmen kann, was er oder sie denkt). In diesem Zu-

sammenhang stellt sich schließlich die Frage nach der Gestaltung von Ausbildungs-

prozessen, die eher Können als Kennen anstreben. 

4.2.3. „Sozial“ reflektieren 
Zur Frage nach sinnvollen Reflexionen zeigen die bisherigen Ergebnisse ein Span-
nungsfeld, auf dem sich Lehrerbildungsdesiderate und effiziente Studienstrategien weit-
gehend widersprechen. Auf der einen Seite stehen Erwartungen der Ausbildungsinsti-
tution in dem Sinne, dass das Studium einen wirksamen Beitrag zur Berufsentwicklung 
leisten soll.206 Demgegenüber erscheint das Phänomen, dass Studierende die Anforde-
rungen und die korrespondierenden Spannungen „erfolgreich“ umgehen können, indem 
sie Wissensangebote ignorieren und Handlungsbegründungen auf die eigenen Erfahrun-
gen beschränken.  
Weder im Studienrahmen noch im Praktikumskontext sind fragwürdige Alltagstheorien 
zwangsläufig einer Konfrontation oder Hinterfragung ausgesetzt. Das Studium gelingt 
dennoch - oder gerade deswegen; es kommt zu keinen nachhaltigen Sanktionen, wenn 
Studierende sich nicht seriös engagieren. Der Kontext lässt zu, dass Studierende „Theo-
rie“ nicht wichtig finden, was unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung heißt: Es ist 
keine Konkurrenz für das derzeitige Wissen zu erwarten. Andererseits demonstrieren 
die „mehr“ nachdenkenden Studierenden augenfällig die Ambivalenz von Reflexion 
und Handlungsfähigkeit. „Einen Schritt zurücktreten“ ist nicht gleichzusetzen mit einem 
besseren Überblick, sondern kann ebenso dazu führen, sich in vielen Einzelheiten zu 
verlieren.  

Eine Alternative zu einem kognitiven Verständnis ist es, Reflexion in die Interaktionen 

zu verlagern. Was die Studierenden sagen, kann in diesem Sinne als Versuch gelesen 

                                                 
206 Eine breit vertretene Annahme geht dahin, dass professionelles Lehrerhandeln hochentwickelte kogni-
tive Strukturen braucht, um mögliche Handlungen im Hinblick auf mögliche Auswirkungen zu analysie-
ren, zu bewerten und in Form von Handlungssteuerungen rückzukoppeln. Reflexion wird hierbei über 
weite Strecken als individuelle Kompetenz gesehen: Eine operative Komplexität benötigt Menschen, die 
aufgrund einer internen Differenziertheit aus sich heraus Handlungsziele bilden und verfolgen können 
(Willke 1996, 97).  
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werden, „Intelligenz in eine explizite symbolische Form zu bringen, die ursprünglich 

stillschweigend und spontan ist“ (Schön 1987, 25; zit. n. Neuweg 2000, 78). Die Parti-

zipationsformen der Studierenden ermöglichen dadurch einen mittelbaren Zugriff auf 

Reflexion: Wenn es für Studierende aus ihrer Sicht vorteilhaft ist, auf eine bestimmte 

Art und Weise zu kommunizieren und am Ausbildungssystem zu partizipieren, sind die 

Interpunktionen des Kontexts daraufhin zu prüfen. Hier werfen die Ergebnisse die pro-

vokante Frage auf, ob Schule und Hochschule „wirklich“ daran interessiert sind, dass 

die Studierenden ihre Handlungskontexte erforschen und sich differenziert darüber aus-

einandersetzen können.207 

Als Begründung für das Beobachten, das Befragen und Beforschen wird i.d.R. ein bes-

seres Verstehen angenommen. Verstehen bedeutet zunächst nichts anderes, als zum 

Interaktionssystem passend zu selektieren. An dieser Stelle erweist sich die Unterschei-

dung von inhaltlicher und funktionaler Passung zentral (Krummheuer/Naujok 1999, 44). 

Bei einem funktional passenden Interaktionszusammenhang läuft das Spiel, ohne dass 

die daran Beteiligten über übereinstimmende Vorstellungen verfügen müssen: „Words 

like „understanding“ require some caution because they can easily reflect an implicit 

assumption that there is some universal standard of the knowable” (Wenger 2001, 41). 

Mit der „selbstverständlichen“ Partizipation bleibt unerkannt, was in einem Feld wie 

verstanden wird. Eine explizite Aushandlung der sozialen Spielregeln muss nur stattfin-

den, wenn die reibungslose Verständigung gestört wird („Das (Studium) das Gleiche 

wie in der Schul´“). 

Wenn Verstehen durch die eigenlogisch geprägten Beobachtungsmöglichkeiten nicht 

nur Bekanntes sehen will, müssen irgendwelche Formen des Fremdbeobachtens und der 

Intersubjektivität gegeben sein (Dallinger 1999, 248ff). Dies ist alles andere als trivial 

angesichts der weitreichenden Resistenz der studentischen Alltagstheorien. Die Studie-

renden äußern in diversen Zusammenhängen, dass sie „Kommunikation“ für sehr rele-

vant halten und diese häufig „einfach nicht stattfindet“, und man „dann auch nichts ver-

ändern kann“. Sie stellen gleichzeitig fest, dass sie adäquate Formen an der Hochschule 

(und häufig an der Schule) weder präsentiert bekommen noch üben können: 

                                                 
207 Vgl. Bourdieu (1998, 154): „Wie kommt es, dass es Profit bringt, sich dem Allgemeinen zu unterwer-
fen? Eine vergleichende Anthropologie müsste zu der Aussage kommen, dass es eine allgemeine Aner-
kennung der Anerkennung des Allgemeinen gibt, dass es eine Universalie der sozialen Praktiken ist, das-
jenige Verhalten als annehmbar anzuerkennen, dessen Prinzip die Unterwerfung, selbst die scheinbare, 
unter das Allgemeine ist“.  
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„(W)ie soll es funktionieren, wenn die Ausbildung in Kommunikation gar nicht stattfindet? (…) 
also ich meine hier an der PH (…) ist nicht viel Wandel in Sicht, im Moment nicht, also in den 
drei Semestern in denen ich bisher hier war nicht ja, außer irgendwelche komischen PH-Cards, 
und solche Sachen, +ja prima+“. (Laura:A\14.03.02GD\T,248) 

Das Studium ist für diejenigen Studierenden „störungsfreier“ zu absolvieren, die „gar 

nicht diskutieren wollen“. So gesehen widerspricht das passfähige Reflexions- und Deu-

tungshandeln dem proklamierten „besseren“ Handeln. Wenn die Kontextangemessen-

heit als entscheidende Legitimationsfolie wirkt, ist in hierarchischen Ausbildungsgefü-

gen zunächst die Administration gefragt. Ohne eine diskursive und dialogische Praxis 

wird ein Verständnis von Reflexion kultiviert, das diese als Aufgabe von institutionellen 

Experten ansieht und damit die Adressaten von wesentlichen Partizipationsformen ab-

schneidet, die Distanz vergrößert und mittelbar die Alltagstheorien der Studierenden 

stabilisiert.  

Viele Studierende sind sehr sensibel, was einseitige Forderungen und widersprüchliche 

Botschaften angeht; sie wollen erkennen, dass die Institutionsvertreter „sich mal an der 

eigenen Nase fassen“ und ihre Reflexionsdesiderate als Maßstab an ihr eigenes Handeln 

anlegen. Ungeachtet des kritischen Elements drückt sich hier erneut die große Distanz 

zwischen den Studierenden und ihren Ausbildern aus, die die jeweiligen Handlungspra-

xen füreinander undurchsichtig und die Partizipation der Studierenden gewissermaßen 

unwichtig macht. Auf die Frage nach sinnvollen Reflexionen bezogen lautet das Resü-

mee, dass diese letztlich im sozialen Feld beantwortet wird: Wenn die Studierenden 

differenzierte, mehrperspektivische und hinterfragende Betrachtungen durch Rückkopp-

lungen sozial anerkannt sehen, kultivieren sie diese vermutlich - aber nur dann. 

4.3. Entwicklungsgrenzen: „Wir sind hier nicht bei `Wünsch dir 
was´“  

Auf der Basis der bisherigen Ausführungen arbeite ich im Folgenden Komponenten 
heraus, die einer professionellen Entwicklung der Studierenden Grenzen setzen. Als 
zentrale Widerstände wirken zunächst kollektiv geteilte Deutungsmuster, die einer en-
gagierten und leistungsorientierten Studienpartizipation entgegenwirken (4.3.1.). Als 
zweites Element wird ein Bildungsrahmen identifiziert, der durch Studienbedingungen 
und weiche Zugangsstrukturen gleichzeitig „alles und nichts“ ermöglicht (4.3.2.). Den 
Kristallisationspunkt bilden schließlich die mehr oder weniger konturierten Vorstellun-
gen über Berufsentwicklung, die in der Alltagspraxis der Beteiligten zum Ausdruck 
kommen. Diese konzentrieren sich in einem „Newcomer“-Konzept, das nur wenig mit 
einer habitusadäquaten Lehrerbildung korrespondiert (4.3.3.).  
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4.3.1. Folgenreiche Orientierungen 
Handlungsleitende Orientierungen ermöglichen, den Alltag zu ökonomisieren und zu 
bewältigen, indem sie Ungewöhnliches beseitigen, nach Wiederholungen suchen und 
Routinen ausbilden (Krummheuer/Naujok 1999, 18). Die „typische“ Zuordnung von 
Situationen entlastet von der eigenen Aktualität, deshalb werden einmal erreichte „Hin-
tergrunderfüllungen“ auch möglichst stabil gehalten. Diese Muster bilden nicht annä-
hernd die reale Komplexität ab, sondern sind ungenau und obliegen bestimmten Rele-
vanzkriterien - die wiederum Produkt und Ausdruck der Sozialität sind, in der sie be-
nutzt und gehandelt werden (Reichertz 1999, 328f.). Eine solche simplifizierende Ver-
dichtung zeigt sich beispielsweise in dem vielfach geäußerten Unmut über die Studien-
bedingungen: Studierende ziehen immer wieder die Arbeitswelt als Vergleichsfolie her-
an, etwa wenn es um zeitliche „Leerläufe“ geht.208   
In diesem Abschnitt werden die Orientierungsmuster der Studierenden auf der Folie 
zentraler Professionalisierungsziele betrachtet. Es zeigt sich, dass Schlüsselkonzepte als 
Entwicklungsgrenzen fungieren, indem sie Weichenstellungen für Studienerfahrungen 
vornehmen. Obgleich hier eine kritische Auswahl präsentiert wird, ist stets mitzuden-
ken, dass Deutungsmuster die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit sind.  

Soziales Handeln 
Auf einer ersten Ebene lassen sich Orientierungen anordnen, die sich in einem weiten 

Sinne auf soziales Handeln beziehen. Dazu gehören etwa Annahmen der Studierenden 

über anthropologische Grundlagen, über Interaktion oder soziale Zusammenhänge. Die-

se Annahmen sind weitgehend implizit und zeigen sich in den Explikationen der Studie-

renden beispielsweise in narrativen Mustern, die gleichsam kulturspezifisch sind.209 Die 

Studierenden demonstrieren an vielen Stellen des Gruppendiskurses, wie sog. „soziale 

Marker“ (Welzer 2002, 157) Themenfelder und Einflusssituationen einhellig vorstruktu-

rieren. Plakativ formuliert scheinen sie davon auszugehen, dass alle Studierenden, die 

über „gesunden Menschenverstand“ (Commonsense) verfügen, ihre Einschätzungen und 

Bewertungen teilen.  

Praktisch nutzen die Studierenden für das Muster „Einhelligkeit“ etwa ungenau gehalte-
ne Allgemeinformeln, die kaum zum Widerspruch auffordern oder vermeiden umge-
                                                 
208 Typisierungen brauchen keineswegs die gleichen vergangenen Erfahrungen, um kollektiv gültig zu 
sein. So weist Welzer (2002, 174) am Beispiel von Kriegen eine Art „Ich war dabei“-Mythos nach, der 
aus diskursiven Erzählungen zweiter Hand erwächst. Tatsächlich teilen die Studierenden Deutungsmus-
ter, ohne über direkte Felderfahrungen zu verfügen: Die Dreigliedrigkeit des Schulsystems wird nirgends 
angefragt; die Hauptschule einhellig - außer von der einzigen Hauptschulpraktikantin - als katastrophen-
trächtige Restschule gezeichnet. Gerade weil mündlich weitergegebene Geschichten fragmentarischen 
und nebulösen Charakter haben und das Bedürfnis nach sinnhaftem Erleben besteht, können die Deutun-
gen mit eigenem Material gefüllt und auf der kollektiven Ebene kommunikativ Assoziationsketten her-
gestellt werden (Welzer 2002, 175/192).  
209 Nach Welzer (2002, 147) finden Kommunikation und Erfahrung immer vor dem Hintergrund von 
Erinnerungsgemeinschaften statt, deren soziale Schemata sowohl die aktuelle Wahrnehmung als auch die 
spätere Reproduktion in hohem Maße und weitgehend unbewusst prägen. Dieses „Gemeinschaftsge-
dächtnis“ besteht in der kommunikativen Vergegenwärtigung von Episoden, einem „conversational Re-
membering“, das weder vollständig noch konsistent sein muss (ebd., 149ff).  
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kehrt Nachfragen oder konturierte Einwände.210 In diesem Zusammenhang kommt es 
im Gruppendiskurs zu pauschalen Abwertungen gegen andere bzw. anders Handelnde 
oder zu direkten Sanktionen; beide Strategien bleiben aber eher unbemerkt: 

Frederik: also ich- des was ich also wie ich's mach des macht +hier-  
Rudi: +macht+ hier jeder;  
Menge: +@(.)@+  
Frederik: +ha ja gut; nein+ es gibt schon ein paar Engagierte und so; also das muss man 
zugeben; 
Menge: +@(3)@+   
(Frederik/Rudi/Menge:B\12.04.02GD\T,62-66) 

Ein problematisches Ergebnis lautet, dass die Studierenden die Eigenverantwortung für 

ihr Handeln „erfolgreich“ wahrnehmen können, ohne soziale Verantwortung überneh-

men zu müssen. Gemeint ist etwa die fast vollständige Ausblendung des eigenen Ein-

flusses auf Studienzusammenhänge: Studierende „hocken“ sich in Lehrveranstaltungen 

„hinten rein“ und „wart(en) halt, bis es rumgeht“. Dabei hat es „keinen zu interessie-

ren“, wie sie zu ihren Leistungsnachweisen kommen: „Das ist doch jedem seine eigene 

Sache“. Mit der Annahme, dass es für den Handlungskontext irrelevant ist, ob sich Stu-

dierende engagieren oder nicht, erübrigt sich die Reflexion des eigenen Handelns: Die-

ses wird erst in der Zukunft bedeutsam, „wenn man wirklich was machen kann“. Die 

Studierenden rahmen die eigene Nichtverantwortung mit dem Ausschluss möglicher 

Alternativen, was bei einigen schon die Berufsentscheidung in den Bereich einer unbe-

teiligten Vagheit rücken („Ach was soll´s, es gibt echt schlimmere Sachen als jetzt da 

studieren“). Die Verantwortung für die Qualität des eigenen Studiums wird wenig 

wahrgenommen und in die Hände der Ausbildungsinstitution und deren Vertreter ge-

legt. In den entsprechenden Strategien kristallisieren sich insgesamt soziale Grundmus-

ter heraus, die wenig mit der Entwicklung partizipativer und dialogischer Lernrahmun-

gen zu tun haben. 

Theorie-Praxis-Schere  
Ein weitreichendes Deutungsmuster bildet der Theorie-Praxis-Gegensatz. Die Studie-

renden binden Theorie und Praxis überwiegend an landläufige Vorstellungen, die einer 

                                                 
210 Eine alternative Vorstrukturierung wäre eine angenommene Meinungsvielfalt, die grundlegend andere 
kommunikative Strategien erfordern würde, wie etwa Hermeneutisieren oder Abwägen. An dieser Stelle 
wird nicht geleugnet, dass die Studierenden auch „reflektiert“ kommunizieren und höchst unterschiedlich 
mit möglicherweise identischen Erfahrungen umgehen. Ebenso wenig wird nach der inhaltlichen Berech-
tigung ihrer Einschätzungen gefragt. Mit Hinweis auf „selbsterfüllende Prophezeiungen“ ist aber anzu-
nehmen, dass die zum Ausdruck kommenden verallgemeinernden Überzeugungen eine anders lautende 
Gegenwart verhindern oder beeinträchtigen. 
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praxeologischen Erkenntnisfolie widersprechen. Dadurch können Theorie und Praxis als 

triviale Leitdifferenz für alle möglichen Begründungszusammenhänge fungieren. Theo-

rie und Praxis werden meist entgegengesetzt polarisiert und mehrfach auf der Basis von 

Sinn getrennt: Praxis ist sinnvoll, Theorie sinnlos und deshalb überflüssig.211 Zu be-

rücksichtigen ist, dass die Bedeutungsmatrix keine originäre Schöpfung der untersuch-

ten Studierenden ist. Deshalb können ihre Alltagstheorien zu Theorie und Praxis, auch 

wenn sie unter Professionalisierungsaspekten kritisch sind, durchaus wohlbegründet 

sein, „weil sie dazu beitragen, die Realität zu schaffen, von der sie sprechen“ (Bourdieu 

1998, 128). Mit der „geschaffenen Realität“ erklärt sich auch die Resistenz gegen an-

ders lautende Begründungen, egal wie wissenschaftlich gestützt diese letztlich sind.212 

„Theorie und Praxis“ ordnen Personen und soziale Felder und laden als Reifikationen 

zum irreführenden Gebrauch ein; sie ermöglichen den Studierenden, die Komplexität 

der beruflichen Bezugsfelder zu reduzieren und sich - subjektiv sinnfällig - zu orientie-

ren. In der Perspektive von Partizipation führen Theorie-Praxis-Erklärungen von der 

empirischen Praxis weg - und ersetzen plakativ betrachtet das, was eigentlich zu reflek-

tieren beabsichtigt ist. Die Tragweite der Leitdifferenz zeigen exemplarisch einige Ar-

gumentationslinien, die hier zusammengefasst werden: 

– Polarisierung von Hochschule und Schule: Weil man den Lehrerberuf nicht theo-
retisch lernen kann, ist das Studium nicht wichtig. Die präsentierte Theorie lässt 
sich in der Praxis nicht anwenden; Praxis sieht anders aus - und besitzt höhere 
Dignität. Theorie besteht im Auswendiglernen von Buchwissen, die Praxis im ei-
genen Unterrichten. Sowohl die Hochschule als auch die Studierenden trennen die 
Praktika klar vom übrigen Studienkontext, allerdings unter umgekehrten Vorzei-
chen: Während Schulpraktika institutionell wenig Aufmerksamkeit zukommt, 
stellen sie die Studierenden ins Zentrum ihres Studiums. Ambivalent ist der Ver-
gleich zur Universität: Hier gilt das Lehramtsstudium als „zweitklassig“, weil die 
Universität als theoretisch anspruchsvoller angenommen wird.  

– Hierarchisierung der Schularten: Je nach Schulart wird mehr oder weniger „The-
orie“ benötigt. Indem die Begriffsbrille auf die Schüler angelegt wird, beweist 
sich in Tests, die Theorie abfragen, deren Intelligenz bzw. Dummheit. Ein Student 
erklärt seine Gymnasiallaufbahn mit dem Begabungskonzept; andere sind sich 
darin einig, dass man sich Theorie nur selber beibringen kann. 

                                                 
211 Diese Einhelligkeit ist nicht als rückhaltslose Zustimmung zu sehen, da innerhalb des Studierenden-
diskurses möglicherweise Einschätzungen, die die Gruppenmeinung relativieren, nur nicht geäußert wer-
den.  
212 Wenger (2001, 141) zufolge organisieren viele Angehörige von Bildungsinstitutionen ihre Kompetenz 
ausdrücklich gegen curriculare Vorgaben. Sie fokussieren damit die Aufmerksamkeit und entscheiden 
letztlich auch, was zu wissen ist. Durch die Klassifizierungen gewinnen Dinge Kontur: Man kann sich auf 
sie beziehen und sie in Argumentationen benutzen; zugleich können aber auch Differenzen und Ähnlich-
keiten konkretisiert werden, die nicht angemessen sind.  
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– Etikettierung der Fächer: Als praktische Fächer gelten Technik, Hauswirtschaft 
und die musischen Fächer. Die Assoziationen lauten, dass es in den praktischen 
Fächern mehr auf soziales Lernen und pädagogische Ziele ankommt, während bei 
den theoretischen Fächern die Stoffvermittlung im Vordergrund steht - die am 
einfachsten über Frontalunterricht zu gewährleisten ist. Studierende praktischer 
Fächer sehen tendenziell weniger Sinn im Studium; möglicherweise sind ihnen 
studentische Arbeitsformen wie etwa Literaturarbeit biografisch fremder und wer-
den mehr in Nähe des - abgelehnten - „theoretischen“ Schullernens gerückt. Auch 
dieses Deutungsmuster wird mit der Institution mit umgekehrter Wertigkeit ge-
teilt: Während die „praktischen“ Studierenden die „Theorie-Mäuschen“ abwerten, 
stehen die „praktischen“ Fächer im akademischen Feld eher unter Legitimations-
druck. 

– Trennung der Lehrerbildungsphasen: Im Studium wird Theorie-, im Referendariat 
Praxiswissen vermittelt. Die Wissensbestände stehen unverbunden nebeneinander; 
weder Lehrinhalte noch Leistungsnachweise oder Prüfungen sind aufeinander ab-
gestimmt. Da die Studierenden Lehrer (= Praktiker) und nicht Wissenschaftler  
(= Theoretiker) werden wollen, bildet das Studium zugleich Schonraum und Mo-
ratorium hinsichtlich Partizipationen, die Wirkung versprechen; der Anspruch ei-
ner engagierten Beteiligung wird auf später verschoben. Die Dozierenden der 
Hochschule sind meist wissenschaftlich sozialisiert, hingegen werden als Ausbil-
derinnen und Ausbilder der Zweiten Phase Lehrerinnen und Lehrer rekrutiert.213 
Diese kultivieren möglicherweise auf der Basis ihres ehemaligen Studierens die 
Trennung: Referendare berichten, wie ihr Theoriewissen „aus dem Studium“ we-
nig wertgeschätzt wird. Lehrerinnen und Lehrer glauben, die Befähigung für die 
Praxis erst ab dem Referendariat vermittelt zu bekommen.  

Sitz-, Stoff- und Buchschule 
Die möglichen Abstraktionsebenen und Reichweiten von Orientierungen belegt ein ab-
schließender Blick auf inhaltliche Konkretisierungen von Schule und Lernen. Eine 
knappe Skizze verdeutlicht bereits die Brisanz der Frage, inwieweit die studentischen 
Deutungsmuster zu den proklamierten Vorstellungen einer zukünftigen Schullandschaft 
passen.  

Die Studierenden markieren ihre Position im sozialen Feld des Studiums damit, das zu 

tun, was von ihnen verlangt wird - unabhängig davon, ob sie darin einen Sinn sehen 

oder nicht („Und dann geh ich wieder heim. Und dann geht erst´s Leben für mich los, 

also - was mich interessiert“). Offensichtlich teilen viele die Annahme, dass Unterricht 

für Schüler uninteressant ist, und ziehen hierbei Parallelen zu den Lehrveranstaltungen, 

die sie als Studierende belegen müssen. Immer wieder tritt bezüglich Schule und Unter-

richt ein Alltagswissen zutage, das dem Mythos des „Nürnberger Trichters“ entspricht: 

                                                 
213 Die nahezu undurchlässige strukturelle Trennung manifestiert sich in Baden-Württemberg darin, dass 
das Lehramtsstudium eine Angelegenheit des Forschungsministeriums ist. Die Zweite Phase, die Lehrer-
fortbildung und das Schulwesen sind dem Kultusministerium und seiner nachfolgenden Administration 
unterstellt. Kommunikationswege oder ein personeller Austausch sind alltagspraktisch schwierig, da 
beide Systeme relativ autonom sind.  
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„Es ist klar, es ist trocken, weil das einfach sitzen muss“. Wenn Inhalte einfach sitzen 

müssen, erübrigen sich Fragen danach, warum sie „sitzen“ sollen und worin sich zeigt, 

dass sie das tun. Für einige Studierende ist selbstverständlich, dass sie später „Theorie 

verbraten“ müssen, „die halt knochentrocken ist“. Die kollektive Geltung von „Unter-

richt als Stofftransport“ zeigt sich nicht zuletzt im Engagement derjenigen Studieren-

den, die allen Widrigkeiten zum Trotz den Stoff mithilfe didaktischer und pädagogi-

scher Finessen vermitteln wollen.  

Die Studierenden (und nicht nur sie) setzen über weite Strecken Unterricht mit Lernen 
gleich und verfolgen damit eine Idee von Lernen, der die Partizipationsthese wider-
spricht. Dieser zufolge findet Lernen zentral im Aushandeln von Bedeutung statt und 
passiert relativ unabhängig davon, ob das Setting explizit dafür ausgewiesen wurde oder 
nicht (Wenger 2001, 225). Lernen ist so gesehen keine separate Aktivität, die getan 
wird, wenn nichts anderes getan wird. Nach Wenger (2001, 8) fehlt es den berufsbezo-
genen sozialen Feldern an systematischen Wegen, um über Lernen als Teil der Alltags-
erfahrung sprechen zu können. Er hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines 
angemessenen Vokabulars hervor, weil die Sinnbildung von Konzepten Perzeption und 
Handlung umfasst (ebd.). Ohne dass es den Betreffenden bewusst sein muss, fehlt den 
Studierenden augenscheinlich eine Begriffsbrille, um solche Zusammenhänge kommu-
nikativ zu fassen.  

Die untersuchten Studierenden befinden sich berufsbiografisch in einer frühen Prozess-

phase. Dennoch verfügt bereits jeder Student und jede Studentin über eine praktische 

Theorie des Lernens, die kulturabhängig ist (Welzer 2002, 101) und in der sich mögli-

cherweise folgenreiche Entscheidungen abbilden. Die tatsächlichen Ausbildungserfah-

rungen der Studierenden „passen“ als sichtbare Produkte weitgehend zu ihren meist 

unspezifischen Alltagstheorien über Studium, Wissenschaft und „die Praxis“. Die iden-

tifizierten Orientierungen steuern als Matrix letztlich die alltägliche berufliche Identi-

tätsarbeit, was die Bedeutung einer professionsadäquaten Theoriebildung unterstreicht. 

4.3.2. Entwicklungsgrenzen im grenzenlosen Studienrahmen  
In diesem Abschnitt wird die Entwicklungsdimension anhand der Bewertungen und 
Interpretationen betrachtet, die die Studierenden gegenüber ihren Ausbildungskontexten 
vornehmen. Eine Rahmenanalyse unter der Frage beruflicher Habitusbildung ergibt ins-
gesamt ein kritisches Potential, das sich im Ergebnis einer mangelnden Sinnstiftung 
bündelt.  

Studium als Schonraum 
Zur Schlüsselkategorie der fortgesetzten „Schülerrolle“ gehört die fragwürdige Konzep-

tion eines Schonraums: Das Studium ist etwas anderes, als „schon (zu) arbeiten“; es 

erlaubt, sich „´nen lockeren Lenz (zu) machen“. Das Studium funktioniert - im Gegen-
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satz zur Arbeitswelt - wie die biografisch bekannte Schule.214 Dabei verfügen die Stu-

dierenden keineswegs über den gleichen „Schülerhabitus“; sie unterscheiden sich so-

wohl in ihren biografischen Eckdaten als auch in deren Interpretation. Es zeigen sich 

etwa deutliche Differenzen darin, ob es „die Realität“ möglichst lang hinauszuschieben 

gilt oder ob es Frustration erzeugt, dass es „genauso weiter geht“ wie in der Schule. 

Dennoch zieht sich das Deutungsmuster „PH ungleich Ernstfall“ durch den gesamten 

Datenkorpus, was Fragen an die Studienpraxis aufwirft: Sie bestimmt die Kontinuität 

eines Deutungsmusters, da sie die individuellen Erfahrungen der Studierenden in einen 

kollektiven Relevanzrahmen stellt (Sackmann 1992, 201). In diesem Sinne „passt“ das 

Studium zu der Schonraumkonstruktion, wozu auch gehört, dass die Studierenden eige-

ne Widersprüche nicht verantworten müssen: 

Daniel: das wird hier jedem schon so, ein bisschen auferlegt, dass man keinen Einsatz bringen  
+muss+,  
Laura:  +ja, genau+  
(Daniel/Laura:A\12.04.02GD\T,257-259) 

Das Studium ist ein weicher Kontext mit vergleichsweise niedrigen und unspezifischen 

Zugangshürden. Die Studierenden nutzen diverse Fluchtmöglichkeiten, um anspruchs-

volle Leistungen zu umgehen. Neben den aus der Schule bekannten Täuschungsstrate-

gien wie „Abschreiben“ oder „Unterschriften fälschen“ kommen neue hinzu: Mit dem 

Erwachsenenstatus fallen institutionelle Kontrollhandlungen weg (Anwesenheit, 

„Hausaufgaben“ u.ä.), und Veranstaltungen oder Dozierende mit hohen Anforderungen 

können gemieden werden.  

Zu betonen ist, dass dieser spezifische Habitus unter anderen rekonstruiert wurde. Re-
levant ist, dass der Ausbildungskontext für keinen bedeutenden Umschwung, sondern 
als Bedingung mit für die Verwirklichung dieses Habitus sorgt: Jeder Akteur arbeitet 
prinzipiell daran, „die Aktualisierung der Potentialitäten zu ermöglichen, die seinem 
Körper in Form von durch bestimmte Lebensbedingungen geprägter Fähigkeiten und 
Dispositionen innewohnen“ (Bourdieu 2001, 192). So gesehen sind die Handlungen der 
Studierenden Bemühungen, „einen Zustand der sozialen Welt oder des Feldes aufrecht-
zuerhalten oder herbeizuführen, die dieser oder jener erworbenen Disposition die (…) 
Gelegenheit bietet, sich zu aktualisieren“ (ebd.). Die Tendenz zu biografischen Wieder-
holungen ist menschlich; sie ermöglicht, in „der einzigen uns bekannten Welt“ zu blei-
ben und schützt vor „fremden“ Werten oder Lebensformen (Giddens 1996a, 139). Dass 

                                                 
214 „Schonraum“ bedeutet hier ausschließlich die Freisetzung von etwas, Dinge „noch nicht“ tun zu müs-
sen bzw. ein verantwortliches Handeln auf die Zukunft verlagern zu können. Das Schonraum-Konzept 
orientiert sich damit nicht an der „scholastischen Idee“ im Bourdieuschen Sinne, die die ökonomischen 
Zwänge um des Nachdenkens Willen aussetzt.  
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die Studierenden sich nicht mit solchen konfrontieren müssen, erlaubt letztlich der wei-
che Studienrahmen. 

„Was der neu Eintretende tatsächlich in dieses Spiel hineinbringen muss, ist nicht 
der Habitus, der hier stillschweigend oder explizit verlangt wird, sondern ein Habi-
tus, der praktisch kompatibel sein oder eine genügende Nähe aufweisen und der 
vor allem formbar und geeignet sein muss, um sich in einen konformen Habitus 
konvertieren zu lassen, der, kurz gesagt, kongruent und lernfähig (…), das heißt of-
fen für die Möglichkeit der Restrukturierung ist.“ (Bourdieu 1997b, 120; Übers. 
Krais/Gebauer) 

Angelegt auf den weichen Kontext des Lehramtsstudiums ist zu vermuten, dass der Ha-
bitus der Studierenden weder in hohem Maße formbar noch große Nähe zur Hochschule 
aufweisen muss. Eine wesentliche Restrukturierung ist so gesehen nicht notwendig - 
und zwar unabhängig von den Möglichkeiten der einzelnen Studierenden dazu. 

Studierende als Adressaten 
Die Rolle der Studierenden an der Hochschule ist prinzipiell die von Adressaten: Sie 

betreiben i.d.R. nicht selbst Wissenschaft. Wissenschaftliches Wissen begegnet den 

Studierenden in hierarchischen Interaktionszusammenhängen, die in Verbindung mit 

anderen Rahmenbedingungen (Massenstudium etc.) kaum zur Auseinandersetzung ein-

laden.215 Die Studienstruktur leistet keine Abstimmung zwischen den Fächern und eine 

gemeinsame Fachsprache fehlt ebenso wie andere integrierende Instanzen.216  

Als Problem erweist sich die Alltagsnähe des Lehrerberufs, da sich mit der geringen 
Distanz Neues leicht durch Bekanntes überbrücken lässt. Indem berufliche Themen ei-
gentlich von jedem kommentierbar sind, entfallen Signale, die Lernbedarf anzeigen: Die 
Studierenden merken nicht, was sie (noch) lernen können. Zugleich erhalten sie kaum 
Leistungsrückmeldungen von institutioneller Seite, die zum Nachfragen einladen. Es 
stellt sich die Frage, wie die Studierenden unter diesen Studienbedingungen ihr Leis-
tungsverständnis konturieren und ihre Lernfortschritte wahrnehmen können.  

In individualisierten Lebenswelten bestimmen die Beteiligten den Sinn ihrer Handlun-

gen weitgehend selbst, was für pädagogische (Ausbildungs-)Kontexte spezifische Prob-

leme aufwirft: „Besonders prekär und relational ist der Sinn des Handelns in den Berei-

chen, die die Freiheit des Ausdrucks programmatisch vertreten und deshalb nur schwer 
                                                 
215 Argyris/Schön (1999, 49) zeichnen nach, wie derart präsentiertes wissenschaftliches Wissen bei Stu-
dierenden entweder zur Ablehnung oder zur Abhängigkeit führt. Während die Ablehnung im Datenkorpus 
überdeutlich zutage tritt, wirkt die Abhängigkeit subtiler. Hierbei erhält wissenschaftliches Wissen esote-
rischen oder moralisierenden Charakter: Die Studierenden inszenieren sich als (Besser-)Wissende und 
benutzen Teile von Theorien als rituelle Klischees, die oft ohne greifbare Verbindung zur tatsächlichen 
Arbeit stehen (ebd.). Eine solche Praxis ist nicht allein Angelegenheit der Studierenden. Argyris/Schön 
(ebd.) verweisen darauf, dass auch Experten mit sog. Halbwissen operieren, ohne dies explizit zu machen.  
216 Die Studierenden ihrerseits können die in Versatzstücken präsentierten Wissensbestände nicht „eigen-
ständig“ entkapseln, da ihnen die Erfahrungen hinter den Expertenkategorien gar nicht zur Verfügung 
stehen (Bromme/Rambow 2000, 255). Für die gewünschten Lernprozesse ist es deshalb zunächst not-
wendig, dass die Lehrenden selbst ihr Expertenwissen in der Kommunikation mit den Adressaten ent-
schlüsseln (ebd.). 
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erkennbare sekundäre Orientierungsregeln entwickeln“ (Willke 1996, 157). Die Studie-

renden demonstrieren ihre Adressatenposition auch damit, dass sie in der Frage nach 

alternativen Studienstrategien einfach mehr Druck fordern: Diese Lösung scheint einzig 

denkbar unter dem Handlungsimperativ, das zu erfüllen, was verlangt wird. Die Be-

gründungsgestalt „mehr Druck“ ignoriert sowohl, dass äußere Anforderungen nur mit-

telbar - über den eigenen Habitus - zum Tragen kommen, als auch die Möglichkeit, sich 

Handlungsziele zu setzen. Die Funktionalität einer entsprechenden Haltung liegt auf der 

Hand: Solange Studierende annehmen können, dass institutionelle Kontrollinstanzen 

dafür da sind vorzuschreiben, was wie erledigt werden soll, brauchen sie die Qualität 

der Ergebnisse nicht zu verantworten. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach „mehr Druck“ ist zu fragen, ob eine sog. 
„Verschulung“ des Studiums die Ausbildung effektivieren kann. Ein Gegenargument 
lautet, dass (Lehrer-)Bildungspläne, Studien- und Praktikumsordnungen nicht nach der 
Maßgabe „Je mehr, desto besser“ funktionieren und ihre Aufgabe nicht darin besteht, 
etwas „in den Griff zu bekommen“, sondern Lernen zu rahmen: „Learning cannot be 
designed: it can only be designed for - that is, facilitated or frustrated“ (Wenger 2001, 
229; Hervorh. i.O.).217 Auf dieser Folie ist das Studium zu beleuchten, inwieweit es die 
aufgeworfenen Spannungen, biografischen Brüche und Erfahrungen professioneller 
Antinomien in einen lernförderlichen Rahmen stellt. 

Fragen nach dem Sinn 
Auf der Suche nach angemessenen Partizipationen oder Unterstützungsinstrumentarien 

deuten die Ergebnisse auf viele Leerstellen oder Fragezeichen hin. Die Studierenden 

charakterisieren das Studium vielfach als „Glücksspiel“, was Leistungen und Misserfol-

ge gleichermaßen willkürlich macht. Gleichzeitig übertragen die hierarchischen Spiel-

regeln des Studiums den Hauptteil der Beziehungsarbeit den Studierenden, die darauf 

über weite Strecken damit antworten, dass sie sich zurückziehen und das Studium „halt 

so hinnehmen“. In diesem Fadenkreuz pendeln die Studierenden immer wieder zwi-

schen Fragen nach dem „Sinn“ und mehr hilflosen Bemühungen, die Sinnfrage auszu-

klammern („Muss man denn in allem einen Sinn finden?“). 
                                                 
217 Wenger (2001, 39) widerspricht dem Verschulungsargument mit Verweis auf den selbsterklärenden 
Charakter formaler Anforderungen; so füllen etwa viele Menschen Arbeitsblätter aus, ohne deren Bedeu-
tung zu erfassen: „To them, what to do (is) clear enough“. Weiter betont Wenger (2001, 232), dass eine 
institutionelle Konzeption immer von einer Praxis beantwortet wird, zu der unerwünschte Adaptionen 
gehören. Unerwartete Folgen weisen nicht notwendig auf eine mangelnde Spezifikation einer Studienord-
nung hin, sondern können ebenso gut eine - je nach Perspektive mehr oder weniger wünschenswerte - 
Antwort sein. In diesem Rahmen bringen wachsende Vorschreibungen wachsende Risiken der Umdre-
hung mit sich, insbesondere wenn diese durch die institutionelle Praxis gestützt werden: „Indeed, the 
response of satisfying (or giving the appearance of satisfying) the prescription may be at odds in funda-
mental ways with its design intents, as when student focus on test taking instead of the subject matter” 
(Wenger 2001, 233).  
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Für die Studierenden ist es nicht einfach nützlich, sich im Studium „sozial“ zu engagie-

ren. Spannungsreiche Handlungssituationen sind oft unangenehm und bedrohlich und 

werden deshalb möglichst gemieden - unabhängig davon, wie viel Expansionspotential 

sie bergen. Es ist zunächst das Ausbildungssystem, das davon profitiert, wenn die Stu-

dierenden leistungsorientiert und sozialverantwortlich arbeiten.218  

Die Grenzenlosigkeit zeigt das Lehreramtsstudium nicht nur im nahezu ungehinderten 

Zugang, sondern ebenso darin, dass keiner bei den Abbrechern nachfragt: „Die freuen 

sich höchstens, wenn man sich exmatrikuliert“. Die Suche nach einem Ausweg zwi-

schen einem Studienengagement trotz mangelnder Rückkopplungen und dem enttäusch-

ten Rückzug auf andere Felder bedeutet für viele Studierende eine nicht auflösbare 

Spannung, oder anders formuliert: Sie können nicht einfach “nichts“ machen - auch 

wenn es das Nächstliegende scheint.219  

Paradoxe Handlungsaufforderungen unterscheiden sich wesentlich von Handlungsvor-
gaben, die man ablehnen oder befürworten kann; sie lassen als sog. „Double-Binds“ 
eine solche Wahl nicht zu. Der Verweis auf Doppelbindungen soll die Studierenden 
nicht pathologisieren, sondern deren lähmende Funktion verdeutlichen, die letztlich als 
Expansionsgrenze wirkt: 

„Eine Doppelbindung verursacht (…) nicht Schizophrenie. Man kann nur sagen, 
dass, wo Doppelbindungen zur zentralen Beziehungsstruktur werden, das Verhal-
ten der betroffenen Person dem klinischen Bild der Schizophrenie entspricht“ 
(Wellhöfer 2001, 44). 

Das Problem von Doppelbindungen gewinnt mit der Individualisierung an Brisanz und 
wird gleichzeitig normal. Ein „gespaltener Habitus“ (Bourdieu) fordert sich nicht zu-
sätzlich in Handlungskontexten, in denen er keinen Sinn sieht. Der Studienkontext 
scheint seinerseits das Phänomen individualisierter Partizipationen eher zu ignorieren 
als zu rahmen. Vor diesem Hintergrund kann es als verantwortliche Selbstsorge und 
adäquates Gegenpendeln gelesen werden, wenn gerade die „reflektierten“ Studierenden 
sich bemühen, das Studium durchzuziehen und die Spannungen beiseite zu schieben: 

Rudi: Aber machen wir, machen wir unsre Probleme, (…) nicht zu sehr davon abhängig, was 
uns die PH bietet? (…) und ich glaub nicht, dass wir das hinkriegen werden da irgendwas in den 
nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten zu ändern,  
Ilse: Ne;  
Rudi: und deswegen frag ich mich, macht man sich selber deswegen selber fertig? indem man 
dann sagt (stöhn), alles so Scheiße (…), und so und wo ist meine Motivation? oder oder sagt 

                                                 
218 An dieser Stelle bieten Instititutionen keine Unterstützung, wenn die formale Fremdwertschätzung 
nicht zu einer interindividuellen Anerkennungskultur führt. Keupp u.a. (1999, 258) zufolge verlieren in 
einer radikalisierten Individualisierung Institutionen wie Schule oder Universität zunehmend die Fähig-
keit, für ihre Beteiligten einen Rahmen bereit zu stellen, dem sie sich zugehörig fühlen (können). 
219 Die Parallelen dieses Zirkels zu untersuchten Lehrerbiografien sind auffällig und verweisen auf ener-
gieintensive und belastende Strategien im Umgang mit professionellen Antinomien. Diese treten durch 
paradoxe Handlungsaufforderungen in Systemen auf, die komplementär organisiert sind und denen sich 
die Einzelnen nicht entziehen können (Wellhöfer 2001, 44).  
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man einfach, gut, dann zieh ich das halt so durch wie´s halt am besten geht, (…) auch wenn's 
+mir wenig Spaß macht+;  
(Rudi/Ilse:B\12.04.02GD\T“ändern“39-41)  

Wenn das Studium „wenig Spaß macht“ und eine Sinnstiftung kaum möglich ist, verlas-
sen möglicherweise diejenigen Studierenden das System, die Alternativen denken kön-
nen und durch entsprechende Ressourcen auch haben. Ohne in Richtung einer finalen 
Eignungsfeststellung zu denken, spricht das Primärmotiv der Existenzsicherung - unab-
hängig von dessen Legitimität - nicht unbedingt für Expansion.  

Das Zusammenspiel zwischen Pflichterfüllung und Unverbindlichkeit zieht die Ent-

wicklungsgrenzen insgesamt sehr eng. Dies zeigt schließlich auch der Widerspruch zwi-

schen augenscheinlichen „Wissensdefiziten“ auf der einen Seite und andererseits der 

großen Langeweile, die die Studierenden hinsichtlich des Studiums äußern.220 Lange-

weile im unverständlichen Studienrahmen kann hier als Normalisierungsstrategie gele-

sen werden, die verhindert, dass ungewöhnliche Ereignisse und Einsichten die Routinen 

des alltäglichen Interaktionsgefüges zerstören (Meuser 1999, 136): Die „andere Zeit“ 

fängt nach dem Studium an.  

4.3.3. Praktische Newcomer-Konzepte 
Das Handeln der Studierenden wird weniger durch Studien- und Praktikumsordnungen 
gesteuert, als durch die Hintergrundannahmen aller Beteiligten über den Lernprozess 
des Lehrerwerdens und die Aufgaben, Pflichten und Funktion des Studiums. Diese An-
nahmen bilden letztlich den Rahmen, der studentisches Handeln bewertbar macht und 
der darüber entscheidet, was hineingehört und was nicht. Dadurch modellieren die Be-
teiligten gewissermaßen ein „Newcomer“-Konzept, das - weitgehend implizit - die Ent-
wicklung der Studierenden kanalisiert. Es kommt erneut zu einem Zusammenspiel von 
höchst unterschiedlichen, aber praktisch passfähigen Perspektiven, bei der die Bedin-
gungsvielfalt der Studierenden auf ambivalente Erwartungen der Handlungskontexte 
trifft. Brisant für ein reflexives Professionsverständnis ist die resultierende Spielregel, 
die plakativ lautet: Überbrücke den Zweifel.  

Studierende als “unbeschriebene Blätter“  
Die Studierenden kommen nicht als unbeschriebene Blätter an die Hochschule, sondern 

verfügen bereits über ein sehr heterogenes Wissen, das ihre individualisierten Biogra-

fien widerspiegelt. Wenngleich dieses Wissen ihr berufliches Selbstverständnis prägt, 

wird es vom Studienrahmen weitgehend ignoriert: Die Studierenden können ihren „Er-

fahrungsschatz“ kaum in den Studienkontext einbringen. Viele Studierende verfügen 

über berufsrelevante Ressourcen, die nicht mit dem Studium verknüpft werden und un-

                                                 
220 Parallel identifiziert Hentig (1987, 144): „Langeweile“ als die „größte Plage“ der Schule, die nicht 
allein durch einen menschlicheren Umgang aufgehoben wird: Die Frage nach dem Sinn stellt sich dort, 
wo er vermisst oder verfehlt wird (zit. n. Schleiffer 1996, 216).  
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genutzt bleiben; konsequent isolieren die Studierenden ihrerseits das Studium von ihrem 

„realen“ Leben. Die Ergebnisse belegen, dass die praktische Theorie von Studierenden 

nicht nur situationsadäquat sein, sondern auch professionellen Handlungskriterien ge-

nügen kann. Dies gilt nicht nur für das Unterrichten, sondern auch für diskursive Fähig-

keiten, wie etwa das Versprachlichen beruflicher Erfahrung.221 Problematisch erscheint 

an dieser Stelle eine landläufige Novizensicht, die die Studierenden auf die Anfänger-

rolle festlegt und umgekehrt Dozierende und Lehrer aufgrund von Status oder Berufser-

fahrung als Experten ausweist. Vermutlich können nur wenige Studierende im Prakti-

kum einen vorbildlichen Unterricht beobachten, wie es eine Experten-Novizen-Figur 

nahe legt. Ebenso wenig entspricht eine akademische Sichtweise, die einseitig annimmt, 

inadäquate biografische Erfahrungen mit differenziertem Studienwissen ausbalancieren 

zu müssen, dem Potential der Studierenden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine 

solche defizitäre Brille der Ausbildungsseite unangemessen schmeichelt. Zudem beant-

worten einzelne Studierende den verkürzten Dualismus konsequent mit regressiven 

Selbstaussagen: „Da bin lieber der kleine putzige Schüler, als der Student, der alles 

bringen muss“.  

In Bildungszusammenhängen steht mit sozialen Situationen ein Phänomen im Zentrum, 
das zunehmend pluralistisch theoretisiert wird. Die jeweiligen Kriterien werden durch 
die vielen möglichen „Brillen“ weicher und scheinbar beliebig. In anonymen und rück-
meldungsarmen sozialen Feldern bleibt häufig nur noch der Status, um die Kompetenz 
von Wissen anzuzeigen. Der Verweis auf Expertise ermöglicht Handlungssicherheit und 
wirkt dem gesteigerten Optionenreichtum entgegen. Diese Hierarchisierung hat ihren 
Preis: Da Tradition und Routine genügen, um die chaotischen Wirkungen einer Mei-
nungsvielfalt einzudämmen, entfällt ein Begründungszwang für die eine oder andere 
Option. Die Studierenden reagieren darauf, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf den zu-
künftigen Berufsstatus legen, der gegenwärtige und eigene Entwicklungsprozess hinge-
gen bleibt weitgehend im Dunkeln.  

„(I)ch weiß es nicht? aber ich denk es geht vielleicht vielen so, dass man in so Situationen im 
Moment in der Schule ist, man merkt man sollte irgendwie reagieren, aber man weiß nicht ge-
nau wie man darauf reagieren soll, und man versucht dann einfach irgendwas, egal ob das jetzt 
positiv oder negativ ist.“  
(Alex:A\14.03.02FallC\T“fallc“,113) 

                                                 
221 Diese Einschätzung ergibt sich nicht nur aus dem engeren Datenkorpus; einige Studierenden wurden 
von mir über ihr gesamtes Studium und in mehreren Praktika beobachtet. Hier sind etwa Aussagen zu 
relativieren, dass Berufsanfänger auf keine angemessenen Unterrichtsroutinen zurückgreifen können. 
Ebenso kennen einzelne Studierende etwa Supervision oder Teamsitzungen bereits aus anderen Feldern.  
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Studierende als „Hoffnungsträger“ und „Störer“ 
Während das tatsächliche biografische Kapital der Studierenden kaum Beachtung fin-
det, werden sie gleichzeitig wegen ihrer vermeintlichen Voraussetzungen als wesentli-
che Einflussfaktoren gesetzt: Bildungsadministration und Öffentlichkeit gehen augen-
scheinlich davon aus, dass die „neuen“ Lehrer anders sind. Je nach Perspektive werden 
die Studierenden dabei - mehr explizit - als Träger von Innovationshoffnungen oder - 
mehr implizit - als potentielle „Störer des Betriebsfriedens“ betrachtet. Diese eine  
Medaille mit zwei Seiten definiert die Studierenden als Adressaten von Erwartungen, 
die häufig intransparent und widersprüchlich sind. Im Spiel um Anerkennung pendeln 
die meisten Studierenden zwischen dem Bemühen um Progression und Anpassung, 
während Einzelne erst gar keine innovativen Gedankengänge verfolgen.  

Die Bereitschaft der Studierenden zur eigenen Entwicklung ist nicht abzulösen von den 

Deutungsrahmen, in denen sie steht.222 Newcomer befinden sich grundsätzlich in einer 

fragilen Position und bringen große Anstrengungen auf, um die „neuen“ Felder mit der 

eigenen Identität zu verknüpfen (Wenger 2001, 157). In dieser Situation suchen New-

comer eher Kontinuität und sind nicht notwendigerweise progressiver als sog. „Oldti-

mer“ (ebd.).223 So lassen sich immer wieder vereinfachende und dedifferenzierende 

Strategien nachzeichnen, die Flick (1995a, 29) zufolge als Reaktion auf krisenhafte 

Umstände auftreten und die grundsätzlich funktional sind. Die Suche nach Kontinuität 

indizieren verschiedene und emotional geprägte Formen des Widerstands, mit denen die 

Studierenden aufgeworfenen Zweifeln begegnen („Das zieht mich total runter grad (…) 

so Sachen wie diese hier werfen immer wieder Fragen auf“).  

Die Erfahrung etablierter Mitglieder begegnet dem Engagement der Studierenden weni-

ger als Reflexionsoption, sondern häufiger als Motivationsbremse.224 Auf die vorsichti-

gen und instabilen Ideen von Studierenden bleibt das Erfahrungsargument der instituti-

onellen Seite nicht ohne Wirkung, zumal es von Feldvorteilen gerahmt und dadurch 

objektiviert wird. In diesem Zusammenhang nachdenklich stimmen zynische Äußerun-

gen von Studierenden, die als Konsequenz negativer Erfahrungen bereits in den Rück-

wärtsgang schalten:  

                                                 
222 Luckmann (1999, 25) zufolge gilt dies um so stärker für Kontexte, in denen es mehr eine Sache des 
etablierten Glaubens und nicht der unmittelbaren Wahrnehmung ist, ob sich etwas bewegt oder nicht: 
„Wo unmittelbare Evidenz fehlt, spielt der durch Institutionen abgestützte gesellschaftliche Wissensvorrat 
eine entscheidende Rolle.“ 
223 Wenn man die Veränderungswünsche vieler etablierter Lehrer ernst nimmt, kann tatsächlich kaum 
behauptet werden, dass die Studierenden die Praxis stärker verändern wollen. 
224 Vgl. Appel (1995, 125; zit. n. Schocker-v. Ditfurth 2001, 1): „(B)ut experience can be something alive 
or something dead. (…) How often has the sentence `in my experience´ been used to say `I´ve seen all, 
I´ve tried it all, forget it.´”  



4. Entwicklungsdimension:„Entweder man kann das, oder man kann´s nicht“ 249
 

 

„Dass man nicht mehr Zeit hat und so; das ist natürlich auch so ein Punkt, später wenn wir dann 
Lehrer sind, irgendwann schalten wir da ab denk ich, da fehlt uns dann die Motivation jedes 
Mal, jedes Mal helfen zu wollen, (…) und dann einfach der Frust, wo dann kommt; also ich 
denk wir sind im Moment halt noch motiviert, #aber das wird nachlassen, auf jeden Fall#.“ 
(Max:A\21.03.02S\T“schluss“,9) 

Im Alltag sozialer Felder liegt die Gefahr, dass eine geübte Disposition zur Reflexion 

nachlassen kann, sobald die Verpflichtung dazu wegfällt. Nach Altrichter (2000, 218) 

geschieht dies, wenn eine routinierte Berufspraxis dazu tendiert, „Reflexion“ mit dem 

Lernbedarf und der Unsicherheit von Neulingen zu verbinden, die es möglichst schnell 

zu überwinden gilt. Im Lichte einer solchen Denkfigur ist es eine fatale Anpassungsleis-

tung, wenn Studierende Langeweile demonstrieren, weil im Studium alles „immer das-

selbe“ ist oder im Schulpraktikum bereits nach kürzester Zeit „nur noch Routine“ pas-

siert: Möglicherweise ist gerade eine solche Art von Souveränität die Eintrittskarte für 

Anerkennung. Vor diesem Hintergrund scheint es dringlich, die Handlungsfelder zu-

nächst auf ihren alltagspraktischen Umgang mit der Fragehaltung von Studierenden hin 

zu beleuchten:225 

 Wird ein „forschender Blick“ sanktioniert oder gefördert? 
 Werden Studierende als Besser- oder Nichts-Könner betrachtet oder als Neulinge in 

einem neuen Feld begrüßt? 
 Wird der Dialog mit den Neulingen „neugierig“ gesucht, oder werden sie mit Aufga-

ben überschwemmt?  

Studierende im „zweifel-losen“ Zusammenspiel 
Die Lehrerbildungsbeteiligten präsentieren keine einhellige Gestalt eines Newcomer-

Konzepts. Ungeachtet der „Ausnahmen“ fördert die Analyse dennoch ein Zusammen-

spiel der Ausbildungsseiten zutage, das Zweifel und Unsicherheit als gemeinsamen 

Gegner ausmacht, den es möglichst zu überwinden gilt. Diese in der alltäglichen Praxis 

verfolgte Orientierungslinie gründet in breiteren Kulturmerkmalen, die im Habitus der 

                                                 
225 Entgegen einer Perspektive von Anerkennung lassen traditionelle Experten-Novizen-Studien den emo-
tionalen Faktor eher unberücksichtigt; vielleicht, weil der Bereich nur bedingt operationalisierbar ist und 
nur zu einem Bruchteil verbal abläuft: „Was nicht gesagt wird, ist fühlbar“ (Welzer 2002, 139). Welzer 
(2002, 136) zufolge sind Emotionen dafür verantwortlich, ob Erfahrungen als gut oder schlecht bewertet 
und abgespeichert werden. Jede Handlung ist körperlich kontextualisiert und löst eine bestimmte Empfin-
dung und einen bestimmten Impuls aus, der zu einer Fülle somatischer Reaktionen führt (Welzer 2002, 
81). Unter diesem Aspekt kann angenommen werden, dass die forschende Begegnung mit Studierenden 
nicht nur von mangelnden Zeitressourcen behindert wird, sondern häufig auch ein Angstmoment der 
erfahrenen Praktiker auslöst. Argyris/Schön (1999, 88) zeigen, wie Versuche, die eigene Position und 
gemeinschaftliche Alltagspraxis zu ergründen, als verwirrend oder ungeeignet ausgelegt werden: „Da die 
handlungsleitenden Theorien (der Beteiligten) durch organisationale und gesellschaftliche Kulturmerkma-
le sanktioniert und unterstützt werden, besteht für den Einzelnen wenig Grund, sich dieser misslichen 
Lage bewusst zu werden oder sie zu ergründen.“  
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Beteiligten als inkorporierte soziale Struktur zum Ausdruck kommen. Dazu gehört die 

implizite Annahme, dass für jedes Problem eine Lösung zur Verfügung steht. Da die 

Studierenden daran arbeiten, als Mitglieder der schulischen Praxisgemeinschaft aner-

kannt zu werden, ist es aus deren Perspektive konsequent, den Status der „Noch-Nicht-

Wissenden“ schnellstmöglich abzulegen. Auch das von den Studierenden häufig ange-

sprochene „Burnout“ steht nur scheinbar im Widerspruch zur Gelingensthese: Zynisch 

gesehen stellt es eine Form abschließender Antwort dar, die die Studierenden mangels 

Erfahrung noch nicht gefunden haben. Die Suche nach Lösungen spiegelt sich im Theo-

rieverständnis wider: Wenn Theorien danach beurteilt werden, wie gut sie zur prakti-

schen Lage passen oder Lösungen bereitstellen, ist Ablehnung das wahrscheinliche Er-

gebnis (Argyris/Schön 1999, 50). 226  

Unter diesem Vorzeichen liegt es etwa nahe, schwierige Situationen solange wie mög-
lich nicht als solche zu erkennen, da sie dann als Kompetenzbeweis gelöst werden 
müssten. Der Zwang zur Lösung entfällt ebenso, wenn Probleme auf anonyme Struktu-
ren oder andere Hierarchieebenen verlagert werden, sei es „die Regierung“ oder „die 
Schüler“. An dieser Stelle sollen diese Einflussfaktoren nicht geleugnet, sondern die 
Funktion der Problemverschiebung deutlich gemacht werden: Sie bieten schnelle Ant-
worten an und vermeiden eine anstrengende und belastende Konfrontation.  

Sowohl die akademische Lehre als auch die Praktikumswirklichkeit präsentieren sich 

den Studierenden als über weite Strecken von ihnen unabhängige Instanzen. Eine 

Schutzreaktion vor einflusslosen Auseinandersetzungen ist die Nichtbeteiligung in der 

Form, dass die Studierenden „nicht ihren eigenen Stil“ einbringen und „gar nicht mit 

denen diskutieren (wollen)“.  

Bei der Frage, warum nur Einzelne den Rückzug vehement verfolgen, spielen mehrere 
Faktoren zusammen. Zum einen sind viele institutionelle Alltagshandlungen zu vermu-
ten, die Diskurse und Konfrontationen anerkennen und ihnen dadurch „Sinn“ verleihen. 
Die Studierenden zeichnen in diesem Zusammenhang eine starke Beziehungsorientie-
rung und heben immer wieder einzelne Mentoren oder Dozierende hervor. Gleichzeitig 
ist die Bereitschaft zur Auseinandersetzung nicht nur ein Konflikt des Willens, sondern 
eine Angelegenheit des Habitus; deshalb ist der Umgang mit Herausforderungen nicht 
beliebig zu steuern.  

                                                 
226 Die Kritik akademischer Positionen an den Rezeptforderungen von Studierenden und Schulpraktikern 
greift zu kurz, da sie die eigene universitäre Praxis unberücksichtigt lässt, die eine solche Haltung letzt-
lich stützt: „Ob das theoriegestützte Fachwissen die Gestalt von esoterischer Theorie oder Intuition an-
nimmt: Das herkömmliche Modell der Interaktion zwischen Experte und Praktiker übergeht die Untersu-
chung der Praktiker, ihre eigenen Theorien und Arten, über Ideen nachzudenken oder sie zu testen. Was 
der Praktiker bereits weiß, wird übergangen, so wie herkömmliche gute Lehrmodelle spontane Erkennt-
nisse der Schüler übergehen“ (Argyris/Schön 1999, 50). 
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Lernverständnis im Fokus 
Für die Frage nach einem angemessenen Newcomer-Konzept ist das Lernverständnis in 

den Blick zu nehmen, das dieses immer mehr oder weniger explizit begleitet. Die Be-

deutung von fundamentalen Annahmen darüber, wie Lernen funktioniert, liegt auf der 

Hand: „What we think about learning influences where we recognize learning“ (Wenger 

2001, 9). Wenger zufolge ist die landläufige Denkfigur, Lernen mit Curricula gleichzu-

schalten, für irreführende Verzweigungen in der Bildungspraxis mitverantwortlich: 

„(P)erhaps more than learning itself, it is our conception of learning that needs urgent 

attention” (Wenger 2001, 9; Herv. i.O.). Bei der Frage, was Lernen als Lernen definiert, 

sieht Wenger (2001, 225) den Unterschied nicht darin, ob jemand Anfänger oder „Kön-

ner“ ist, oder ob etwas schwer, leicht oder gedankenlos ist, Spaß macht oder ernst ist. 

Vielmehr besteht Lernen in der Fähigkeit, neue Bedeutung und Grenzen auszuhandeln 

und ist deshalb keine Aktivität, die theoretisch vom sonstigen Alltag zu separieren ist. 

Lernen in diesem Sinne ist grundlegend experimentell zu denken und hängt als Frage 

des Engagements maßgeblich von der sozialen Anerkennung und Wertschätzung ab 

(ebd.). Auf dieser Folie zeigt sich Kompetenz darin, die persönliche Biografie zusam-

menzufügen. Zu fragen ist hier, wie entsprechende Fähigkeiten bei den Studierenden als 

Folge der Interaktion mit Praktikern in Schule und Hochschule gesteigert werden kön-

nen. Die Überlegungen verweisen insgesamt auf eine institutionelle Begleitung, die  

über Anerkennung die Bereitschaft fördert und fordert, Bedeutungen und Situationen 

neu zu verhandeln. Hierbei fehlt es Studierenden zunächst an Einladungen, ihre Prob-

leme zu artikulieren, um über ihre eigene Bildungs-, Erziehungs- und Berufsphilosophie 

nachdenken zu können. Für die notwendige Sicherheit jeder Identitätsarbeit scheint ein 

Coaching von Probehandlungen angebracht, sowie ein Ausbildungsdiskurs, der nicht 

aus Antworten, sondern aus kontinuierlichen Begründungszwängen und -möglichkeiten 

besteht.227 Anderenfalls können sich die Studierenden dem Berufsfeld nicht annähern, 

sondern wechseln quasi über Nacht „vom Schüler zum Lehrer“. 

                                                 
227 Lave/Wenger (1991, 72) zufolge lassen sich ernsthafte Versagenserfahrungen minimieren, wenn die 
Beteiligten erkennen können, wie Schritte mit vorherigen und zukünftigen in Verbindung stehen. 
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5.  Zusammenfassung: „Mich fragt ja sowieso keiner“ 

„(D)ass Unsicherheit Radikalisierung (in verschiedenen Richtungen) begünstigt, ge-
hört zum gesicherten Wissensbestand der Sozialwissenschaften. Ebenso unbestritten 
ist, dass sich Menschen (…) einer rapiden Entwertung ihres Wissens und ihrer Hand-
lungskoordinaten ausgesetzt sehen. (…) Wie viel Auflösung verträgt der Mensch? Wo 
und wie können Koordinaten und Grenzen, Eckwerte und Sinnbezüge gefunden und be-
festigt werden? […] Die Rede von der Sinnkrise verdeckt (…), dass ein großer Teil 
dessen, was hierbei zur Debatte steht, Rückwirkungen einer fehlenden Anpassung 
(zentraler) gesellschaftlicher Institutionen an die sich verändernden Interessen der 
handelnden Individuen sind. Folglich meint die Rede von der Sinnkrise in aller Regel 
zuvörderst das Problematischwerden hinlänglich erfolgreicher institutioneller Sinn-
vermittlung.“ (Hitzler 1997, 49f.) 

5.1. Zentrale Ergebnislinien 
Die theoretischen Perspektiven der Dateninterpretation stellen die Personalentwicklung 

der ersten Lehrerbildungsphase in einen soziologischen und sozialpsychologischen Re-

ferenzrahmen. Die rekonstruierten Orientierungen und Strategien von Lehramtsstudie-

renden werden auf das Professionalisierungsdesiderat bezogen, Schule und Unterricht in 

kontinuierliche Qualitätszirkel einzubinden. Im Fokus stehen jene angemahnten Verän-

derungen, die sich auf der Ebene von Haltungen, Einstellungen oder Dispositionen be-

wegen. Mit der Anlehnung an das Bourdieusche Theoriegerüst einerseits und dem Par-

tizipationskonzept eines situierten Lernens andererseits wird diese Ebene ohne die übli-

che individuumszentrierte Sichtweise eingefangen: Die Handlungskontexte in Hoch-

schule und Schule wirken als inkorporierte Strukturen im Habitus der Studierenden und 

können dadurch zusammengedacht werden. Das Resultat der gleichermaßen subjekt- 

und sozialorientierten Analyse sind Partizipationsformen, die zu ihren jeweiligen insti-

tutionellen Feldern passen und habituelle Muster, die durchgängig nachgezeichnet  

werden können. Diese relativieren maßgeblich verbreitete Strukturdualismen und  

gegensätzliche Konstruktionen von Studium und Schulpraxis und bieten damit neue 

Denkwege für die Lehrerbildung.  

Individualisierte Habitus 
Die Anbindung an Individualisierungsphänomene eröffnet fruchtbare Lesarten des Stu-
dierendenhandelns. In dem breiten Rahmen können folgenreiche Mechanismen, 
Schwierigkeiten und Leerstellen des Studiums identifiziert werden, die in spezialisierten 
Detailstudien unberücksichtigt bleiben. Die Ergebnisse decken alltägliche und „prakti-
sche“ Ausbildungstheorien auf, zu denen etwa Abwehrmaßnahmen, Spiele zum Beherr-
schen und Täuschen oder Tabus bestimmter Themen gehören.  
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Die Kernaussage, dass die Studierenden über individualisierte Habitus verfügen, bedeu-

tet umgekehrt, dass herkömmliche makrosoziologische Kategorien nicht mehr erklä-

rungsmächtig sind, die über Typenbildungen Einheitlichkeit suggerieren. Die studenti-

schen Habitus selbst sind bereits sehr heterogen und widersprüchlich oder demonstrie-

ren in Bourdieus Worten eine „Erfinderkunst“, mit der „unendlich viele und relativ un-

vorhersehbare Praktiken von dennoch begrenzter Verschiedenheit erzeugt werden kön-

nen“ (Bourdieu 1997, 104). Wesentlich ist, dass die habituellen Prägungen hierarchisch 

angeordnet sind: Die Ergebnisse belegen eindrücklich, wie das studentische Handeln 

durch eher abstrakte und in individualisierten Lebenswelten zentrale Motive der Aner-

kennung und Sicherheit gesteuert werden. 

Die Anwendung des Habitus-Konzepts auf die Studierenden zeigt, wie ihr Handeln und 

ihre Partizipationsformen unabtrennbar an ökonomische und soziale Bedingungen ge-

bunden sind, die als symbolisches Kapital zum Ausdruck kommen.228 Die gesellschaft-

liche Individualisierung erweitert ein eher statisches Habitus-Verständnis; die Bedin-

gungen ändern sich gegenwärtig radikal und lassen konsensuelle und einheitliche Ord-

nungsmuster immer weniger annehmen. Die Ergebnisse widerlegen landläufige Vorstel-

lungen einer homogenen Lehrerkultur ebenso wie die Annahme gemeinsamer Profes-

sionsnormen: Die Studierenden sind vor die Aufgabe gestellt, ihre berufliche Identität 

ohne klare und transparente Zielvorgaben zu konstruieren. Sie sehen sich von den beruf-

lichen sozialen Feldern in Rollenbezügen erfasst, die eine engagierte Partizipation nicht 

unbedingt fördern. Das liegt (auch) daran, dass jedes Engagement von den Studierenden 

zunächst Abstimmungsprozesse erfordert und integriert werden muss. Der akademische 

Kontext der Hochschule bedeutet für viele ein Bereich von Unsicherheit, Überraschun-

gen und enttäuschten Erwartungen - im Vergleich zur Schule, die biografisch vertraut 

ist. Der Freiheitsspielraum des Studiums wird so gesehen zum Problem, das einige mit 

der Fortschreibung ihrer Schülerrolle lösen. Damit halten sie das Spannungspotential im 

handhabbaren Rahmen, und im passenden Zusammenspiel dieser Partizipationsform 

entfällt für die Studierenden und für die Bezugssysteme die Aufgabe, leistungsfähigere 

Mechanismen der Konfliktregulierung zu entwickeln.  

Die Ergebnisse relativieren eine vorherrschende Konzeption von Berufsentwicklung, 

die diese traditionell sozialisatorisch und weitgehend individualistisch fasst. Die Analy-

se der studentischen Alltagspraxis bietet einen konsistenten Gegenhorizont und zeigt, 
                                                 
228 Vgl. Bourdieu (2001, 275): „Die von Chancengleichheit reden vergessen, dass die sozialen Spiele 
keine „Fair Games“ sind.“ 
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dass das soziale Spiel des Studiums Geschichte hat und eine von den Einzelnen unab-

hängige innere Dynamik aufweist. Die sozialen Felder begegnen den Studierenden als 

Räume von Möglichkeiten, die letztlich durch deren Habitus determiniert werden. Wenn 

eine individualisierte (Berufs-)Entwicklung an den Zugang zu bedeutungsvollen Umge-

bungen gekoppelt ist (Lave/Wenger 1992, 113), reagieren Studierende konsequent: Sie 

erkennen im Rahmen der Hochschule keine Relevanz für den Lehrberuf und minimieren 

ihre Partizipation.  

Studium – Schulpraktikum 
Die Untersuchungsergebnisse verweisen auf bislang von Lehrerbildungsstudien kaum 
berücksichtigte Aspekte, die sich unter dem Stichwort der institutionellen Selbstreflexi-
on bündeln lassen. Damit gemeint sind grundsätzlich Denkfiguren, die die Ausbil-
dungseinwirkungen miteinbeziehen, wenn sie das Handeln, die Strategien und Leistun-
gen von Studierenden oder anderen Beteiligten betrachten.  

Die Ergebnisse bestätigen prinzipiell die Aussage, dass die in Lehrveranstaltungen the-

matisierten Wissensbestände nur wenig Einfluss auf das konkrete Praktikumshandeln 

der Studierenden haben (Dick 1994, 31). Die landläufige Rede vom „Praxisschock“ 

greift jedoch zu kurz, da sie das Problem, das es vermeintlich zu überwinden gilt, auf 

die Berufsneulinge verlagert. Durch die Praktikumskonzeption entsteht die paradoxe 

Situation, dass viele Studierenden mit einer Praxis in Kontakt kommen, die sich nach 

bildungswissenschaftlichen Vorstellungen grundlegend ändern soll. Dagegen tradieren 

die Praktikumserfahrungen über weite Strecken einen Unterrichtsstil, den die Studie-

renden aus eigener Erfahrung zur Genüge kennen. Die Blockpraktika werden von Seiten 

der Hochschule i.d.R. nicht betreut; umgekehrt müssen die Mentoren an der Prakti-

kumsschule kaum besondere Qualifikationen vorweisen. Tatsächlich ist außer den Stu-

dierenden keiner der Ausbildungsbeteiligten aufgefordert, die institutionell und hand-

lungslogisch unverbundenen Systeme miteinander zu verknüpfen. Diese strukturelle 

Provokation strapaziert das Engagement der Studierenden beträchtlich und wird da-

durch verstärkt, dass augenscheinliche Kompetenzschwächen der Systemangehörigen 

gleichsam von den Studierenden aufgefangen werden müssen. 

Die Studierenden erleben das Praktikum nicht als integralen Bestandteil des Studiums, 

sondern als abrupten Rollenwechsel „vom Schüler zum Lehrer“. Viele werden ohne 

abgestuften Zugang mit der beruflichen Komplexität konfrontiert und sehen sich profes-

sionellen Aufgaben über weite Strecke allein gegenüber gestellt. Der Schulpraxis als 

angestrebtem Tätigkeitsfeld kommt per se mehr Akzeptanz zu als der Hochschule;  
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konsequent kritisieren die Studierenden weniger die Praktikumsaufgaben als vielmehr 

die „nutzlosen“ Wissensbestände des Studiums, die sie nicht ausreichend auf die Schule 

vorbereitet haben. Die Studierenden können sich kaum vorstellen, wie sie - an sich  

überzeugende - pädagogische Prinzipien in unterrichtliches Handeln übertragen können. 

Sie sehen die propagierten Modelle von Lehren und Lernen in der Hochschullehre sel-

ten umgesetzt und treffen sie in den Praktikumsschulen ebenfalls kaum an. 

Die akademische Lesart vom „Praxisschock“ lässt die Praxis der Hochschule unangetas-

tet und erfährt in den Orientierungen der Studierenden problematische Entsprechungen. 

Die meisten Studierenden folgen bei ihrer Deutungsarbeit nicht einfach biografischen 

Skripts, sondern beweisen sich als sehr situationssensible Interpreten ihrer Ausbildungs-

kontexte. In ihren Interpretationen kommt ein kollektives Wissen über Studium und 

Schule zum Ausdruck, das sich - bei aller Unterschiedlichkeit - in einer eher diffusen 

Sinnfrage an das Studium bündelt. Wenn das Studium solchermaßen unwichtig ist, wir-

ken seine Wissensbestände auch nicht in der schulpraktischen Realität: Die Nichtwirk-

samkeit liegt aber nicht allein am Handlungsdruck oder der Widerständigkeit der Schul-

praxis, sondern ebenso an den berufsrelevanten Basisannahmen der Studierenden und 

einer befragungswürdigen institutionellen Studienpraxis. Das Studium wirkt so gesehen 

durchaus, indem es den Studierenden alltägliche Belege für ihre Alltagstheorien liefert, 

anstatt sie umgekehrt mit diesen zu konfrontieren. Aus Studierendenperspektive bringt 

die relative Isolierung des Studiums zunächst Vorteile: Die Abgrenzung durch das Eti-

kett „Unwichtig“ setzt Ressourcen für andere Lebenswelten frei und erlaubt es, das be-

rufliche Engagement in die Zukunft zu verlagern.  

Der Studienkontext legt Strategien nahe, die die Studierenden aus ihrer biografischen 

Schülerrolle kennen und können. Deren Akzeptanz variiert unter den Studierenden al-

lerdings beträchtlich: Während sich einige bequem einrichten, erleben die meisten ihr 

Studierendenhandeln sehr widersprüchlich und spannungsreich. Die Daten spiegeln das 

Bedürfnis nach sinnstiftenden Partizipationen, die die Leitdifferenz des Verwaltens und 

Absolvierens ablösen. Der Mangel an alternativen Modellen zeigt sich in den ambiva-

lenten Forderungen nach mehr Druck, die gleichzeitig mit Unzufriedenheit und als ein-

zig denkbarer Ausweg artikuliert werden. Die Ergebnisse holen eindrücklich die für 

Schulen belegte Relevanz von Beziehungen und Kontexten auch erwachsenendidaktisch 

ein. So gesehen können zahlreiche für die Schule belegte Forschungsergebnisse auf den 

Bereich des Studiums übertragen werden. „Gelungene“ Lernprozesse hängen danach 

entscheidend von den Fähigkeiten der Lehrenden ab, einen sozialen Rahmen für das 
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gemeinsame Lernen zu schaffen. Diese Bedingungen können nicht als selbstverständ-

lich vorausgesetzt und auf den schulischen Unterricht beschränkt werden. Damit fällt 

der Blick auf die „Verhaltenswelten“, die Studium und Praktikum als soziale Felder 

bereitstellen; die Eigenschaften, Bedeutungen und Empfindungen, die die Muster der 

Interaktionen innerhalb einer Organisation beeinflussen (Argyris/Schön 1999, 43).  

In diesem Zusammenhang stellt Dick (1994, 362) die „oft gestellte und leider immer 
wieder berechtigte Frage, wie es denn um die Diskurs- und Kommunikationsfähigkeit 
der Schultheoretiker und Unterrichtswissenschaftler stehe“. Wenngleich bereits die 
Thematisierung einer Interaktionskompetenz von Hochschuldozierenden oder etablier-
ten Lehrerinnen und Lehrern befremdet, scheint diese als maßgeblicher Parameter einer 
erwachsenengerechten Hochschul- und Praktikumsdidaktik diskussionswert: Wenn 
Wissen und Vermittlung an die Glaubwürdigkeit von Personen gebunden sind, müssen 
Lehrende eine berufliche Kommunikation anbieten, die ihrem Ausbildungsauftrag ge-
recht wird.  

Forschende Professionalität 
Die Leitfigur einer „forschenden Professionalität“ stimmt wenig mit den beruflichen 

Vorstellungen und Zielen der Studierenden überein. Zunächst ist die Idee eines „Reflec-

tive Teaching“ - als Verpflichtung, das berufliche Handeln zu hinterfragen - nicht be-

kannt im Sinne von kommunikativ verfügbar. Das heißt, dass die mit einem forschen-

den Blick verbundenen Haltungsmerkmale wie Neugier oder Distanznahme im studenti-

schen Bewusstseinshorizont nicht als berufsrelevant eingestuft werden. Korrespondie-

rend zeigen die Ergebnisse die Ausbildungskontexte als Organisationen, in denen das 

Verwalten zunehmend Oberhand gewinnt, und wo die von einem forschenden Paradig-

ma aufgeworfene Verantwortung nicht die Alltagsarbeit der etablierten Mitglieder prägt. 

Den Studierenden begegnen wenig überzeugende Modelle: Während in der Schule ein 

fragwürdiger Handlungsdruck Praxisuntersuchungen vermeidet, liegt der Mangel an der 

Hochschule subtiler im verhinderten Zugang zur akademischen Forschungspraxis. 

Das Newcomer-Konzept von Lave/Wenger (1991) betrachtet die Studierenden in ihren 

Partizipationen als soziale Akteure. Da die Kontakte mit Systemangehörigen kulturelle 

Vermittlungsarbeit leisten, sind sie unmittelbar professionsbedeutsam. Ein forschendes 

Berufsverständnis verlangt so gesehen danach, dass die Studierenden Zugang zu sozia-

len Zusammenhängen erhalten, die kontinuierlich und „professionell“ pädagogische 

Handlungsfelder thematisieren. Hier geraten die konkreten Begegnungen mit etablierten 

Angehörigen der Ausbildungssysteme ins Blickfeld, die von den Bedingungen des Mas-

senstudiums und der „Alltagshektik“ geprägt sind. In diesem Zusammenhang charakte-

ristische Stichworte wie Anonymität, Desinteresse und „Glücksspiele“ lassen erkennen, 
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dass die Probleme in einem sozialen Feld Gefühle erzeugen und immer auch ein Pro-

dukt aller Beteiligten sind (Argyris/Schön 1999, 46). Die Ergebnisse zeigen, dass eine 

fragende Haltung die Studierenden mit professionellen Antinomien konfrontiert und das 

Spannungserleben gleichsam erhöht. Der individualisierte Alltag der Studierenden ist 

bereits unsicher und vorläufig und wird emotional oft anstrengend erfahren. Ohne aus-

geprägte habituelle Voraussetzungen ist es deshalb wenig funktional, „allein“ oder „von 

sich aus“ das berufliche Handlungsfeld nach „neuen“ Fragen abzusuchen. Hier stehen 

nicht zuletzt Commonsense-Vorstellungen in Frage, nach denen Erwachsene quasi-

automatisch aufgrund „der Sache selbst“ lernen wollen. Vielmehr handeln die Studie-

renden mit ihrer eher vermeidenden Partizipation „normal“:  

„Offenbar gehen Menschen in der ganzen Welt mit schwierigen, unangenehmen 
und bedrohlichen Fragen ähnlich um: Sie nehmen beispielsweise Bewertungen und 
Zuschreibungen auf eine Art vor, die nicht zum Lernen ermuntert. Sie neigen dazu, 
sich nicht der Diskrepanzen bewusst zu werden, die sie erzeugen, etwa wenn sie 
etwas Positives anstreben, sich aber negativ verhalten“ (Argyris/Schön 1999, 95). 

Eine forschende Professionalität entfaltet sich günstigenfalls in einem wissenschaft-

lichen Feld, das von alltäglichen Verpflichtungen entbindet, eine Distanzierung von der 

Arbeitswelt ermöglicht und gleichzeitig existenzielle Sicherheit bietet. Die Ergebnisse 

zeigen, dass eine solche „zweckfreie“ Disposition nur bedingt mit den Daseinsbedin-

gungen der Studierenden korrespondiert und - ungeachtet ihrer biografischen Voraus-

setzungen - kontextuell wenig gefördert wird. Die Praktiken der Studierenden mögen 

aus der Perspektive eines (wissenschaftlichen) Ausbildungssystems wenig professionell 

sein, sind aber als Produkt der ganz anderen Sichtweise von Studierenden letztlich pas-

send. 

Die Individualisierungsbedingungen verweisen insgesamt auf die Bedeutung adäquater 
Beziehungen zwischen Neulingen und Professionellen und begleitend auf die Institutio-
nisierung von Reflexion. Dabei geht es nicht nur darum, dass die gewünschten Integra-
tionsleistungen von den Studierenden ohne Unterstützung nicht zu leisten sind, sondern 
schlicht nicht geleistet werden. Die Gründe dafür sind mehrschichtig und basieren auf 
fragwürdigen und immer noch wirksamen sozialen Metaerzählungen: So gelten die Ori-
entierungen, die eine professionelle berufliche Identität indizieren, nach geltendem Ko-
dex häufig als Zeichen von Schwäche oder Minderwertigkeit (Keupp u.a. 1999, 289). 
Studierende, die „denken“ und sich der Unabgeschlossenheit ihrer Erfahrungen stellen, 
bezahlen mit einem spannungsreichen Habitus: Die Anforderungen an die Identitätsar-
beit sind höher, je heterogener und pluralistischer die Umwelt wahrgenommen wird; die 
Kohärenzaufgabe stellt sich auch für diejenigen, die keine harmonisierenden Inte-
grationsvorstellungen verfolgen.   
Anlehnend an den soziologischen Individualisierungsdiskurs lassen die Ergebnisse das 
bedenkliche Potential von Erfahrungskomplexen ahnen, die sich zu „einer ontologi-
schen Bodenlosigkeit verdichten“ können: „Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu 



258 III.B. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Theoretische Perspektiven
 

 

inszenieren, hat ohne Zugang zu den erforderlichen Ressourcen etwas Zynisches“ 
(Keupp u.a. 1999, 53). Anlehnend weist Beck (1996, 43) darauf hin, dass moderne Beg-
riffe wie Selbstbezüglichkeit und Selbstreferenz die Ambivalenz verkennen, die mit 
einer nicht normativ verstandenen reflexiven Modernisierung tatsächlich aufbrechen. 
Wenn die Situationsdeutungen der Studierenden im Zusammenspiel mit den ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Bedingungen ihrer Möglichkeiten gesehen werden, mar-
kieren sie prägnant die Perspektivität einer forschenden Haltung (Bourdieu 1998, 213). 
Da ein Engagement in sozialen Feldern grundsätzlich Konfliktrisiken erhöht, ist ange-
sichts der Orientierungsprobleme in komplexen Handlungskontexten ein forschender 
Erfahrungsaufbau eher disfunktional.  

5.2. Fragen an das Begleitseminar  

„Und dann immer das Kritische. Dann sagt er zum Beispiel, man muss sich kritisch entwickeln, 
man soll als kritisch denkender Mensch herausgehen, als Individuum zur Person werden, und 
selber, wenn man ihn mal kritisiert, wenn man irgendwie mal sagt, ich habe da eine andere 
Meinung, dann geht er an die Decke, also das ist doch nichts, das ist doch so paradox. Also ich 
fand diese Vorlesung auch schrecklich.“ (Hannah: A\9.02.GD\T, 119) 

Eine durchgängige Ergebnislinie bilden die individualisierten Biografien der Studieren-

den auf der einen Seite, die in einer „grenzenlosen“, hierarchischen und homogenisie-

renden Ausbildungspraxis andererseits kaum Bedeutung erlangen (können). Eine dring-

liche, aus dieser Spannung resultierende Frage lautet, welche der facettenreichen Dispo-

sitionen und Fähigkeiten durch die Lehrerbildung gefördert werden sollen, oder anders, 

welche studentischen Praktiken das Lehrerbildungssystem unterstützen und anerkennen 

möchte.  

Das Kategoriengerüst der Untersuchung basiert auf den Perspektiven der Studierenden. 

Bei allen Unterschieden dieser „anderen“ Entstehungsgeschichte erstaunt die inhaltliche 

Passung zur Professionalisierungsdiskussion, die einen Gegenhorizont zur vorliegenden 

Analyse zeichnet. Dieser stellt den Ergebnissen folgende Schlüsselkonzepte gegenüber:  

– Sozialdimension:  
Einzelkämpfer          Teamarbeit 

– Strukturdimension:  
institutionelle und wissenslogische Trennung          integrierte Lehrerbildung  

– Entwicklungsdimension:  
relative Nichtwirksamkeit          vorbereitende Professionalisierung  

Die weiterführende Theoriebildung nimmt diese Desiderate bei der Betrachtung des 

Begleitseminars auf und zieht die bisherigen Ergebnisse als Vergleichsfolie heran. Un-

ter Berücksichtigung der empirischen Differenzen der Handlungskontexte wird das Be-
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gleitseminar daraufhin befragt, inwieweit es die herausgearbeiteten Phänomene relati-

viert. Der Fragehorizont erstreckt sich hierbei auf folgende Ebenen: 

Didaktisches Ziel 
Das übergeordnete didaktische Ziel des Seminars ist die Steuerung der beruflichen Iden-

titätsarbeit über kasuistische Zugänge. In diesem Zusammenhang sind Fragen zu stellen 

wie:  

 Kann die Erfahrungsintegration der Studierenden durch die praktikumsbegleitende 
Veranstaltung institutionell gestützt werden? 

 Kann die methodisch kontrollierte Fallarbeit inadäquate Hintergrundannahmen auf-
zeigen und alltagsgültigen Orientierungen entgegenwirken? 

 Befragen die Studierenden ihre Unterrichts- und Praktikumserfahrungen, formulieren 
sie Hypothesen über mögliche Zusammenhänge, und bemühen sie sich um ein tiefer 
gehendes Verstehen?  

 Liefert das Begleitseminar Anhaltspunkte zu angemessenen Strukturen und Zeit-
punkten von Wissensangeboten? 

 

Lernumgebung 
Die Zielperspektiven des zukünftigen Berufsfelds unterscheiden sich vermutlich ebenso 

von den eigenen schulischen Lernerfahrungen wie von den Praktikumserfahrungen der 

Studierenden. Damit fehlen den Studierenden breite und alltägliche Schul- und Unter-

richtsalternativen, an denen sie sich orientieren können. Gleichzeitig bilden die sozialen 

Felder keine diskontinuierliche Folge von unabhängigen Spielzügen. Zu fragen ist des-

halb, ob das Begleitseminar über Austausch und Gruppenprozesse einen glaubwürdigen 

Rahmen spannen kann, der den Raum des Möglichen erweitert und bisherige Denk-

grenzen verflüssigt:  

 Ermöglicht das Seminar Modellerfahrungen einer kollegialen Gesprächskultur bzw. 
einer professionalisierenden Supervision? 

 Wie kommunizieren die Studierenden ihr berufliches Selbstverständnis in der Grup-
pe, und generiert der Seminarkontext hierbei neue Anerkennungskriterien? 

 Wird die reale Ungleichheit aufgenommen statt ignoriert, und erfahren die Studie-
renden „berufliches Nachdenken“ als gewinnbringend? 

 Ändern sich soziale Spielregeln, Positionierungen und Strategien, und wie und wo-
durch ändern sie sich? 

 

Entwicklungswissen 
Die Praktikumsanalyse bestätigt andere Forschungsergebnisse dahingehend, dass prak-

tische Unterrichtserfahrung nicht automatisch zu professionellem Denken und Handeln 

führt. Besonders deutlich zeigt sich in diesem Zusammenhang ein großes Fragezeichen 



260 III.B. Die Studierenden in Schule und Hochschule: Theoretische Perspektiven
 

 

der Studierenden hinsichtlich ihres Berufslernens und zentraler beruflicher Kernbestän-

de und - bedingt durch die pädagogische Alltagsnähe - ein weitreichendes Nichtwissen 

von diesem Nichtwissen. Hier zu stellende Fragen lauten:  

 Kommt es zur Auseinandersetzung von berufsrelevanten Alltagskonzepten und 
„neuen“ Wissensbeständen? 

 Fördert das Begleitseminar eine Bewusstwerdung der eigenen beruflichen Entwick-
lung, können die Studierenden ihre Lernbewegungen wahrnehmen, und gewinnt die 
Verantwortung für ihren Entwicklungsprozess - im Sinne von „Ownership“ - an 
Gewicht? 
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IV.A. Rekonstruktive Interpretation 
Der Aufbau der Rekonstruktiven Interpretation des Begleitseminars orientiert sich am 
Kodierschema der Grounded Theory (II.B.2.2.2.). Unter Berücksichtigung der daten-
strukturellen Unterschiede entspricht die Gliederung in Bedingungen, Kontexte und 
Strategien der vorangegangenen Interpretation der Handlungskontexte „Lebenswelt“, 
„Studium“ und „Schulpraktikum“ (III.A.). Die jeweiligen Konsequenzen werden gleich-
sam innerhalb der einzelnen Kapiteln sowie den Theoretischen Perspektiven (IV.B.) 
diskutiert.  

1. Bedingungen 

Exemplarische Textsequenz  
Der Textausschnitt stammt aus Lilians Reflexionsmail nach dem ersten Sitzungstag. 
An anderer Stelle schreibt sie, wie sie ihre Eindrücke im direkten Anschluss an die 
einzelnen Sitzungen auf der Autofahrt nach Hause auf Band gesprochen und später 
verschriftlicht hat. Der Kompakttag vor dem Praktikum steht unter dem Vorzeichen 
der Gruppenbildung und enthält verschiedene Informationsteile zum Praktikum, 
zum Veranstaltungssetting und zur Fallarbeit. 

„Am Anfang hatte ich eigentlich gar keine Vorstellungen und kaum Erwartungen 
und ich wusste auch nicht was mich erwartet. Deswegen bin ich auch mit gemisch-
ten Gefühlen nach Freiburg gefahren und das relativ erholt [...]. Die gemischten Ge-
fühle kamen eigentlich daher, weil es eine total neue Gruppe war und weil ich nicht 
wusste um was es in dem Seminar geht, oder wie es verlaufen würde. Andererseits, 
weil ich wusste, dass ich schon zwei, drei Leute kenne, ging es mir schon besser 
und ich habe mir gedacht, es wird schon soweit in Ordnung sein. Als ich dann an-
gekommen war, und den Raum betreten habe und die ganzen Kaffeetassen und die 
Kekse gesehen habe, fand ich es schon sofort entspannend und erholsam und habe 
sofort gedacht: „Das wird schon gut.““  
[Im Folgenden reflektiert Lilian ausführlich und in chronologischer Reihenfolge 
den Seminarvormittag: eine „Kennenlernphase“ durch Partnerinterviews, danach 
die methodische Einleitung und Durchführung der Gruppendiskussion]   
“Die Pause tat gut, obwohl ich dachte als es hieß, dass ich in die Pause gehen sollte, 
schade, warum, ich hätte jetzt noch gerne weiter gemacht. Obwohl ich fertig war. 
Die Pause tat dann schon gut. […] Die Pause war auch wirklich nett. Ich habe mich 
mit Leuten unterhalten, mit denen ich mich normal eher selten unterhalte obwohl 
ich sie öfters sehe. Ich habe sie dadurch besser kennen gelernt und es hat Spaß ge-
macht und es war ganz witzig. […] Was ich bei der Theorie mitgenommen habe, 
war was eine Fallbesprechung ist, und ich finde es wichtig, dass man so etwas 
macht. Ich finde es auch wichtig, dass man sich trifft. Man kann dann sehen wie 
steh ich zu solchen Sachen, oder wie sehen das andere. Es öffnet einfach den 
Blickwinkel. Da sitzen dann wirklich auch Leute, die schon ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben und können das nachempfinden wie man sich fühlt. Dies können 
Außenstehende soweit nicht. Ich treffe mich auch hier in der Gegend mit Leuten, 
die auch gerade Praktikum machen, wir sprechen auch darüber, aber es ist etwas 
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anderes. Ich freue mich immer auf die Gespräche und auf den Donnerstag. Es bringt 
mir auch etwas und ich habe das Gefühl, dass ich mit den Problemen nicht allein 
dastehe und dass man darüber reden kann.“   
[Nach einem Überblick über die Ziele, Theorie und Methode der Fallarbeit analy-
sieren die Studierenden in einer Arbeitssequenz zur Perspektivengebundenheit von 
Beobachtung einen Videoausschnitt]   
“Es war dann auch sehr interessant. Die Vorstellung von den einzelnen Bereichen 
fand ich sehr gut, zumal man dann auch gesehen hat, auf was die Leute so achten. 
Also, wie das mit der Tür oder auch die Körpersprache, was man da alles heraus se-
hen kann. Was ich am meisten mit heraus genommen habe ist, dass es auf den Er-
fahrungswert und die Interessen des Einzelnen ankommt. Also wo achtet der jetzt 
besonders darauf oder dass wenn man etwas mag oder nicht, noch mehr hinschaut. 
Oder dass wenn man ein Körpersprachenseminar gemacht hat, oder andere Sachen, 
in denen man das Vorwissen einbringen kann, dass dann die Beobachtungen viel 
genauer und differenzierter sind. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, dass so 
Sachen, wie Körpersprache, sehr wichtig sind. Es war sehr spannend für mich. (...) 
Ich bin dann mit einem positiven Gefühl nach Hause. Am Anfang stand ich eher 
neutral zu dem Seminar und es hat sich dann in ein positives Gefühl gewandelt. Es 
macht Spaß mit den Leuten zu arbeiten, mit denen zu reden. Es hat sich also von 
neutral zu positiv geändert. So bin ich dann nach Hause, nur ein bisschen fertig. Ich 
kann nur sagen, dass ich mich auf das nächste Mal freue und darauf bin ich wirklich 
gespannt.“ (Lilian: A\EM1.) 

1.1. „Ich wusste nicht, was mich erwartet“ 
Während des Blockpraktikums stellen die meisten Studierenden Alltagsgewohnheiten 

um, die deutlich über den engeren Rahmen der Praktikumstätigkeit hinausgehen. Die 

ungewohnten Lebensumstände des Praktikums beschränken sich nicht auf die Prakti-

kumsschule, sondern beziehen oft auch die Wohnsituation mit ein. Lilians „relativ er-

holtes“ Ankommen im Seminar bildet hier eine Ausnahme, sowohl im Vergleich mit 

Lilians folgenden „Ankunftsreflexionen“ als auch mit denen der übrigen Studieren-

den.229 Für mehrere Studierende liegt der Praktikums- und Wohnort mehr als eine Stun-

de Fahrtzeit von Freiburg entfernt, wodurch sich die dreistündige Sitzungszeit bis in den 

Abend ausdehnt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Begleitseminars zeigen sich 

also von vornherein freiwillig bereit, ihre ohnehin knappen Ressourcen zusätzlich zu 

belasten. Insofern scheint es eher erstaunlich, wenn Lilian ähnlich wie andere Studie-

rende „eigentlich gar keine Vorstellungen hatte und auch nicht wusste, was sie in dem 

Seminar erwartet“. Dennoch steigen viele Studierende erwartungsvoll und motiviert in 

das Seminar ein: „Die ganze Zeit schon war ich gespannt auf das Seminar, jetzt endlich 
                                                 
229 „Ich denke, dass die Stimmung der Gruppe an diesem Tag insgesamt sehr anfällig war, da allen der 
Schlafmangel und der Stress der neuen Anforderungen zu schaffen machte“ (Ilse:B\EM1.,2-4); „Der 
heutige Tag war sehr anstrengend für mich, da ich immer direkt nach der Schule nach Freiburg fahre.“ 
(Boris:A\EM4.,2). 
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war es soweit!“. Ein möglicher Grund dafür ist der Sonderstatus des Seminars, den es 

erstens durch seine Anlehnung an das Praktikum und zweitens durch den Forschungs-

kontext erhält. Hinzu kommt, dass die freiwillig besuchten Seminare gegenüber den 

Pflichtveranstaltungen grundsätzlich ein besseres Image besitzen. Den Kompakttag vor 

dem Praktikum melden die Studierenden insgesamt positiv zurück, da er „mehr Klarheit 

brachte und Fragen geklärt werden konnten“. 

1.2. „Weil ich zwei, drei Leute kannte, ging es mir schon besser“ 
Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer rekrutierten sich bis auf Ilse und Bernd 

aus Lehrveranstaltungen zur Praktikumsvorbereitung oder wurden von der Dozentin 

während Tagespraktika betreut. So kannten sich die Studierenden in beiden Gruppen 

teilweise untereinander, was mehrere wie Lilian oben positiv hervorheben. Der Aspekt 

spricht für eine Sozialorientierung der Teilnehmenden und reduziert gleichzeitig die 

unbekannten Größen: Lilian „geht es schon allein“ deswegen „besser, weil sie schon 

zwei, drei Leute kennt“. Da fast alle Studierenden mindestens eine Veranstaltung der 

Leiterin besucht hatten, ist auch diese bereits im Vorfeld einzuschätzen.230  

Die Teilnehmenden nutzen die Aufgabe eines Partnerinterviews dahin, dass „jeder min-

destens einen hat, den er etwas besser kennt, sozusagen eine Bezugsperson“. Eine wei-

tere Komponente bildet die räumliche Atmosphäre, die Lilian und andere immer wieder 

als „entspannend“ oder „erholsam“ beschreiben. Lilian ist die Pädagogische Werkstatt 

an der Hochschule bereits aus vergangenen Semestern vertraut und ihr genügt der An-

blick von „Kaffeetassen und Keksen“, um „sofort“ zu denken: „Das wird schon gut“. 

Insbesondere der ausgiebig skizzierte Gegenhorizont der sonst gewohnten Massen-

veranstaltungen macht deutlich, dass die Rahmenbedingungen für Seminare nach wie 

vor oft unterschätzt oder vernachlässigt werden. 

                                                 
230 Einige Studierende artikulieren diese Vorerfahrungen in ihren Erwartungen: „Es macht mir nach wie 
vor viel Spaß, und ich bin gespannt auf morgen. Ob Sie wohl (damals hab ich mich noch nicht getraut 
Dich zu duzen) das Niveau halten können und meinem oder unserem Anspruch gerecht werden? Naja, da 
sie ja zum Glück eine Dozentin mit hohem Anspruch an sich selbst sind, wird's bestimmt wieder klasse!“ 
(Marek:B\EM2.,9-10). Umgekehrt ist anzunehmen, dass Studierende, die sich von teilnehmenden Kom-
militonen oder der Dozentin nicht motiviert sahen, sich gar nicht erst zu der Veranstaltung meldeten. 
Wenngleich die Dateninterpretation im herkömmlichen Repräsentationsverständnis diesen Aspekt be-
rücksichtigen muss, relativiert sich dieser einerseits durch die didaktische Konzeption der Fallarbeit 
(freiwillige Teilnahme) und zum anderen durch den Geltungsanspruch der vorliegenden Studie.  
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1.3. „Ich finde es wichtig, dass man sich trifft“ 
Allen teilnehmenden Studierenden ist es wichtig, sich während des Praktikums unter-

einander zu treffen. Die einzelnen artikulieren hierfür jedoch verschiedene Motive. 

Vermutlich teilen nicht alle Lilians offenes Interesse daran, „Leute“ durch das Seminar 

„besser kennen zu lernen“, mit denen sie sich „normal eher selten unterhält“. Nach der 

theoretischen Einführung „findet es“ Lilian ebenso wie andere „wichtig, dass man so 

was (wie Fallarbeit) macht“, da die fremden Perspektiven „einfach den Blickwinkel 

öffnen“. Die Studierenden heben an vielen Stellen die Relevanz hervor, sich „mit Leu-

ten (zu) treffen, die auch gerade Praktikum machen“ und konstruieren damit wie Lilian 

eine Grenze gegenüber „Außenstehenden“. Der geteilte Erfahrungsraum scheint insbe-

sondere in emotionaler Hinsicht bedeutsam und an Erwartungen gebunden, da „Leute 

mit ähnlichen Erfahrungen das nachempfinden können, wie man sich fühlt“. Mehrfach 

wird das besondere Setting angesprochen, das ermöglicht, sich über Gefühle auszutau-

schen. Hannah beispielsweise „findet (es) toll“, in dem „intimen Rahmen mitzukriegen, 

was andere fühlen“, und „über Ängste und Probleme sprechen zu können, wo man von 

außen vielleicht länger brauchen würde“. Immer wieder artikulieren die Studierenden 

wie Lilian das Bedürfnis, „mit (seinen) Problemen nicht allein dazustehen“ und hoffen, 

im Seminar „darüber reden (zu) können“. Allerdings sind hier unterschiedliche Zielset-

zungen anzunehmen, die offensichtlich auch mit dem Interesse an den anderen zusam-

menhängen. So wählen Lilian oder Hannah einen offensiven Umgang mit der Problem-

thematik: Sie erwähnen zwar die entlastende Funktion von Gesprächen, erkennen aber 

gleichzeitig einen Aufforderungscharakter in Problemen, dem durch Gegenseitigkeit 

und die Seminaratmosphäre entsprochen werden kann.  

Im Kontrast hierzu verbinden andere Studierende die Treffen eher ausschließlich mit 

der Funktion, die eigenen Erfahrungen loszuwerden, auftauchende Probleme zu glätten 

und dadurch „ein bisschen mehr Sicherheit“ zu erhalten. Zum Beispiel spricht Konny 

davon, dass er über seine „Probleme mit Leuten sprechen muss, da er kein Typ ist, der 

alles in sich hineinfrisst“. Carmen ist bereits enttäuscht, als bei ihrer Ankunft „nicht 

mehr Leute auf sie zukommen“, wohingegen es ihr „sehr gut tut“, dass sie mit ihrer In-

terviewpartnerin „über Probleme und Zweifel reden kann“ und dadurch „wieder auf den 

Boden zurückgeholt wird“. Für Frederik bringen die „Erzählungen der anderen“ den 

Effekt, dass er sich „wieder beruhigt“ fühlt und nach der Sitzung „denken“ kann, „doch 

nicht so schlecht dran“ zu sein. Insgesamt spielt Frederiks Resümee, dass ihm „durch 

das Reden mit anderen seine Situation nicht mehr so schwer fällt“, wohl für alle teil-
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nehmenden Studierenden eine mehr oder weniger dominante Rolle. Das verwundert 

kaum angesichts der Kontextvariablen des Praktikums, die weder Vertrauensbeziehun-

gen noch transparente Aufgaben an den Schulen garantieren und man so „schon ins kal-

te Wasser geschmissen wird“ - wodurch das Seminar von vornherein den Charakter 

eines Gegengewichts erhält.  

1.4. “Ich bin noch in kein Seminar so optimistisch gegangen“  
Die Studierenden begegnen der Begleitveranstaltung schon im Vorfeld überwiegend 

positiv, was bereits durch die freiwillige Anmeldung angenommen werden konnte. Die 

geäußerten Motivationen variieren allerdings, was das Maß an Euphorie angeht. Die 

optimistische Erwartungshaltung korrespondiert damit, ob die Studierenden das Semi-

narangebot mit einer offensiven Vorfreude annehmen oder sich davon ausschließlich 

Erleichterung versprechen. So teilen augenscheinlich alle Studierenden ein psycho-

hygienisches Motiv; viele differenzieren ihre positive Erwartungshaltung jedoch weiter 

aus: Sie erkennen es etwa wie Lorenz als „großen Vorteil, eine vielschichtigere Sicht-

weise zu erlangen“, oder hoffen wie Alex, im Vergleich zu „vielen oberflächlichen Ver-

anstaltungen“ mehr „ins Detail zu gehen“. Den Kompakttag vor dem Praktikum erleben 

die meisten Studierenden als (zusätzlichen) Motivationsschub; entsprechend reflektiert 

Lilian ihr Gefühl gegenüber dem Seminar zusammenfassend: „Es hat sich also von 

neutral zu positiv geändert“.  

Gruppenkontrastierung 
Die beiden Gruppen bringen hinsichtlich ihrer „harten“ Eckdaten ähnliche Vorausset-
zungen mit. Sie variieren intern bezüglich Alter und Lebensumständen; in beiden Grup-
pen überwiegen männliche Studierende und sind Einzelne bereits Eltern. Die Gruppen-
einteilung erfolgte auf Wunsch der Studierenden, die zum Zeitpunkt der Auswahl pri-
mär den Veranstaltungswochentag - mittwochs oder donnerstags - als Kriterium heran-
zogen oder sich an einem oder zwei Mitstudierenden orientierten. Im Nachhinein ein-
flussreich ergab es sich bei der Konstituierung der Gruppe B, dass zwei Plätze kurzfris-
tig frei und von Studierenden belegt wurden, die weder die Leiterin kannten noch die 
Informationsveranstaltung im vorangegangenen Semester besucht hatten. Der Kompakt-
tag im Vorfeld des Praktikums verläuft bei beiden Gruppen ähnlich strukturiert; hinge-
gen variieren bereits zu diesem Zeitpunkt die Interpretationsergebnisse. Der Diskurs der 
Gruppe B scheint weitaus mehr von Belastungen geprägt, was sich zunächst in den in-
haltlichen Beiträgen zeigt: Hier wird beispielsweise der freiwillige Besuch von Veran-
staltungen aus Ressourcengründen eher abgelehnt. Parallel äußert diese Gruppe hin-
sichtlich ihrer Teilnahme mehrheitlich „private“ Motive wie Sicherheit, Erleichterung 
oder Beruhigung. Demgegenüber formuliert die Gruppe A differenziertere Erwartungen, 
und nimmt explizit den Arbeitscharakter des Seminars mit auf. Die Vorfreude oder  
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Motivation lässt sich in Gruppe A einheitlicher rekonstruieren als in Gruppe B, in der 
sich Einzelne deutlich abwartender zeigen. 

Überlegungen 
Aus der Bedingungsanalyse des Begleitseminars ergibt sich eine theoretische Sensibili-
sierung in dreifacher Hinsicht: zum einen lassen sich bereits nach dem ersten Kompakt-
tag die beiden Gruppen kontrastieren, was eine weitere Beobachtung der gruppendy-
namischen Prozesse nahe legt. Zweitens übertragen die Studierenden dem Seminar eine 
wesentliche psychohygienische Funktion, da sie vom Praktikum hohe Belastungen er-
warten. Wenngleich diese Funktion intendiert ist und professionstheoretisch gestützt 
werden kann, stellt sich hinsichtlich der angestrebten Problemorientierung der Fallarbeit 
die Frage der gegenseitigen Passung von Erwartungen und Angebot. Drittens schließ-
lich können durch die schon zu Beginn sehr heterogenen Einschätzungen und Reflexio-
nen stabile Dispositionen einzelner Studierenden angenommen werden, beispielsweise 
wenn es um die Art geht, Probleme zu thematisieren oder die Beiträge anderer zu kom-
mentieren. Neben inhaltlichen Aspekten fallen hier insbesondere die Metareflexionen 
der Studierenden zur Gruppendiskussion ins Auge. Die äußerst positiven und zufriede-
nen Rückmeldungen vieler Studierenden lassen den Eindruck aufkommen, dass in ih-
rem sonstigen Alltag Gelegenheiten fehlen, sich über berufsrelevante Dinge auszutau-
schen.231 Indem die Studierenden Wirkungen der Gruppendiskussion explizieren, bele-
gen sie darüber hinaus, dass jedes Forschungssetting die generierten Daten beeinflusst. 

                                                 
231 „Während der Diskussion wurde mir schnell klar, dass es ein großer Vorteil ist, sich während des 
Praktikums mit Studienkollegen zusammenzusetzen und somit eine vielschichtigere Sichtweise zu erlan-
gen.“ (Lorenz:A\EMv.B1,7) 
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2.  Kontexte  
Jede Seminarsitzung weist von der Planung her eine ähnliche Struktur auf und lässt sich 
durch die Rahmengestaltung einerseits und die konkrete Fallarbeit andererseits unter-
scheiden. Da die Fallarbeit im Zentrum des Seminars steht, wird sie als Handlungskon-
text separat bearbeitet (2.3.), während die Interpretationen von Sitzungsstruktur, -pro-
zess und -beziehungen das Seminar als Ganzes umfassen. Die Rekonstruktion der Semi-
narstruktur gliedert sich über das Methodenangebot (2.1.). Dem Seminarprozess (2.2.) 
wird in bekannter Weise eine exemplarische Textsequenz vorangestellt und anschlie-
ßend interpretiert. Die Analyse der Beziehungen (2.4.) erfolgt über einen illustrativen 
Gruppenvergleich. 

2.1. Die Seminarstruktur  

2.1.1. Methoden als Ordnungsmarker 

„Also zur ersten Runde will ich gar nicht viel sagen. Die war und ist wie immer gut. Wie so ein 
kleiner, schneller Morgenkreis für Erwachsene.“ (Rudi:B\EM4.,6-7) 

Jede Sitzung beginnt mit einer „Einstiegsrunde“, die Anja zufolge „hilft, sich zu sam-

meln“ und „zu orten, und sich jetzt ganz bewusst mit der Thematik der folgenden drei 

Stunden zu beschäftigen“. Hannah kommt der Einstieg „sehr gelegen, um ihre Gedan-

ken zu ordnen und sich auf den Nachmittag einzustimmen“, und auch andere Studieren-

de nutzen die Runde als dankbares Ritual, um nach dem häufig langen Schulvormittag 

und der Anfahrt anzukommen. Der Einstieg wird jedes Mal unterschiedlich methodi-

siert, so beispielsweise durch die Vorgabe, die aktuelle Befindlichkeit in einem Satz 

oder einer Körperhaltung auszudrücken. In einer anderen Woche führt eine Phantasie-

reise die Studierenden durch ihre Praktikumsschule, was Ramona wie die meisten Stu-

dierenden „sehr genießt“: Sie bezeichnet sich selbst als „Fan von Phantasiereisen, die 

sie selbst aus der Schule kennt und oft gemacht hat“. Wie bei Rudi, der oben die Ein-

stiegsrunde mit einem „Morgenkreis“ vergleicht, unterstützen Ramona eigene Vorerfah-

rungen darin, die Methoden positiv anzunehmen und passend zu den didaktischen Inten-

tionen einzuordnen. Die Studierenden heben die Einstiegsphase immer wieder als wich-

tig hervor; so etwa Hannah, weil darin der eigenen Befindlichkeit „Raum gegeben wird“ 

und man gleichzeitig erfährt, „was für die anderen jetzt wichtig ist“, und „man so (an-

gemessener) reagieren kann“.  

Nach dem Einstieg folgt i.d.R. eine Nachbesprechung der vorherigen Sitzung, die mit 

methodischen Metareflexionen oder theoretischen Exkursen gesättigt wird. Da viele 
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Studierende direkt von der Schule in die Veranstaltung kommen, findet anschließend 

eine längere Kaffeepause statt, die in Anjas Worten „immer super wichtig und ange-

nehm“ und „genau richtig platziert (ist) und nötig, um kurz durchzuatmen und in einem 

anderen Umfeld als gewohnt zu arbeiten“.  

In den Pausen selbst bearbeiten die Studierenden jeweils einen aus dem Praktikums- 

oder Seminarprozess herausgegriffenen Reflexionsanlass. In der ersten Sitzung etwa 

gestalten die Studierenden Plakate, auf denen sie in einer Art Soziogramm ihre relevan-

ten Eindrücke und Beziehungen anordnen, und die in der letzten Sitzung nochmals auf-

gegriffen werden.232 Die ordnende Funktion der eingesetzten Methoden verdeutlichen 

insbesondere Rückmeldungen, in denen Studierende über ihr „gewohntes“ Alltagshan-

deln stolpern. Für Christine ist es beispielsweise „ziemlich schwierig, ihre Erlebnisse 

nur in einem Satz auszudrücken“; ähnlich kommentiert Daniel die „Soziogramm“-Auf-

gabe zwar positiv, „glaubt aber, dass jeder den Bedarf gehabt hätte, mehr von sich zu 

erzählen“. Die Studierenden nehmen immer wieder wahr, wie die methodischen und 

zeitlichen Vorgaben nicht nur den Sitzungsverlauf, sondern ebenso ihre Erfahrungen 

strukturieren - indem sie in Sarahs Worten „genau verdeutlichen, welche Probleme und 

Gedanken einen im Moment beschäftigen“.  

2.1.2. Methoden als Klärungsinstrument 

„Aber auch die Hinführung (zu dem Fall) hat mir gut gefallen und auch etwas gebracht, so z.B. 
das Soziogramm. Das war eine sehr gute Reflexion über die paar Tage B1 und mir wurden mei-
ne Zweifel, der Grund für meine Unzufriedenheit und meine eigenen Ziele für das B1 klarer.“ 
(Marek:B\EM1.,6) 

Am Beispiel der „Pausenaufgabe“ der ersten Sitzung - eine Collage von zentralen As-

pekten und Beziehungen des Praktikums - lässt sich zeigen, wie die Studierenden die 

methodischen Impulse als Unterstützung bedeutsamer Klärungsprozesse erkennen. Für 

Lilian ermöglicht „das mit den Plakaten“, „sich selbst ein paar Gedanken über sich und 

was so abgelaufen ist machen zu können“, da „bis dahin sehr viel zu tun (war)“ und sie 

„nicht dazu gekommen ist“. Ähnlich „verdeutlicht“ für Sarah die Aufgabe „noch einmal 

genau, welche Probleme und Gedanken sie im Moment beschäftigen“, wobei ihr die 

Arbeit an dem Plakat außerdem „auch sehr viel Spaß macht“. Auch Sebastian „findet“ 

die „zeichnerische Reflexion der ersten drei Praktikumstage sehr gut“, da ihm „auf diese 
                                                 
232 Weitere Aufgaben bestehen in der Spiegelung von erzählten Unterrichtserlebnissen durch Partner-
tausch, einer Gender-Analyse des Praktikumsalltags oder einer Kleingruppenpräsentation der unterschied-
lichen Schulformen. 
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Weise einiges bewusst wird, was ihm bis dahin nicht klar war“. „Ebenso gut“ findet er 

die anschließende Präsentation der Plakate in der Gruppe, da sie ihm zeigt, „wie sich 

das Praktikum für die anderen Teilnehmer gestaltet“. Christine schließlich hebt die Er-

innerungsfunktion der „Bastelei an den Bildern“ hervor, da sie ihr „Dinge ins Gedächt-

nis ruft, an die (sie) schon nicht mehr gedacht hat“. Die positive Einschätzung der äu-

ßerst konzentrierten Arbeit an den Soziogrammen wird von den Studierenden beider 

Gruppen geteilt, sodass es einzig innerhalb des zustimmenden Spektrums zu Variatio-

nen kommt. Hingegen werden methodische Impulse, die im Vergleich zur Soziogramm-

aufgabe in Partner- oder Gruppenkonstellationen zu bearbeiten sind, heterogener und 

teilweise weniger effektiv beurteilt.  

2.1.3. Methoden als Ausdrucksmedium 

„Durch Deine Aufforderung, unser Befinden und unsere Situation in einem Satz darzulegen, 
habe ich mehr darüber nachgedacht als zuvor. Obwohl, vielleicht nicht mehr, sondern nur präzi-
ser. Ich weiß nicht genau wie ich es sonst ausdrücken soll, jedenfalls hat es mir mehr gebracht 
wie das oberflächliche Nachdenken.“ (Lorenz:A\EM1.,4) 

Das Methodenangebot intendiert Reflexionen auf verschiedenen Erlebensebenen und in 

variierenden Interaktionskonstellationen. Die Studierenden kommentieren die methodi-

sche Rahmung der Sitzungen als eher ungewohnt und überwiegend sehr motivierend. 

So bezeichnet es Erwin als „superspannend“, in Kleingruppen die einzelnen Schultypen 

als Standbild in Szene zu setzen und gegenseitig präsentiert zu bekommen. Besonders 

positiv melden die Studierenden Methoden zurück, die mit Visualisierungen, Bewegun-

gen oder Metaphern verbunden sind und von Präsentationen und Metareflexionen be-

gleitet werden. Ramona beispielsweise erlebt das „Basteln“ der Collagen als „locker 

und mal was anderes als das viele Schreiben der letzten Tage im Unterricht“. Dieselbe 

Aufgabe nennt Anja den „wichtigsten Teil des Nachmittags“, der für sie „wie eine klei-

ne Art Gestaltungstherapie war, um ihre Gedanken zu konkretisieren“. Die Studierenden 

nehmen die ungewohnten Ausdrucksmöglichkeiten einerseits als neu, abwechslungs-

reich und deshalb motivierend wahr. Gleichzeitig erkennen sie immer wieder das Poten-

tial des methodischen Repertoires für Erfahrungen, die außerhalb von alltäglichen Arti-

kulationsgrenzen liegen. Diese Wirkung beschreiben selbst Studierende, die sich an-

fangs eher skeptisch oder gar widerständig auf die Aufgaben einlassen. Umgangs-

sprachlich auf den Punkt bringt dies etwa Boris, der es „zuerst blöd findet, wie ein 

Schüler so ein komisches Plakat zu machen“, und „dann beim Basteln merkt“, dass es 
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„ja gar nicht so blöde“ ist: „Man macht sich nämlich Gedanken darüber, was einen be-

schäftigt und wie viel es doch ist. Man muss es vereinfachen, da ja gar nicht so viel 

drauf passt“. Wenngleich die performativen oder spielerischen Anteile weniger akade-

mischen Praktiken entsprechen, thematisieren die Studierenden die Methodenauswahl 

insgesamt mit anstrengendem und „geistig beanspruchendem“ Arbeitscharakter. 

2.2. Der Seminarprozess 

Exemplarische Textsequenzen  
Die beiden folgenden Textsequenzen thematisieren rückblickend die 3. Fallarbeit 
der Gruppe A. Die erste Sequenz stammt aus der Schlussrunde derselben Sitzung, in 
der Erwin Bezug zur Fallarbeit nimmt und Anja als Fallträgerin reagiert. Der zweite 
Ausschnitt stammt aus der Einstiegsphase der folgenden Sitzung eine Woche später, 
wo Erwin mit einer methodischen Reflexion den Faden erneut aufnimmt. 

Erwin: mir geht's ein bisschen ähnlich wie ihm, bloß ein bisschen andersrum, also 
bei mir ist es auch so  
Menge: @(3)@  
Erwin: und zwar ist es manchmal, was er [Max] verraten hat von unserem Ge-
spräch, es gibt manchmal so Tage da gibt es eigentlich gar kein Grund, aber ir-
gendwie beginnt irgendwie alles zu nerven, und man ist unzufrieden und so was, 
ähm interessanterweise war das eben heute so, wo es wirklich gar keinen wirklich 
triftigen Grund gibt bei mir, deswegen kam ich überhaupt darauf, hab ich gerade er-
zählt, das ist komisch und so ähm und das war jetzt die ganze Zeit weg; also ich geh 
jetzt nicht nach Hause und bin euphorisch, ich hab das schon gemerkt, jetzt geht's 
wieder weiter, und so; jetzt musst du wieder kucken, und so; aber das war die drei 
Stunden über jetzt nicht präsent; was ich spannend finde in der Gruppe zu beobach-
ten, das ist dass so Rollenspiele jetzt schon viel besser klappen, und so; im Ver-
gleich zu der ersten Sitzung, [Zustimmung von der Gruppe] und ganz, also ich ge-
nauso wie alle anderen, eben noch die Schwierigkeit hatten sich wirklich in die Rol-
le zu versetzen, und das funktioniert jetzt doch schon viel viel besser, und bringt 
dadurch auch viel mehr, ähm und dann finde ich es immer ganz interessant ähm, 
auch während der Sitzung, wenn man Dinge formuliert, ähm und dann eben so was 
wie vorhin, als ich was gesagt hatte, und dann gar nicht daran gedacht hatte, dass es 
völlig bescheuert klingen muss vielleicht, unter Umständen, wie das ankommen 
könnte, ja wenn ich dir erzähle ja mmh (mir so nicht ganz), hab des selbst noch 
nicht erlebt, und so blabla,  
Anja: also ich hab das jetzt auch nicht ähm,  
Erwin: aber es hätte ja sein können, ich mein gut, wenn es nicht  
Anja: (   ) hätte ja sein können, aber so war es nicht so  
Erwin: also so was finde ich auch immer superspannend;  
(Erwin/Anja/Menge:A\14.03.02FallC\T“fallc“,358-364) 

Erwin: Ich fands auch ziemlich gut, ähm wir habens noch kurz drüber im Auto ge-
habt, ich finds ziemlich gut, wie das dann so läuft, dass du, ähm dass du [zur Leite-
rin] das nicht ganz ungeschickt lenkst, sodass es im Prinzip so ist dass die Leute 
wirklich selbst, ohne dass sie sich jetzt an den Karren gefahren fühlen würden, oder 
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irgendwas, tatsächlich auch manche Dinge selber erkennen, die man eben anders 
machen kann, also keine Ahnung; wenn jetzt irgend jemand zu dir [zu Anja als Fall-
trägerin] gesagt hätte wie bescheuert, warum setzt du dich denn so hin, dann ist ja 
ganz klar dass jeder erst mal auf (Abwehr geht) hmm, [Zustimmung von Anja] wie-
so hättest du das anders gemacht, und so wars wirklich so dass so ne Erkenntnis 
kam das fand ich ganz cool; und sonst wars so dass ich glaub ich letztes Mal, ich 
kann mich noch dran erinnern, dass ich gemeint hab dass ich immer nach den Sit-
zungen gern ne Stunde vor die Glotze sitzen würd, weil ich dann so leer bin, dass 
ich erst mal gern meine Ruhe hätte; und abschalten würd; aber war gut, also wirk-
lich gut. (Erwin:A\21.03.02S\T“n.fallc“,3) 

2.2.1. Prozessorientierung: „Was hat sich verändert?“  
Die Fallarbeitsprozesse und die Sitzungen insgesamt werden kontinuierlich von Einlei-

tungen, Nachbesprechungen und Feedback-Runden begleitet. Exemplarisch rahmen die 

beiden Textsequenzen oben beide den „Fall C“ der Gruppe A, wobei die erste aus der 

direkten Schlussrunde und die zweite aus der Nachbesprechung eine Woche danach 

stammt. Die Nachbesprechungen bewerten die Studierenden immer wieder als „sehr 

wichtig“, damit die vorherigen Sitzungen „nicht im Raum hängen bleiben“, „man sich 

orientieren kann“, und „weil sie noch mal klar machen, was die anderen dazu denken“. 

Die Gesprächsrunden geben in Anjas Worten jedem die Möglichkeit, „das den anderen 

mitzuteilen, was für ihn/sie Prioriät hat, und zwar ohne Wertung“. 

Die Studierenden nutzen die Ideen und Ergebnisse von anderen mehrfach als Impulse 

für die eigenen Reflexionsfiguren. Neben großzügig ausgewiesenen Zeitfenstern werden 

Austausch und Prozessorientierung auch direkt didaktisch unterstützt: „Was ich sehr gut 

fand war, dass alle Zeit bekommen haben, ihre Situation (…) zu schildern“. Die metho-

dische Steuerung über Fragestellungen wie „Was hat sich verändert?“, oder „Was sind 

meine Perspektiven?“, trifft bei den Studierenden auf hohes Engagement. Schließlich 

stützt sich die Prozessorientierung auch auf die vielfältigen Metareflexionen aller Betei-

ligten über den Sitzungsverlauf selbst, wie sie Erwin oben zum Methodenlernen, zum 

eigenen Alltagshandeln und zur Leitungssteuerung anstellt. 

Zum Sitzungsverlauf gehören auch primär gruppenbildende Methoden, die von den 
Teilnehmenden meist positiv aufgenommen und teilweise ausführlich reflektiert wer-
den. Die Gruppe A bekommt etwa die Aufgabe, Hannah in Form eines bewegten und 
geräuschvollen Standbilds eine „Geburtstagsmaschine“ zu präsentieren. Das Ergebnis 
kommentieren die Studierenden überrascht und äußerst humorvoll; Erwin beispielswei-
se schreibt: „Die idee mit dem b-day geschenk als einstieg hat mir total gut gefallen - 
wieder einmal war ich erstaunt wie weit man „erwachsene“ menschen doch noch treiben 
kann (gott-sei-dank-sind-wir-zu-solch-spass-noch-fähig!!!!!).“  
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2.2.2. Intensitätsinsel: „Die Zeit vergeht jedes Mal so schnell“  
Wie von Erwin oben werden die Seminarsitzungen immer wieder als sehr intensiv be-

schrieben, was unter anderem Äußerungen indizieren, wie „dass man die Zeit glatt ver-

gisst“ oder „die drei Stunden wieder einmal viel zu schnell vorbei gegangen sind“. Er-

win grenzt mit der Zeitdimension die Sitzung von seinem sonstigen Alltag ab, der „jetzt 

die ganze Zeit weg“ und „die drei Stunden über jetzt nicht präsent“ war - was mögli-

cherweise damit korrespondiert, dass er gewisse Sitzungsaspekte „auch immer super-

spannend“ findet. Sarah erinnert sich in ihrer schriftlichen Reflexion nach einer Sitzung 

daran, „richtig traurig“ gewesen zu sein, „als es 18.00 Uhr war“. Noch einen Schritt 

weiter geht Rudi mit dem Vorschlag, dass er es „toll fände, wenn das Seminar vielleicht 

auf vier Stunden pro Nachmittag aufgestockt werden könnte - wenngleich sich das im 

Vorlesungsverzeichnis ziemlich hart lesen würde“. 

Die Studierenden begründen ihre hohe Aufmerksamkeit während den Sitzungen mehr-

fach mit deren Effektivität, sei es, dass sie „sehr viel davon profitieren“ oder „viel, viel 

mitnehmen“ können. Entsprechend schließen viele Studierende die Seminararbeit nicht 

mit deren Sitzungsende ab: Sie haben, wie Laura es für sich ausdrückt, „noch mal lange, 

lange Zeit zu reflektieren, auch über die Reflexion noch hinaus“. In einem anderen Fall 

entschuldigt sich Julian in seiner schriftlichen Reflexion dafür, dass er sich „gar nicht 

richtig verabschiedet hat, als er nach Hause aufgebrochen ist, da er nach dieser ganzen 

Besprechung noch so vertieft war“. Die geschilderten Nachwirkungen verdeutlichen 

letztlich, wie anstrengend und gleichzeitig gewinnbringend Studierende die Veranstal-

tung erleben können. Erwin resümiert dies oben sehr bildlich damit, dass er nach den 

Sitzungen „immer gern ´ne Stunde vor die Glotze sitzen würd´“: „Weil ich dann so leer 

bin, dass ich erst mal gern meine Ruhe hätte; und abschalten würd; aber war gut, also 

wirklich gut.“ 

Das präsente Erleben korrespondiert vermutlich eng mit einer enormen Motivation, die 

an vielen Punkten erkennbar ist und die auch eine fast ausnahmslose Anwesenheit be-

legt. Daran anknüpfen lässt sich eine oft formulierte Vorfreude auf die Sitzungen; wie 

etwa von Christine, „obwohl (sie) schon von der Schule total genervt im Seminar an-

kommt“, oder von Sarah, die den Donnerstag als ihr „Highlight der Woche“ bezeichnet. 

Schließlich nehmen einige Studierende nicht nur lange Anfahrtswege in Kauf, um an 

den Sitzungen teilnehmen zu können: „Ich werde auf jeden Fall versuchen den Urlaub 

vorher zu legen, sodass ich bis am Freitag wieder da bin. Wann macht man als Student 

so etwas für ein Seminar?“ 
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2.2.3. Geteilter Erfahrungsraum: „Das funktioniert jetzt doch schon viel 
besser“ 

Der Seminarprozess schafft in beiden Gruppen einen gemeinsamen Erfahrungshinter-

grund, der sich in den studentischen Reflexionen ebenso rekonstruieren lässt wie durch 

mehr implizite diskursanalytische Merkmale. Die Studierenden nehmen mehrfach auf 

Methoden Bezug, etwa wenn sie wie Erwin feststellen, „dass so Rollenspiele jetzt schon 

viel besser klappen“. Erwin muss die Gruppe beobachten, um zu diesem Ergebnis zu 

kommen und den Vergleich zur ersten Sitzung ziehen zu können, in der er „genauso wie 

alle anderen eben noch die Schwierigkeit hatte, sich wirklich in eine Rolle zu verset-

zen“. Indem er seine Prozessbeobachtungen den anderen mitteilt, ermöglicht er der 

Gruppe zuzustimmen und artikuliert außerdem gemeinsame Lernprozesse, die dadurch 

als öffentliches Wissen verfügbar werden. Erwin erkennt das Methodenüben als not-

wendig und effektiv, da es „viel mehr bringt“, wenn es „viel, viel besser funktioniert“.  

Einen weiteren methodischen Aspekt sieht Rudi in den Aufgabenstellungen, die ermög-

lichen, „sehr viel von dem mitzubekommen, was die anderen erleben, und sie so nicht 

nach und nach abklappern zu müssen“. Auch andere geben den Methoden die Funktion, 

die komplexen Praktikumserfahrungen zu verdichten und zeitökonomisch in den Grup-

pendiskurs zu transportieren: „(U)nd ich hatte das Gefühl, mal kurz bei jedem der 

Gruppe (…) teilhaben zu dürfen an dessen Gefühlswelt“. Neben den Methoden themati-

sieren die Studierenden immer wieder andere Seminaraspekte in mehr oder weniger 

detaillierten Metareflexionen, die den Gruppenprozess wiederspiegeln. Als Beispiel 

bescheinigt Laura ihrer Gruppe ein „total gutes Niveau“ und „findet, dass (sie) auf ei-

nem wirklich ganz tollen Level diskutiert“. Der Vergleich mit der „Champions League- 

First Division“, den die Teilnehmende Beobachterin im Rahmen der gleichen Schluss-

runde zieht, zeigt, wie sich auch die Forscherinnen an gruppenkonstituierenden Bewer-

tungsprozessen beteiligen.  

Zur Entwicklung eines geteilten Erfahrungsraums tragen immer wieder Wiederholungs-

schleifen bei, die sich auf gruppeninterne Situationen, spezifische Themen oder gar sog. 

„Running Gags“ beziehen. Im Beispiel oben nimmt Erwin wiederholt Bezug auf eine 

konkrete Leitungsintervention, die dafür sorgte, dass er nicht mit „guten Ratschlägen“ 

auf die  Fallerzählung reagierte. Wie bei Erwin, der sich mit seinem Mitfahrer „noch 

kurz im Auto darüber unterhält“, fallen viele Stellen auf, wo die Seminararbeit über den 

Gruppenkontext hinaus thematisiert und fortgeführt wird. So schildert etwa Lilian, wie 

„selbst (ihre) Mutter (ihre) Begeisterung spürt“, wenn sie „über das Seminar spricht“; 
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und Sarah erwähnt, dass sie in Folge einer Fallarbeit eine Kollegin an ihrer Prakti-

kumsschule unterstützen konnte. Der Erfahrungsraum des Seminars öffnet sich hier 

nach außen und wird gleichzeitig innen aufgebaut, indem die Studierenden diese Fort-

setzungen der Gruppe erzählen - oder „verraten“, wie es Erwin oben formuliert. 

Die Interaktionssequenz zwischen Erwin und der Fallträgerin verweist exemplarisch auf 

subtile Veränderungen im gruppeninternen Verständigungsprozess. Die gemeinsame 

Erfahrungsbasis ermöglicht es den beiden, nahe an ihrer Alltagssprache und mit sehr  

sparsamem Informationsaustausch zu kommunizieren, wodurch die Verständigung öko-

nomischer und damit vermutlich weniger anstrengend wird:  

„Ja wenn ich dir erzähle ja mmh (mir so nicht ganz), hab des selbst noch nicht erlebt, und so 
blabla- also ich hab das jetzt auch nicht ähm, - aber es hätte ja sein können, ich mein gut, wenn 
es nicht - hätte ja sein können, aber so war es nicht so;“  

Hier arbeiten die Studierenden im Übrigen an einer Grenzziehung, da augenscheinlich 

kein Außenstehender dem Gespräch folgen könnte. Einzelne Studierende denken mit 

der Vorstellung einer eingeschränkten Artikulierbarkeit des Gruppengeschehens an, 

dass es dabei nicht nur um fehlende Informationen geht. Treffend schließt Alex etwa 

eine schriftliche Reflexion wie folgt: „Sicherlich habe ich nicht wieder die Worte ge-

troffen, die ich bräuchte, um das zu beschreiben, was mich während unseres Seminars 

alles beschäftigt hat. Ich hoffe dennoch, dass daraus hervorgeht, was ich meine.“ An 

anderer Stelle vergleicht Alex „unser Seminar“ mit „den anderen Pädagogikveranstal-

tungen“ und „sieht dabei den Unterschied“, womit er gleichzeitig eine Rahmung vor-

nimmt, sich identifiziert und positioniert.  

Ein letztes Merkmal der gemeinsamen Prozessgestalt ist die fundamentale Zustimmung 

gegenüber dem Seminar. Das heißt, dass über die Wiederholungen, Metareflexionen 

und Identifikationshandlungen nicht nur ein Erfahrungsraum konstituiert, sondern 

gleichsam ein positives Vorzeichen stabilisiert wird. Exemplarisch für viele weitere 

Rückmeldungen gesteht Lilian ein, „dass sie immer nur Gutes über das Seminar zu be-

richten hat. Weil es aber nun mal so gut ist, kann (sie) nur etwas Positives sagen - zumal 

(sie) weiß, das es andere auch so sehen.“  

Gruppenkontrastierung 
Die rekonstruierten Prozesskategorien weisen beide Gruppen auf, jedoch unterschied-
lich intensiv und homogen. Die Studierenden der Gruppe A nehmen nahezu geschlossen 
hochmotiviert an den Sitzungen teil und schaffen durch entsprechendes Engagement 
einen äußerst dichten Seminarraum, der wiederum fast ausschließlich und mengenweise 
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zustimmende Rückkopplungen bewirkt. Auch die Gruppe B bewertet die Veranstaltung 
an vielen Stellen positiv, jedoch insgesamt weniger euphorisch. Die Reflexionen der 
Gruppe B zum Seminargeschehen gestalten sich hier sehr viel heterogener. Einzelne 
Studierende halten ihre Rückmeldungen ihrem Engagement entsprechend sehr knapp, 
während andere Zweifel an der Seminararbeit artikulieren, und wieder andere mit detail-
lierter Zustimmung gegenteilig agieren. Konsequent verläuft der Seminarprozess der 
Gruppe B sehr wechselhaft mit wenig balancierten Beteiligungen zwischen den Studie-
renden. Im Vergleich zur Gruppe A, die sich immer wieder als Gruppe präsentiert, er-
scheinen die Teilnehmenden der Gruppe B vielmehr in gegenseitiger Abgrenzung. Dies 
zeigt sich deutlich in ihren schriftlichen Reflexionen, die sich bei mehreren Studieren-
den eher ausschließlich auf die eigene Person oder einzelne andere, als auf den Seminar- 
oder Gruppenprozess als Ganzes beziehen. 

Überlegungen 
Auf der Basis der bisherigen Ergebnisse sind für die weitere Interpretation als erstes 
Fragen nach den Strategien der Studierenden stellen. Hier kristallisieren sich als mögli-
che Schnittstellen zwischen Seminarprozess und Handlungspraktiken Aspekte wie 
Aufmerksamkeit, Rückmeldungen und Humor als engagementrelevant heraus. Die her-
ausgearbeiteten Kategorien sensibilisieren dafür, wie Identifikationsfragen von den Stu-
dierenden durch Grenzziehungen oder Öffnungen beantwortet werden. Die Unterschie-
de der beiden Vergleichsgruppen legen es nahe, die Beziehungen innerhalb beider 
Gruppen getrennt zu analysieren. Hinsichtlich den Zielen der Fallarbeit muss gefragt 
werden, inwieweit eine positiv charakterisierte Gruppenatmosphäre die Studierenden 
bei der Konfrontation mit problemhaltigen Aspekten unterstützt oder aber möglicher-
weise behindert, um eine „positive“ Fortschreibung zu gewährleisten.   
Forschungsmethodisch kann immer wieder gezeigt werden, wie von den schriftlichen 
Rückmeldungen der Studierenden vielfältige Impulse für das Sozialgeschehen ausge-
hen. Damit bestätigt sich ähnlich wie bereits für die Gruppendiskussionen, dass jede 
durchgeführte Datensammlung als Forschungsintervention wirksam wird. Außerdem 
fällt ein weiterer methodologischer Aspekt ins Auge: Die Veranstaltung wird von den 
Studierenden mehrfach durch Abgrenzungen gegenüber anderen Kontexten konstruiert 
und erfüllt hier die Funktion eines Schonraums innerhalb des spannungsreichen Prakti-
kumsrahmens. Wenngleich sich diese Belastungen häufig unspezifisch äußern - wie die 
oben von Erwin geäußerte latente Unzufriedenheit -, erstaunt doch die Diskrepanz zu 
den Praktikumsberichten, die Wochen später verfasst werden. Neben Performanzmoti-
ven spielen bei den mehrheitlich positiven Schilderungen in den Berichten sicher Wahr-
nehmungsveränderungen eine Rolle, die dem zeitlichen Abstand geschuldet sind - was 
für die vorgenommene Triangulierung der Textsorten spricht.233 

2.3. Die Fallarbeit 
Die Auswertung der Fallarbeitsprozesse lässt sich nur analytisch vom Seminar als Gan-
zem abgrenzen. Die vielfältigen Anknüpfungen an die Rahmengestaltung oder an 
Randgespräche sind dafür nicht der einzige Grund: Die Studierenden isolieren in ihren 
Bezugnahmen die engere Fallarbeit kaum vom übrigen Seminargeschehen. Dennoch 
greifen sie immer wieder konkrete Aspekte der Fallarbeitsprozesse heraus und reflek-

                                                 
233 Vor diesem Hintergrund sind Studien zu relativieren, die aufgrund der Analyse schriftlicher Prakti-
kumsberichte zu umfassenden Aussagen über schulpraktische Studien gelangen (wie z.B. Bommes/Dewe/ 
Radtke 1996). 
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tieren oder bewerten sie. Dieses Kapitel untersucht die Haltung der Studierenden  
gegenüber der Fallarbeit und bietet der anschließenden Interpretation ihrer Strategien 
einen angemessenen Hintergrund. Um Redundanzen zu vermeiden, werden die im  
Folgenden vorangestellten Textsequenzen weniger exemplarisch interpretiert, sondern  
veranschaulichen in erster Linie die erarbeiteten Rekonstruktionen.  

2.3.1. Das Vorgehen 

„Ja, ich fühl mich eigentlich auch recht gut, jetzt langsam werd ich ein bisschen müde zwar; 
aber das liegt glaub ich an der Uhrzeit, dann ich mein wir sind zwar (…), fünf Praktikanten (an 
der Schule), wo man eigentlich auch ab und zu mal reden kann, aber meistens nimmt man sich 
die Zeit dann gar nicht, und dann find ichs hier vor allem gut, dass man sich an ein Thema setzt, 
und das praktisch durcharbeitet; und nicht immer nur so kleine Brocken von jedem kriegt, und 
schlussendlich gar nicht weiß was man damit anfangen soll; und das find ich eigentlich hier gut, 
dass man so was wirklich durcharbeitet; ja.“ (Lorenz:A\7.03.02S\T,42)  

Das Verfahren der pädagogischen Fallsupervision wird von der Leiterin im Seminar-

verlauf kontinuierlich expliziert. Dennoch reflektieren die Studierenden die Fallarbeit 

selten anhand ihrer theoretischen Begrifflichkeit oder der methodischen Phasenfolge. 

Eine hohe Akzeptanz erhält die Fallarbeit durch die konkreten Prozesse, die die meisten 

Teilnehmenden als wirkungsvoll und brauchbar erfahren. Die Supervisionspraxis lehnt 

in mancherlei Hinsicht an Alltagshandlungen der Studierenden an, wodurch diese wie 

oben für Lorenz als Vergleichsfolie dienen können. Dabei wird das Vorgehen immer 

wieder als Besonderheit erkannt, so von Lorenz, weil „man sich an ein Thema setzt“ 

und das „wirklich durcharbeitet“, statt „immer nur so kleine Brocken von jedem zu 

kriegen“. Das Verfahren als solches ist für alle Studierenden wie für Nicole „sehr neu“. 

Die Studierenden nehmen mehrfach einen entsprechenden Übungsprozess wahr; bei-

spielsweise schreibt Rudi nach der dritten Sitzung: „Ich denke schon, das wir mit jeder 

Fallbesprechung dieser Methode ein Stück näher kommen und mit ihr auch vertrauter 

werden.“ 

In ihren Rückmeldungen nehmen die Studierenden an vielen Stellen das Leitungshan-
deln in den Blick. Sie schreiben der Prozesssteuerung insgesamt eine große Bedeutung 
zu und bescheinigen eine dafür notwendige Leitungskompetenz. Bei dieser geht es aus 
Sicht der Studierenden darum, „Drahtseilakte“ zu „meistern“, oder „so zu lenken, dass 
die Leute tatsächlich einige Dinge selber erkennen“. Mehrere sprechen in diesem Zu-
sammenhang die augenscheinliche Zurückhaltung der Leiterin an, „zumal“ sie „sicher 
oft etwas beitragen könnte“, oder fragen nach, zu welchem Zeitpunkt sie über das je-
weils passende Arbeitsmodell entscheidet. Schließlich kommt es vereinzelt zu kriti-
schen Kommentaren: Marek fragt nach der ersten Fallarbeit, „ob die Gruppe dafür das 
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richtige Forum bietet“, während Bernd „solche psychologischen Ansätze“ grundsätzlich 
ablehnt.234  

2.3.2. Die Methoden 

„eine ziemlich gute idee einen inneren konflikt auszutragen und hin und her abzuwägen ist auf 
jeden fall die stuhlzwiegesprächsperspektivenwechslerei :-)“ (Erwin:A\EM1.,12) 

Das Vorgehen bei der Fallarbeit stellt für die Studierenden ein Novum dar. Die ersten 
beiden Phasen der Supervision, die Fallauswahl und Fallerzählung, werden von den 
Studierenden nur selten thematisiert und laufen in jeder Sitzung sehr ähnlich ab. Was 
variiert, ist die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Rückmeldephasen und die eigent-
liche Fallarbeit als Folge situativ getroffener Leitungsentscheidungen. Die resultie-
renden methodischen und theoretischen Zugänge bilden einen zentralen Bezugspunkt 
der studentischen Betrachtungen.  

Die ungewohnten methodischen Vorgaben kommentieren die Studierenden mehrfach 

mit anfänglicher Skepsis. Ramona „verwundert“ es beispielsweise, dass sich die Gruppe 

im Anschluss an die Fallerzählung „nur in bestimmter Weise äußern darf“, während 

Lorenz sich anfangs eher pauschal fragt, ob „das was bringt“. Mit zunehmender Sit-

zungserfahrung äußern sich die Studierenden weniger skeptisch, sondern beschreiben 

die Fallarbeit eher als Anforderung, die gelernt und geübt werden muss. Alex äußert 

hierzu, dass es ihm „persönlich immer wieder schwer fällt, nicht seine eigenen Erfah-

rungen“ in die Rückmeldungen „mit einfließen zu lassen“, und dass er „es schwer fin-

det, sich über irgendetwas zu äußern, wenn die Möglichkeiten, sich zu äußern, einge-

schränkt werden“. Auch Lorenz „findet es nicht unbedingt einfach“, sich „immer an die 

Anweisungen zu halten“ und „eigene Ratschläge nicht miteinzubeziehen“ - wenngleich 

er „versteht, warum (die Leiterin) darauf solchen Wert legt“. Vermutlich liegt es an ei-

nem Vertrauensvorschuss gegenüber der Leiterin und deren Informationen im Vorfeld, 

dass sich die meisten Studierenden trotz der anfänglichen Intransparenz auf die Fallar-

beitsprozesse einlassen. Hinzu kommt, dass die Studierenden sehr bald und immer wie-

der „Erfolgserlebnisse“ aus der Fallarbeit formulieren können, deren Bedeutung für die 

künftige Bereitschaft und Motivation kaum überschätzt werden kann. Ramona „findet“ 

etwa - trotz ihrer anfänglichen Verwunderung - „am Schluss die Reihenfolge sehr ge-

lungen und einfach mal anders, als man es normalerweise tut, nämlich sich zuerst etwas 

anzuhören und dann gleich mit gut gemeinten Ratschlägen rauszuplatzen“. Ebenso 
                                                 
234 Da Bernd als einziger Student weder die Leiterin aus vergangenen Seminaren kannte noch an dem 
vorangehenden Kompakttag teilnahm, korrespondiert die Bereitschaft der anderen vermutlich mit bisheri-
gen Erfahrungen und zumindest grundlegenden Vorstellungen davon, was von der Fallarbeit zu erwarten 
ist.  
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„kann“ Lorenz nach ursprünglichen Zweifeln gegenüber einer Stuhlarbeit „nur sagen“, 

dass er „davon beeindruckt“ ist. An anderer Stelle „gibt“ Anja „zu“, dass sie „aus dem 

Rollenspiel sehr viel für sich mitgenommen hat“, obwohl sie sich „damit eigentlich eher 

schwer tut“, weil sie „immer denkt, es ist nicht `live´, nicht echt, sondern `nur´ ge-

spielt“. Die These eines gewissen Vertrauens als Bedingung lässt sich auch mit Ilses 

grundlegender Forderung nach mehr Transparenz stützen: Da Ilse weder die Leiterin 

noch andere aus der Gruppe im Vorfeld kannte, formuliert sie nahezu als Einzige Wün-

sche nach einer „klaren Zielvorgabe, konkreteren Anweisungen“ oder einer „Art Weg-

beschreibung“, und fragt eher defensiv nach, „was genau“ von ihr „verlangt wird und 

was verboten ist“.  

Insgesamt bewerten die Studierenden die methodischen Zugänge sehr positiv und neh-

men mehrmals wahr, wie diese von einer eigenen hohen Aufmerksamkeit begleitet wer-

den: Sarah stellt beispielsweise während eines Rollenspiels fest, dass „ihre Gedanken 

dann auch nicht mehr woanders waren, sondern voll bei der Sache“. Wenngleich Aus-

sagen zu Lernprozessen in diesem Rahmen spekulativ bleiben müssen, dienen die me-

thodischen Metareflexionen vielen Studierenden zumindest dazu, sich gemeinsame und 

eigene Veränderungen zu vergegenwärtigen. Eine differenzierte Verständigung darüber 

scheint in hohem Maße von Artikulationsvermögen und -bereitschaft der Studierenden 

abhängig: Insbesondere bei den Methoden kommt es zu sehr kreativen Wortschöpfun-

gen der Studierenden, wie etwa Erwins „Stuhlzwiegesprächsperspektivenwechslerei“. 

Umgekehrt bezeichnen einige Studierenden - ungeachtet der Leitungsvorgaben - nahezu 

jede methodische Variante als „Rollenspiel“, worin sich die interdisziplinäre Vielgestalt 

und begriffliche Ungenauigkeit der Methodendiskussion widerspiegelt.  

2.3.3. Die Bewertungen der Fallträger(-innen) 

„[Lachen] wie heißt das, wenn man irgendwas Erlebtes wiederkriegt? so genau so wars; Déjà-
vu, genau;“ (Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,144) 

„(A)ber was ich wahnsinnig gut fand war, das mal so objektiv zu betrachten, ich saß wirklich so 
da hinterm Pult, [macht Verschränkung der Arme nach] ich bin rein, und weil die halt unruhig 
waren, und hab gewartet, und saß glaub ich die ganze Stunde so da, und dann zu erwarten, dass 
die mir was von sich erzählen, über ihre Gefühle über das Buch, das ist klar; ja.“ (An-
ja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,275) 

Die Fallarbeitsprozesse wurden von den jeweiligen „Fallträgern“ ausnahmslos als ge-

winnbringend bewertet. Anja erlebt in ihren Worten ein „Déjà-vu“, als sie durch das 

Nachspielen einer Unterrichtsstunde „praktisch (ihr) ganzes Verhalten mit Körper-
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haltung und allem“ von der Gruppe „reflektiert und kommentiert bekommt“. Die Fall-

arbeit löst nicht Anjas Ausgangsfrage: „Ganz allgemein, wie krieg´ ich eine Klasse ru-

hig?“, sondern verändert ihre Problemformulierung und schafft so die Voraussetzung 

für neue Handlungsoptionen. Dazu werden im Prozessverlauf unterschiedliche Dimen-

sionen thematisiert: Anjas ungünstige Rahmenvoraussetzungen, ihre fragwürdige Men-

torenbeziehung, die notwendigen Bedingungen für eine an Gefühle appellierende Text-

interpretation, Anjas Konzentration auf die Stundenplanung oder ihre Angst vor den 30 

unbekannten „Neuntklässlern“. Im Zuge der vielschichtigen Reflexionsarbeit, in der 

Anja sich „quasi von oben sehen konnte“, „muss“ sie schließlich „gestehen“, dass sie 

sich „selbst als Schülerin“ vermutlich „nicht anders verhalten“ hätte. 

Für Sebastian „als Themengeber“ einer anderen Sitzung war die Fallbesprechung „nicht 

ganz einfach, wenngleich sie einige Klarheit für (sein) weiteres Vorgehen geschaffen 

hat“: „Schwer gefallen ist mir die Besprechung ganz einfach deshalb, weil viele Prob-

leme (…) zur Sprache kamen, die ich zuvor ganz gut verdrängen konnte“. In einem an-

deren Fall bezeichnet es Marek als „schockierend“, wie „schleichend“ sich ein kollegia-

les Mobbing äußern kann, in das seine Mentorin involviert ist: „Überraschend war für 

mich, wie einfach ich das Standbild der Beziehungen des Kollegiums zu meiner Mento-

rin darstellen konnte, eben weil ich mir Gedanken über Kleinigkeiten, wie bestimmte 

kurze Bemerkungen, machte, und mir dadurch erst alles bewusst wurde.“ 

Ein letztes Beispiel ist die von Ilse hervorgehobene Wirkung einer Stuhlarbeit: Ihr „tat“ 

der dadurch mögliche „Perspektivwechsel“ hinsichtlich eines Schülerkonflikts „gut, um 

in die eventuellen Gedanken der Kinder einzublicken“ und „Abstand zu den Kindern zu 

bekommen“. Die Fallträgerinnen und Fallträger bestätigen ihre positive Bewertung auch 

noch Wochen später. Sie berichten mehrfach von nachhaltigen Änderungen, für die sie 

der Fallarbeit zumindest impulsgebende Funktion zusprechen: „Ich habe das Gefühl, 

dass das Verhältnis zu den Kindern dadurch besser geworden ist, weil ich sie aus einer 

anderen Perspektive gesehen habe, und das ist jetzt auch noch so.“  

2.3.4. Die Bewertungen der Gruppe 

„Immer wenn Daniel etwas gesagt hat, kamen mir sehr viele Assoziationen in Bezug auf meine 
Erfahrungen, die ich während meines Praktikums in der Nachsorgeklinik gemacht habe. Da sind 
mir viele Parallelen zu dem, was Daniel gesagt hat eingefallen.  
Deshalb konnte ich ihn auch gut verstehen, wie er reagiert und wo seine Zwiespälte liegen, da 
ich die gleichen hatte, als ich mit behinderten Kindern gearbeitet habe, die auch „schräg“ ge-
macht haben. Das war interessant und für mich war es wieder ein Argument dafür, dass es sinn-
voll ist so ein Seminar zu belegen, weil ich wäre nie auf diese Gedanken gekommen oder hätte 
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meine Erfahrungen mit solchen Kindern und diesen vom Praktikum in Verbindung bringen 
können. Dadurch, dass Daniel oft Argumente für Strafen gebracht hat sind mir diese Beispiele 
gekommen, und ich konnte so mehr miteinander verknüpfen, auch in Bezug auf meine eigene 
Meinung. Das und die Einstellungen der anderen haben mich auf Ideen gebracht, die ich alleine 
nie gehabt hätte.  
Da hat sich wieder gezeigt, wie ist mein Erfahrungsschatz, wie ich aus diesem reagiere und wie 
er mich prägt. Dies geschieht vielleicht oft aus dem Unterbewusstsein. Hier hatte ich die Mög-
lichkeit, mir das mal bewusst zu machen.“ (Lilian:A\EM1.,21-25) 

Da die Gruppe ein konstitutives Element der Supervisionskonzeption bildet, stellt sich 

die Frage nach den Einschätzungen der übrigen Mitglieder - zumal ein Gewinn für die 

Fallträger selbst näher liegen mag. Das Beispiel von Lilians Auseinandersetzung mit 

einer Fallarbeit von Daniel zeigt, wie Studierende die eigenen Erfahrungen aktualisieren 

und mit der Fallarbeit „verknüpfen“. Indem sie „Parallelen“ entdecken, Vergleiche zie-

hen oder kontrastieren, lassen sich „Verbindungen“ herstellen, „auf deren Gedanken“ 

Lilian allein „nie gekommen wäre“ - wodurch ihr „Erfahrungsschatz“ verfügbar werden 

kann. Anja beschreibt in einer Sitzungsreflexion, wie sie „von Mal zu Mal merkt, wie 

viel“ sie durch die Einzelfallbesprechungen „auch oder gerade für (sich) lernen kann“: 

„Obwohl es erst einmal den Anschein hat, dass dieser Fall oberflächlich gar nichts mit 

mir zu tun hat“. An anderer Stelle ergänzt Laura mündlich, dass sie „viel für sich sel-

ber“ und „die eigene Situation mitnimmt“, weil „man viel“ und „mehr über sich selber 

auch reflektiert“. Ebenso „findet“ Alex, „dass man einiges dazulernen kann, auch wenn 

es einen nicht persönlich betrifft“, während Hannah erkennt, dass die Fallarbeitsthemen 

von anderen „auch für (sie) aktuell sind, wenn auch nicht in diesem Ausmaß“. 

Die Studierenden vollziehen wie Lilian nach, dass die Fallarbeit „nicht nur auf die Per-

son ausgelegt ist, die den Fall berichtet, sondern dann“ auf die anderen „erweitert wird“, 

sodass sich „jeder besser mit der Situation und seinem Standpunkt auseinandersetzen 

kann“. Auch Anja erkennt die „Allgemeingültigkeit“, indem es sich „zwar“ um „ganz 

eigene, individuelle Fälle“ handelt, diese „aber dennoch so durchgearbeitet werden, dass 

jeder etwas daraus mitnehmen kann“. Interessant ist, dass sich die Studierenden mehr-

fach auf die Übertragbarkeit der Fälle oder deren allgemeine Ebene beziehen, ohne an 

ihre individuellen Lösungen oder Assoziationen gleichsam eine Art Objektivitätsan-

spruch zu stellen. Mit anderen Worten bleibt das, was jeder daraus mitnimmt, letztend-

lich den einzelnen Studierenden überlassen - woraus möglicherweise Spannungen ge-

genüber einem standardisierten Wissenskanon resultieren.  

Die Wirkungen aus der Fallarbeit beschränken einige Studierende nicht auf gedankliche 

Impulse. Hannah schildert beispielsweise, wie sie „wieder wahnsinnig viel für sich in 
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die nächste Woche mitgenommen hat“. Ihr hat vor allem das, in Verbindung mit Sarahs 

Fall vorgestellte, Interaktionsmodell Anregungen für ihren Unterricht gegeben: „Ich bin 

gleich am Freitag in meine Französischstunde ganz anders rein gegangen und hatte 

plötzlich eine richtig interessierte und motivierte Truppe vor mir.“ Andere sehen Per-

spektiven für die „spätere“ Berufstätigkeit, da es mit zunehmender Übung leichter fällt, 

„sich in eine andere Person hinein zu versetzen“ und dadurch „doch immer andere 

Sichtweisen zu erkennen“. Schließlich formulieren die Studierenden ihre Bewertungen 

immer wieder auf der Grundlage aufmerksamer Beobachtungen, wie etwa der, dass es 

in der Fallträgerin offensichtlich „ganz schön gerattert hat“, weshalb die Fallbespre-

chung wohl „auch sehr viel gebracht hat“.  

2.3.5. Fall-Arbeit: „Ich find das grad´ voll schwer“ 

Hannah: (2) mir geht's eigentlich so wie letztes Mal, dass; am Ende, dass mir diese Diskus-
sionsrunden; diese Fälle; viel bringen, dass ich über mich nachdenk, und auch was mir so ent-
gegenkommt, also wie andere denken, dass ich dadurch lern meine Position; ähm dass meine 
Positionen nicht starr bleiben, also dass ich neue Anregungen bekomm, dass ich ja über mich 
nachdenk, und über mein Lehrerverhalten, auch meine Stunden reflektier, wie ich mich verhal-
ten hab, und dieses Modell da; das geht mir auch noch nach; also das das find ich gut; da kom-
men mir auch einige Situationen; wo ich merk dass ich dass ich die Stunden falsch angegangen; 
bin diese zwei Pfeile; die da von oben nach unten gehen; wo ich ähm vielleicht ne Anregung 
krieg, wie ich rauskommen könnt; also aus Verhältnissen zu Schülern; ja also vollgestopft ei-
gentlich; ja.  
Sabine (L.): das war nur die Kurzform.  
Hannah: ja.  
Anja: (2) ähm mir geht´s soweit gut, und ich find das; mir gefallen die @Nachmittage, oder das 
Seminar@, oder wie soll ich´s nennen, also ich komme hier gerne hin, und ich nehme auch auf 
jeden Fall immer was mit und bin zwar jetzt auch total voll, wars auch letztes Mal, bin jetzt 
auch erst mal fertig, aber das ist auch gut so, und ähm, was ich auch gut find ist, dass man sich 
auf eins konzentriert, also dass man ein Schwerpunkt rausnimmt mit dem alle können; und sich 
da drauf konzentriert; und das bearbeitet; was denk ich jedem was bringt; auf den Unterricht 
bezogen. (...)  
(Hannah/Sabine(L)/Anja:A\7.03.02S\T, 12-15) 

Die Studierenden verbinden die Fallarbeitsprozesse immer wieder mit hohen Anstren-

gungen und intensiven Arbeitsleistungen. In diesem Zusammenhang kommt es zu Äu-

ßerungen wie oben im Rahmen einer Schlussrunde, wo sich zuerst Hannah als „vollge-

stopft“ bezeichnet und im Anschluss von Anja bestätigt wird, die ebenfalls „total voll“ 

und „erst mal fertig“ ist. Dass sich Studierende nach den Sitzungen „echt ausgelaugt“ 

fühlen können, korrespondiert vermutlich mit einer hohen Aufmerksamkeit während der 
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Fallarbeit, wenn „die Gedanken nicht mehr woanders, sondern voll bei der Sache 

sind“.235  

Das hohe Engagement der meisten Studierenden zeigt sich auch in artikulierten „Grenz-

erfahrungen“, mit denen sie die Arbeitsprozesse konkret mitsteuern. Erwin „merkt“ bei-

spielsweise, dass er irgendwann am Schluss einer Sitzung einfach „nicht mehr zuhören“ 

kann, obwohl er sich „dann noch mal so hochgequält“. Wenngleich es ihm „fast ein 

bisschen zuviel ist - irgendwie so zack zack zack zack -“, findet er es „trotz allem noch 

interessant“ und „auf jeden Fall spannend“, und möchte deshalb die theoretischen Er-

gänzungen in der folgenden Sitzung nochmals thematisieren. Neben der notwendigen 

Aufmerksamkeit knüpfen die Studierenden „Arbeit“ und „Lernen“ mehrfach an aufge-

kommene Zweifel oder Unsicherheiten an. Entsprechend werden anfängliche Vorstel-

lungen durch die Fallarbeit irritiert oder aufgebrochen, etwa wenn Lorenz „beobachtet, 

wie bei Anja die Zweifel wachsen“; oder Thomas bei sich selbst merkt, dass „ein Ge-

fühl von Ohnmacht“ erst dann „aufkommt“, als ein Fall „viel komplexer“ wird und 

„sich immer neue Teile, die passen könnten, vor (ihm) auftun“.  

Die Studierenden stellen in ihren Reflexionen immer wieder Wirkungen der Fallarbeit 

fest, die von gedanklichen Umorientierungen bis hin zu konkreten Handlungsimpulsen 

für ihr Praktikum reichen. Dadurch können sie ihre Anstrengungen mit der Einschät-

zung koppeln, dass zum einen „etwas passiert“ und die resultierende Dynamik gleich-

zeitig im Seminarsetting aufgefangen wird. Viele Studierende nehmen infolge der Fall-

arbeitsprozesse wie Daniel an, „dass es für alle sehr produktiv war“, und äußern häufig 

eine hohe Zufriedenheit oder Freude über die Ergebnisse. Für Anja oben ist es „gut so“, 

dass sie „erst mal fertig“ und „total voll“ ist, während sie an anderer Stelle formuliert, 

„dass es einen Riesenspaß macht, auch wenn es richtige Arbeit ist“.  

Überlegungen 
Bei der Gesamtbetrachtung der Sitzungsreflexionen fällt auf, dass die Studierenden die 
Fallarbeit als Kern der Sitzungsnachmittage nicht deutlich vom übrigen Seminarrahmen 
abgrenzen. Sie integrieren die Fallarbeitsprozesse vielmehr in die Arbeitsatmosphäre 
des Seminarganzen. Damit verbunden werden die einzelnen Phasen nur selten anhand 
der von der Leiterin verwandten Begrifflichkeiten expliziert, mit dem Vorteil, dass die 
Arbeit an Künstlichkeit verliert. In diesem Sinne kann das Artikulationsvermögen der 

                                                 
235 Die Einschätzung konzentrierter Arbeit teilen wahrscheinlich alle Studierenden der Gruppe A, wäh-
rend sich Einzelne der Gruppe B offensichtlich von der Fallarbeit nicht oder wenig aufgefordert sehen. 
Wenngleich sich Gründe dafür im Zusammenspiel von knappen Ressourcen, persönlichen Lernvorausset-
zungen und Gruppendynamik vermuten lassen, können keine eindeutigen Kausalbeziehungen rekon-
struiert werden. 
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Studierenden als Zugang gesehen werden, um Reflexionen zu schaffen, und zwar unab-
hängig davon, wie eng die Einzelnen an einen hochschuladäquaten Sprachcode anleh-
nen. Die sprachliche Alltagsnähe erlaubt den Studierenden, die Spannung durch spontan 
nicht zur Verfügung stehende „richtige“ Begriffe mit teilweise enormer Kreativität ein-
zufangen und damit Differenzierungsleistungen zu erbringen. Vermutlich könnte umge-
kehrt ein Beharren auf disziplingemäßen Begriffen eher abschrecken, Widerstände her-
vorrufen und eine größere Distanz zum Seminargeschehen bewirken.  
Ein weiterer Aspekt des diskursiven Austauschs betrifft die Irritationen im Fallarbeits-
verlauf, die nicht nur „passieren“, sondern auch artikuliert werden. Der öffentliche Ort 
des Seminars macht es notwendig, die resultierende Instabilität sozial wieder aufzufan-
gen und stellt damit Kompetenz- und Verantwortungsfragen. Es ist davon auszugehen, 
dass der von den Beteiligten konstatierte Erfolg der Fallarbeitsmethode eng mit dem 
Gruppenvertrauen korrespondiert; deshalb ist im Folgenden zu fragen, ob und wie ein 
solches von den Studierenden hergestellt und aufrechterhalten wird. Da die Studieren-
den immer wieder rückmelden, dass die Fallarbeit „Spaß“ macht, müssen schließlich 
erneut Kategorien wie Freude, Psychohygiene und Humor fokussiert werden.236  

2.4. Die Beziehungen  
Die bisherigen Ergebnisse legen eine getrennte Analyse der beiden Gruppen nahe, wenn 
es in diesem Kapitel um die Seminarbeziehungen geht. Da die Studierenden der Gruppe 
A insgesamt deutlich mehr Überlegungen und Einschätzungen zum Seminargeschehen 
kommunizierten bzw. schriftlich reflektierten, bietet deren Interpretation die Folie für 
den daran anschließenden Vergleich mit Gruppe B. Die Perspektive der Studierenden 
wird mit einem Exkurs zu den beziehungsrelevanten Strategien ergänzt, der exempla-
risch die Interaktionspraxen der Gruppen veranschaulicht. 

2.4.1. „Da ist es schön, an unsere Runde von gestern denken zu können“ 
Das Seminar wird von den Studierenden der Gruppe A als sehr positiv bewertete Ab-

weichung von den sonstigen berufsbezogenen Beziehungen erlebt und mehrfach im 

Kontrast dazu thematisiert. Ähnlich wie in der Überschrift tritt häufig eine psycho-

hygienische Komponente zum Vorschein, wie wenn Max sich „irgendwie einfach dar-

auf freut, die anderen Studenten zu treffen“. Immer wieder heben die Studierenden die 

Atmosphäre in der Gruppe hervor, die in Hannahs Worten „richtig gut tut, nach den 

neuen Erfahrungen in der Schule“. Sie bezeichnet es an anderer Stelle konkreter als 

„solche Erleichterung, in der Runde Dampf ablassen zu können und sich verbunden zu 

fühlen“. Das Seminar erfüllt für die Studierenden offensichtlich eine enorme kompensa-

torische Funktion, was einerseits die Frage aufwirft, was kompensiert werden muss, und 

auf einer zweiten Ebene, wie das „Wohlfühl“-Argument zu den didaktischen Seminar-

zielen passt.  

                                                 
236 In diesem Rahmen nicht weiter verfolgt werden mögliche Anknüpfungen der „Humor“-Kategorie an 
aktuelle Ergebnisse in verschiedenen Bereichen der Lernforschung und Grundlagendisziplinen, wie bei-
spielsweise der neuronalen Hirnforschung.  
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Die kontextuelle Betrachtung der psychohygienischen Äußerungen weist mehrfach auf 

die grundsätzliche, scheinbar triviale Möglichkeit hin, reden zu können. Lilian „macht 

es“ beispielsweise „einfach Spaß, stundenlang dazusitzen und zu reden“, während es 

Max „interessant findet, sich gegenseitig zu erzählen, wie es (einem) geht“. Hier zeigt 

sich das Bedürfnis, den äußerst dichten Erfahrungen des Praktikums einen Raum zu ge-

ben. Zudem verfügt die Gruppe vermutlich über ein geteiltes Wissen darüber, dass es 

„sinnvoll“ ist, sich eigene und fremde Erfahrungen kommunikativ zu vergegenwärtigen. 

Als Ausblick weist die Schlüsselkategorie „Wohlfühlen“ eine empirische Facettenviel-

falt auf, die nicht als sog. „Kuschelpädagogik“ abgewertet werden darf.  

2.4.2. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die Probleme hat“ 
Die Studierenden benutzen den Erfahrungsaustausch in der Gruppe immer wieder zum 

Vergleich mit den anderen. Neben dem Motiv, „nicht allein“ zu sein, dienen die Fremd-

erzählungen als Ordnungshilfe für die eigenen Erfahrungen. Innerhalb der Praktikums-

welt erleben die Studierenden - weitgehend vereinzelt - eine Vielzahl von neuen Ein-

drücken, die im gegenseitigen Mitteilen gespiegelt, bestätigt oder korrigiert werden 

können. Sie erkennen an vielen Stellen das Seminarsetting als wesentliche Voraus-

setzung, um „offen miteinander reden“ zu können. In diesem Zusammenhang führen die 

Studierenden den Aspekt des „Gleichseins“ in unterschiedlichen Nuancierungen an. So 

ist es vermutlich im Sinne von „nicht die Einzige sein“ zu verstehen, wenn Nicole re-

flektiert, dass es ihr „unheimlich gut getan“ hat, „sich mit Gleichgesinnten auszutau-

schen und dabei auch noch kompetente Anleitungen zu bekommen“. Die anderen Stu-

dierenden bilden Gegenüber, die ebenfalls über einen aktuellen Praktikumshintergrund 

und günstige Verstehensvoraussetzungen verfügen, da sie eventuell ähnliche Probleme 

haben. 

Eine weitere Bedeutung von „gleich“ lautet „gleichberechtigt sein“. Hierunter fallen 

Äußerungen, die sich auf ein symmetrisches Kommunikationsgefüge innerhalb der 

Gruppe beziehen, das die Studierenden außerhalb von strukturellen Abhängigkeitsver-

hältnissen oder Hierarchien skizzieren. Laura greift den Aspekt der kollegialen Gleich-

berechtigung auf, indem sie ihre berufliche Zukunft antizipiert, wo sie „immer mit 

Menschen zusammenarbeiten muss“ und „sich dadurch ein gewisser Rahmen“ ergibt: 

„Ich möchte in einem Kollegium arbeiten, was gleichberechtigt ist; und da weiß ich 

auch, da kann ich auch was umsetzen, da kann ich mich einbringen; und zwar voll und 

ganz.“ Laura verbindet „gleichberechtigt sein“ eng mit erfahrener Selbstwirksamkeit; 
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im Übrigen unterstreicht sie diese Gewissheit mit dem Zusatz, dass es „für (sie) persön-

lich feststeht, nicht an eine Staatsschule zu gehen, wenn sie nicht wahnsinniges Glück 

mit den Leuten hat“. Die Relevanz eines symmetrischen Meinungsaustauschs für das 

berufliche Handeln beziehen die Studierenden nicht nur auf später, sondern ebenso auf 

den gegenwärtigen Studienkontext. Lilian hält es beispielsweise für „wichtig, dass man 

viele Meinungen hört oder andere Meinungen hört, sodass man nicht mit Scheuklappen 

durchläuft“ - womit sie schließlich eine wesentliche Begründung des derzeit populären 

Konzepts der „Critical Friends“ aufgreift.  

2.4.3. „Und ich wollt´ auch mal ein Lob an die ganze Gruppe sagen“ 
Die Gruppe wird kontinuierlich von den Studierenden selbst reflektiert, sowohl schrift-

lich als auch mündlich. Die Rückmeldungen fallen meist sehr positiv aus, wie etwa von 

Lilian, der „es tierisch Spaß macht, mit“ und „in der Gruppe zu arbeiten“. Alex „findet 

es sehr schön“, dass „die Gruppe so gut zusammenarbeiten kann“ und „alle gut mitein-

ander auskommen“. An anderer Stelle bezeichnet Hannah die Gruppe als „richtig gutes 

Team, in dem jeder offen seine Meinung sagen kann“, und nach Daniels Ansicht 

„spricht es auch für die Gruppe, dass alle bis halb sieben geblieben sind“.  

Ebenso wie die Gruppe als Ganzes werden auch einzelne Studierende thematisiert, wo-

bei diese Bezugnahmen sehr respektvoll erfolgen. Exemplarisch nimmt Lilian in ihren 

Fallarbeitsreflexionen die jeweiligen Fallträger in den Blick: Sie „glaubt“ für Sarah, 

„dass sie gut damit leben“ und „viel damit anfangen kann, was die Gruppe zu ihr gesagt 

hat“, und „dass es Daniel etwas gebracht hat, einmal eine andere Sichtweise“ einzu-

nehmen. Mehrere Studierende unterstreichen wie Anja die Relevanz, allen Gruppenmit-

gliedern „Raum“ zu „geben“, um „sich zu äußern“, und um zu „wissen, was jetzt wich-

tig ist, ohne die eigene Stimmung zu übergehen“.  

Der positive Charakter der Gruppenthematisierung erlangt durch öffentliche Sympa-

thiebekundungen eine zusätzliche Qualität, die gleichzeitig für die bereits angenom-

mene Sozialorientierung der Studierenden spricht. Erwin sieht etwa seinen persönlichen 

Gewinn „in den Donnerstagnachmittagen darin, dass (er), mal ganz vom Fachlichen 

abgesehen, viele nette Menschen kennen gelernt hat, die (er) sonst nicht kennen gelernt 

hätte“. Diese Ansicht teilt vermutlich nicht nur Anja, die ebenso „in den Sitzungen rich-

tig tolle neue Leute kennen gelernt hat“. In diesem Zusammenhang votiert Lilian dafür, 

dass es „noch öfters solche Seminare geben sollte“ - „vielleicht mit denselben Leuten“, 
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während Erwin resümierend „das Gefühl total schön findet, mit Freunden zusammen zu 

sitzen“.  

2.4.4. „Und bin ein bisschen traurig, weil nun alles so zerfällt“  
Im Laufe des Seminarprozesses stabilisieren sich die positive Atmosphäre und die Be-

ziehungen der Gruppe zunehmend, sodass „man“ in Lilians Worten in der vorletzten 

Sitzung „fast schon gar nichts anderes mehr sagen kann, als dass es wieder sehr gut 

war“. Mit dieser Einschätzung erfüllen die Studierenden auch ihre anfänglich geäußer-

ten Erwartungen und Hoffnungen, wie es Nicole hier bereits nach dem zweiten Treffen 

zusammenfasst: „Die Atmosphäre in der Gruppe ist nach wie vor super und bleibt es 

hoffentlich!“  

Mit der beschriebenen Entwicklung korrespondiert ein breites Interesse der Studie-

renden, sich „auch untereinander näher kennen zu lernen“. Sie bewerten es von Anfang 

an positiv, dass Privates Raum findet, sei es im engeren Seminardiskurs, in den schrift-

lichen Reflexionen oder den Randgesprächen. Alles deutet darauf hin, dass die privaten 

Sequenzen nicht als überflüssiges Geplänkel vom Seminarprozess isoliert werden kön-

nen, sondern die didaktisch beabsichtigen Reflexionen und Leistungen erst ermög-

lichen. Für die Studierenden ist es relevant, dass sie sich „wohlfühlen“, wenn sie „den 

Raum betreten und die Leute sehen“, und dadurch „mit einem guten Gefühl reingehen“. 

Angesichts der Belastungen in ihren übrigen Handlungskontexten schafft offensichtlich 

erst das Vertrauen in die Beziehungen die Bereitschaft, die anstrengende Seminararbeit 

auf sich zu nehmen. Das Beispiel von Alex´ Resümee zeigt, wie eng die Studierenden 

den Arbeitserfolg an die psychosoziale Komponente koppeln: Er „findet es spitze“, dass 

in dem Seminar „das Gefühl rüberkam, keine Matrikelnummer zu sein, sondern ein 

Mensch“. Im Folgenden kommt er zu dem Schluss, dass Gruppe und Leiterin „(ihm) das 

Gefühl gegeben haben, wie es ist, zu studieren, sich intensiv mit einer Materie ausei-

nanderzusetzen, sie zu erforschen und zu bearbeiten“. 

Die nahezu euphorische Haltung gegenüber dem Seminar wird sehr bald von Gedanken 

begleitet, die sich auf den bevorstehenden Abschied beziehen. Mehrmals äußern Studie-

rende, wie „schade“ es ist, dass „das Seminar bald vorbei ist“, dass sie „die Treffen sehr 

vermissen“ werden oder gar, dass sie „gar nicht mehr nach Hause wollen“. Wie Lilian, 

die „eigentlich gar nicht will, dass es das letzte Mal ist“, wehren sich die Studierenden 

der Gruppe A insgesamt gegen das eher abrupte Ende und wünschen sich in verschiede-

nen Varianten, „dass es irgendwie noch weiterginge“.  
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2.4.5. Exkurs: Die Beziehungen im Gruppenvergleich  

Die Beziehungen der Gruppe A 
Die Studierenden bestätigen ihre positive Einschätzung der Arbeitsbeziehungen in einer 
charakteristischen Interaktionspraxis. Für einen direkten Gruppenvergleich wird an die-
ser Stelle eine exemplarische Textsequenz herangezogen, die die Gruppenatmosphäre 
der Gruppe A als Ganzes veranschaulicht. Die unten skizzierten, „beziehungstypischen“ 
Diskursmerkmale werden im Rahmen der Strategienanalyse ausführlich expliziert.  

Der Ausschnitt stammt aus der Schlussphase der dritten Fallarbeitssitzung, in der 
ein Fall von Anja behandelt wurde. Vorangegangen waren bereits eine ausführliche 
Nachbesprechung der Fallarbeit und eine Blitzlicht-Runde, die eigentlich die Sit-
zung beenden sollte. Stattdessen wird das Schlusswort der Leiterin durch ein Zei-
chen von Max unterbrochen: 

Sabine (L.): […] Okay. das war es von meiner Seite, ihr wollt jetzt- [sieht Max´ 
Zeichen] wie viele Blitzlichter wollt ihr denn machen?  
Menge: @(2)@  
Max: also ich wollt nur kurz sagen, also ich mein´ in Zeiten, wo man vielleicht zu-
viel Stress hat oder so, da neigt man dann dazu, wenn man ein Problem hat, eine 
Lösung, eine Lösung gleich zu akzeptieren, und sagen, das ist die, das geht mir in 
letzter Zeit öfter so; wenn ich irgendwie im B1, oder privat irgendwie ein Problem 
habe, dann denk ich mir eine Lösung aus und das ist es; zack. da habe ich nicht Zeit, 
oder keine Lust über was anderes nachzudenken, und aber ich denke dass das jetzt 
also ich habe das für mich erkannt, und ich kann ja daran arbeiten; ich hätte da mehr 
Aufmerksam-(1) 
Anja: Aufmerksamkeit  
Max: Aufmerksamkeit dem Thema widmen müssen;  
Sabine (L.): du hättest gar nicht müssen;  
Menge: +@(2)@+  
Max: +nee, für mich selber+, also ich meine, das ist halt einfach der Stress in den 
letzten Tagen, und auch heute morgen das frühe Aufstehen, und so und ich habe 
heute auch eine Stunde gehalten, die war halt nicht so toll, und dann haa-  
Sabine (L.): Max, das war kein Angriff,  
Menge: +@(3)@+  
Max: +ne, das versteh+ ich auch gar nicht so, das seh ich ganz-  
[Gemurmel] 
Daniel: Du musst das reflektieren und schriftlich machen;   
Menge: +@(3)@  
(Sabine(L)/Max/Anja/Daniel:A\14.03.02.FallC\T“fallc“,371-384) 

Symmetrie 

Auf Symmetrie verweisen zum einen die ausbalancierten Redeanteile. Das heißt nicht, 
dass die Studierenden „gleich viel“ reden, sondern dass sich alle äußern, wenn sie sich 
äußern wollen. Ein weiteres Indiz für Symmetrie ist die Selbstsorge von Max: Wenn-
gleich die Leiterin die Sitzung beenden möchte, meldet er sich zu Wort und nimmt 
nochmals den Faden der Fallreflexion auf. 
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Arbeit 
Die aufgenommenen Denkanstöße zeigen, dass die Studierenden den Arbeitscharakter 
der Sitzungen ernst nehmen. Themen werden über mehrere Sitzungen weiterverfolgt 
und wieder aufgenommen: Max knüpft ausführlich schriftlich via Email und mündlich 
in der Folgewoche an die Sequenz an und prozessiert seine Überlegungen mit zuneh-
mender Präzision und Differenziertheit (vgl. Stein 2004, 59f.). 

Aufmerksamkeit 

Die Studierenden begegnen einander mit hoher Aufmerksamkeit: Als Max das Wort 
„Aufmerksamkeit“ nicht spontan zu Ende führt, greift Anja unterstützend ein. Die Auf-
merksamkeit ermöglicht auch den humorvollen Einwurf von Daniel oben und eine Kon-
tinuität von Themen durch wiederholte gegenseitige Bezugnahmen: Die Studierenden 
wissen, von welcher Situation Max spricht und können deshalb auf ihn reagieren. 

Fremdverantwortung 

Mit der Aufmerksamkeit korrespondiert eine Fremdverantwortung, die Anja und Daniel 
oben durch die Unterstützung von Max wahrnehmen. Max selbst demonstriert Fremd-
verantwortung dadurch, dass er die Sitzung nicht ohne seine Ergänzung abschließen und 
sein Handeln den anderen transparent machen möchte: Er entschuldigt sich dafür, dass 
er der Fallträgerin und dem Arbeitsprozess nicht mit genügend Respekt begegnet ist. 

Akzeptanz 

Die Studierenden akzeptieren die Leitung und die Methoden der Fallarbeit, ohne sich 
beidem rigide unterzuordnen. Der Anlass für Max´ Selbstkritik war eine Leitungsinter-
vention, die seine Rückmeldung an die Fallträgerin relativierte. Die Methodenakzeptanz 
zeigt sich oben in der Selbstverständlichkeit, mit der die Studierenden schriftliche Re-
flexionen diskursiv behandeln. 

Humor 

Ein herausragendes Diskursmerkmal der Gruppe A ist schließlich deren Humor, mit 
dem insbesondere belastete Situationen immer wieder aufgefangen werden. Oben redu-
ziert zunächst die Leiterin Max´ moralisierende Selbstkritik mit dem „Insider“-Bezug 
auf eine vergangene Wahrnehmungsübung, in der die Studierenden die Unterscheidung 
von „dürfen“, „wollen“ und „müssen“ üben. Daniels Einwurf basiert ebenfalls auf ei-
nem geteilten Erfahrungshintergrund - den schriftlichen Reflexionen. Beide Sequenzen 
zeigen in Miniaturform, wie die Gruppe gegenüber dem eigenen Handeln auf Distanz 
gehen und sich dadurch entspannen kann, ohne den ernsthaften Charakter des „Spiels“ 
zu ignorieren. 

Kontrastierung: die Beziehungen der Gruppe B 
Beim Gruppenvergleich der Beziehungen fallen zwei grundlegende Aspekte auf. Ers-
tens wird die soziale Konstellation in Gruppe B insgesamt seltener thematisiert als in 
Gruppe A. Diese Leerstelle erschwert forschungspraktisch eine dichte und vielstimmige 
Darstellung der Teilnehmerperspektive; die verfügbaren Daten stammen entsprechend 
nur von einem Teil der Studierenden. Zweitens erweisen sich die vergleichsweise weni-
gen Aussagen dennoch heterogener und spannungsreicher als in Gruppe A.  
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„Und du kannst jetzt sagen, dass du ja nachgefragt hast ob es zur Darstellung der 
Methoden noch Fragen gibt. Aber ich glaube, auch wenn wir ein produktiver Hau-
fen waren (waren wir das wirklich), dass die Bequemlichkeit keine Fragen zugelas-
sen hat.  
Also keine Kritik an dir, sondern an mir oder an uns mit der Bitte vielleicht uns 
mehr zu fordern. Das ist auch wieder eine gute Überleitung zu unserer Diskussion 
die ich schon etwas lasch fand. So ein wenig habe ich mich wie ein Moderator  
gefühlt der ab und zu ein wenig provoziert, dass etwas gesagt wird. Ebenfalls keine 
Kritik an dir sondern eher an uns. Was wir besprochen haben ging einfach doch 
wieder in dieselbe Richtung wie letztes Mal.“ (Rudi:B\EMn.B1,15-19) 

Wie in Gruppe A äußern auch die Studierenden der Gruppe B mehrmals, sich durch die 

Gespräche und den Austausch in der Gruppe wohl zu fühlen. Carmen meint beispiels-

weise, dass es ihr „so gut tut, mal mit jemandem zu quatschen übers B1“, und dass ihr 

„das sonst fehlt“, während Marek „das alles sehr angenehm findet und glaubt, dass man 

auch als Lehrer nie verlernen sollte, dass man sich selber gerade mit anderen Lehrern 

reflektiert“. Ebenso geht Christine darauf ein, dass sie es „sehr hilfreich findet“ zu 

„merken, dass andere genauso denken wie man selbst und auch kleinere oder größere 

Probleme haben“. Allerdings kann kein geteilter Konsens wie in der Vergleichsgruppe 

rekonstruiert werden, was die Begründungen für den Austausch oder dessen Sinn über-

haupt angeht: Es ist eher nicht davon auszugehen, „dass die anderen genauso denken“. 

Während es Christine etwa zu Anfang „total genial findet“, „dass jeder an der Geschich-

te des anderen interessiert ist“, vermisst Rudi in der Sequenz oben eine solche Balance 

und „fühlt“ sich stattdessen als „Moderator“ der Gruppendiskussion. Die einzelnen Stu-

dierenden unterscheiden sich vermutlich in ihren Erwartungen an das Seminar: Einige 

beziehen sich ausschließlich auf den „persönlichen Kontakt“ untereinander und die 

„große Hilfe“ der Gespräche, wohingegen andere in der positiven Gruppenatmosphäre 

Anlass sehen, „sich“ in die Seminararbeit „einzubringen“. Die ungleichen Wahrneh-

mungen der Gruppenmitglieder scheinen immer wieder durch; sie werden aber fast aus-

schließlich in den schriftlichen Reflexionen an die Leiterin und nicht im Diskurs selbst 

expliziert. Im vorangestellten Beispiel grenzt sich Rudi von den übrigen Teilnehmern ab 

und zweifelt daran, ob die Gruppe „wirklich“ ein „produktiver Haufen“ war. Als Lö-

sung für die offensichtliche „Bequemlichkeit“ bittet er die Leiterin, „die Gruppe mehr“ 

zu „fordern“ - was in der Vergleichsgruppe A an keiner Stelle angemahnt wird. Im öf-

fentlichen Diskurs beschränken sich die Studierenden auf überwiegend positive Konno-

tationen der Gruppe, wodurch die relativierenden schriftlichen Reflexionen eine Art 

Hinterbühne entstehen lassen. Mit dieser korrespondiert der von einigen geäußerte  
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Eindruck, dass sich Einzelne „nicht zeigen wollen“, oder sich „nicht alle trauen würden, 

was zu sagen“. Rudi geht im Falle einer Nachbesprechung soweit, dass er diese für alle 

zwar als „recht wichtig“ bewertet, gleichzeitig aber einräumt, „dass wahrscheinlich 

niemand von sich aus den Wunsch geäußert hätte“. Es sind nicht nur die Protokolle der 

Teilnehmenden Beobachterin, die die Beziehungen innerhalb der Gruppe B deutlich 

reservierter und subtiler zeichnen als in Gruppe A: So „findet“ es etwa auch Ilse nach 

der letzten Sitzung „sehr schade, dass sie die Gruppe an diesem Tag nicht als Gruppe 

erlebt hat“.  

Zusammengefasst zeigen die meisten Studierenden der Gruppe B ein hohes Engage-

ment für das Seminar, das jedoch sehr viel heterogener ausgeprägt ist als in der Ver-

gleichsgruppe und nicht zu den dort beschriebenen gruppendynamischen Effekten führt. 

Die Gruppenbeziehungen werden sowohl abgrenzend - bis hin zu einzelnen rigorosen 

Ablehnungen - als auch zustimmend skizziert. Mareks Formulierung zeigt exempla-

risch, dass diese Stellungnahmen zurückhaltend und selten eindeutig formuliert werden, 

sondern eher Optionen offenlassen: „Und ich hoffe aber auch, dass ich dann vielleicht 

Kollegen habe, wie jetzt vielleicht ihr, die sich damit auseinandersetzen“; ähnlich wie 

sich Carmen beim Seminarabschluss „wünscht, dass die gewisse Vertrautheit der Grup-

pe nicht einfach verloren geht“ (Hervorh. St.).  

Überlegungen 
Die Ergebnisse werfen die Frage auf, ob die Studierenden der Gruppe A nicht „einfach“ 
deshalb aneinander interessiert sind und respektvoll miteinander arbeiten, weil diese 
Gruppe mehr oder weniger zufällig aus Leuten besteht, die sich gegenseitig sympa-
thisch sind. Dagegen spricht bereits, dass sich die meisten Studierenden erst im Semi-
narverlauf kennen lernen. Vor allem aber hält die Prozessrekonstruktion dem Zufallsar-
gument detailliert entgegen, mit welchen vielfältigen Strategien die Studierenden posi-
tive Arbeitsbeziehungen aufbauen und aufrechterhalten. Kennzeichnend dafür ist eine 
hohe Dichte an gegenseitigen - auch durchaus kritischen - Rückmeldungen, die das kon-
tinuierliche Tuning des Prozesses für alle wesentlich unterstützen.  
Hingegen weisen die Ergebnisse der Gruppe B auf Strategien hin, die Balance und 
Transparenz in Gruppen herstellen oder gegebenenfalls vermeiden. Hier können vor 
allem der Umgang mit Zweifeln, aber ebenso Desinteresse, Bequemlichkeit und Kom-
petenzfragen fokussiert werden. In diesem Zusammenhang müssen auch die jeweiligen 
Beziehungen zur Leiterin gesehen werden, die in Gruppe B durch die nachträgliche 
Anmeldung zweier „fremder“ Studierenden bereits unterschiedliche Voraussetzungen 
haben.  
Eine Frage, die die Untersuchung nur ansatzweise beantworten kann, bezieht sich auf 
die Folgen des Seminarabschlusses, dem insbesondere die Studierenden der Gruppe A 
mit Widerstand begegnen. Möglicherweise bewirkt gerade die teilweise euphorische 
Haltung, dass das Ende als Abbruch erlebt wird und Enttäuschungen oder gar Frustra-
tionen mit sich zieht. Der fortdauernde Kontakt zu den meisten Studierenden stützt  
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jedoch die Vermutung, dass diese selbstständig für einen kontinuierlichen Ablösungs-
prozess sorgen; etwa indem sie in den folgenden Semestern fast geschlossen an Haupt-
seminaren teilnehmen oder sich - als gemischte Gruppe aus A und B - in weiteren Fach-
praktika von der Leiterin betreuen lassen. 
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3. Strategien 
Das Handeln der Studierenden im Begleitseminar wird mit Blick auf die spätere Profes-
sionalisierungsdiskussion auf mehreren Ebenen analysiert. Zunächst werden durchgän-
gige Diskursmerkmale identifiziert, die als kommunikative „Basics“ von den Studieren-
den angewandt werden und für die Konstitution des Gruppendiskurses maßgeblich sind. 
Die grundlegenden Diskursstrategien fassen eine über weite Strecken sehr dichte und 
intensive Seminarinteraktion zusammen (3.1.). Das zweite Kapitel untersucht, wie die 
Studierenden im Seminarkontext mit Zweifeln umgehen (3.2.): Welche Fragen werden 
gestellt und welche Antworten gegeben, und welche Fragehorizonte werden durch diese 
Strategien eingegrenzt? Anschließend geht es darum, ob und mit welchen Strategien die 
Studierenden die eigentliche Fallarbeit für sich nutzen bzw. nutzen können (3.4.). Die 
letzte Betrachtung widmet sich im weitesten Sinne der Frage, welche Wissensformen 
die Studierenden einsetzen und prozessieren (3.5.).  

3.1. Diskursbasics 

Exemplarische Textsequenz  
Der folgende Ausschnitt stammt aus der Fallarbeitssitzung in der zweiten Prakti-
kumswoche. Die Studierenden sind in der Schlussrunde aufgefordert, den Sitzungs-
nachmittag zu kommentieren und offen gebliebene Fragen zu artikulieren. Bei dem 
unten thematisierten Modell handelt es sich um die sog. „Ich-Zustände“ der Trans-
aktionsanalyse, die von der Leiterin für die Fallarbeit herangezogen wurden.  

Max: also mir geht's ähnlich, wie dem Erwin, am Schluss gings mir ein bisschen 
schnell, ich denk über das Modell, könnt man vielleicht das nächste Mal noch ein 
bisschen reden, ich muss auch noch mal selber darüber nachdenken, was ich jetzt 
besonders interessant daran find, ist diese Kind-Perspektive, also in letzter Zeit, da 
wechselt man halt die Fronten, von Schüler zu Lehrern, und da steckt man da so 
drin; also ich weiß nicht, das geht fast ins Private rein, ich war gestern so mit Kum-
pels noch; so Computerspiele, so primitive Ballerspiele, dann hab ich gedacht, ha 
darf ich das als Lehrer überhaupt noch?  
Menge: @(23)@  
Alex: also mir hats auch gefallen, aber ich merk immer wieder, ich mag einfach kei-
ne Modelle, das ist; vielleicht auch mein Fehler, weil ich find; das ist so kompliziert 
alles; das kann man nicht in ein Modell packen; das ist vielleicht auch meine An-
sicht aber, wie der Max auch, @also ich hab auch schon, eine ähnliche Situation@ 
ich überleg als, wenn ich, gerade hier in Freiburg, die Ampeln die sind ja nicht sehr 
fußgängerfreundlich, und da überleg ich mir als; wenn die Ampel rot ist; und es 
kommt absolut kein Auto, geh ich da jetzt rüber, oder +bleib ich stehn+?   
Menge: +@(.)@+  
Alex: +und dann denk+ ich, dann denk ich, was ist jetzt wenn da ein Kind, irgend-
wo an einer Scheibe hockt, und das sieht das jetzt; ja, also schon ein Stück weit, 
macht man sich seine Gedanken.  
Laura: @ ja ich kann mich da auch nur anschließen, ich kuck jetzt, irgendwie, mein 
Fernsehprogramm ist doch vom Niveau her, deutlich +gestiegen+?@  
Menge: +@(5)@+  
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Laura: +@Arte, und+ solche Sachen kuck ich jetzt, und die anderen Programme die 
werden ausgeblendet;@  
Menge: +@(5)@+  
Laura: +@das ist total pervers, irgendwo+; ja und lesen tu ich auch wieder 
wahnsinnig viel; so richtige niveauvolle Bücher, und ich komme auch wahnsinnig 
gerne hierher, ich freue mich total auf den Nachmittag immer, und ähm find das Ni-
veau auch hier, muss ich auch noch mal sagen; total gut, also ich find, wir diskutie-
ren hier wirklich auf einem ganz tollen Level, und ich nehm hier immer wahnsinnig 
viel mit; und brauch immer, @ich hätt gern jeden Tag so ein Seminar@, für mich 
ähm,  
Menge: +@(.)@+  
(Max/Alex/Laura:A\7.03.02S\T,19-29) 

3.1.1. Verdichten: „Hier immer wahnsinnig viel“ 
Das kommunikative Handeln der Studierenden führt über weite Strecken zu einem sehr 

dichten Seminardiskurs. Dieser kommt häufig dadurch zustande, dass Studierende As-

pekte, die andere ins Feld führen, spontan entfalten und verknüpfen. In der Sequenz 

oben dient Max ein eingeführtes Interaktionsmodell als Impuls für Überlegungen, wie 

sein Praktikumserleben „fast ins Private rein“ wirkt. Alex nimmt den Faden auf und 

ergänzt Max´ Beispiel von den Computerspielen mit der Entscheidung, trotz einer roten 

Ampel die Straße zu überqueren, worauf Laura mit dem Verweis auf Fernsehprogramm 

und Bücher „anschließen kann“. Die verschiedenen Facetten differenzieren die mögli-

chen Auswirkungen und das Wissen aller Beteiligten darüber aus, wie Praktikumshan-

deln das Privatleben tangieren kann. Laura bezieht sich vermutlich auch auf solche  

Dimensionalisierungen mit ihrer zusammenfassenden Einschätzung, dass sie „immer 

wahnsinnig viel mitnimmt“. Ähnlich erkennen etwa Nicole und Lilian, wie sie durch die 

Seminararbeit „zu einer differenzierteren Sichtweise in Bezug auf Reaktionsmöglich-

keiten“ kommen oder wie „viele verschiedene Faktoren“ an einer Unterrichtssituation 

beteiligt sein können.  

Die Diskursdichte wird nachweislich durch entsprechendes Leitungshandeln kommuni-
kativ oder methodisch angeregt und raumzeitlich ermöglicht. Umgekehrt können durch 
die Prozessoffenheit die inhaltlichen Beiträge nicht antizipiert werden: So wäre die Lei-
terin, bezogen auf das Textbeispiel oben, zunächst nicht auf die Idee gekommen, dass 
das Schulpraktikum - und nicht etwa das Studium - dazu führen kann, „wahnsinnig viel 
so richtige niveauvolle Bücher“ zu lesen.  

3.1.2. Vergleichen: „Wie der Max auch“ 
Als zentrale Diskursstrategie ziehen die Studierenden immer wieder Vergleiche in un-

terschiedlichen Varianten heran. Diese erscheinen in der Beispielsequenz in Form von 

gegenseitigen Bezugnahmen, bei denen die Studierenden ihre Redebeiträge an diejeni-
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gen anderer Gruppenmitglieder anknüpfen. Max geht es „ähnlich wie dem Erwin“ in 

einer vorangegangenen Passage, dass er ein Modell das nächste Mal vertiefen möchte, 

während Alex „auch eine ähnliche Situation wie“ sein Vorredner Max einbringt. Laura 

„kann“ sich daraufhin „auch anschließen“: Sie nimmt den Impuls auf und bereichert die 

Diskussion um weitere Aspekte. Die Vergleiche finden auf mehreren Ebenen statt, oder 

anders formuliert: Die Studierenden vergleichen alles Mögliche, wobei wie oben die 

Anschlussfähigkeit der entscheidende Parameter ist. Mehrfach nehmen Studierende 

auch Gefühle von anderen auf wie etwa Anja, die während ihrer Fallarbeit die von Da-

niel rückgemeldeten „Ohnmachtsgefühle“ „ganz gut findet: „(Der) Begriff Ohnmacht, ja 

das war- das beschreibt wirklich das Gefühl, so ja Ohnmacht, ja dass man einfach nicht 

weiß, was mach´ ich jetzt?“  

Die Studierenden entdecken im Diskursverlauf nicht nur Ähnlichkeiten oder Parallelen, 

sondern nutzen die angebotenen Vergleiche ebenso für Kontrastierungen. In einem Bei-

spiel erwähnt Erwin kokettierend, wie er einen „Stundenanfang um 35 Minuten ver-

passt“ hat, worauf Daniel reagiert und meint, er „könnte das nie so locker nehmen“, 

sondern würde in einem solchen Fall „voll die Krise schieben“. Mithilfe der Vergleiche 

klären die Studierenden ihre eigene Position: So etwa Julian, der „die Aussage einer 

Studentin als Auslöser“ identifiziert, um „am Schluss zu einer Überzeugung“ zum 

Thema Strafen zu gelangen - wenngleich er auch den Studierenden mit abweichenden 

Auffassungen zugesteht, „gute und nachvollziehbare Argumente geliefert zu haben“.  

Bei den Vergleichen variieren die jeweiligen Zeitfenster, wobei die Studierenden sich 

häufig wie im Textbeispiel oben innerhalb einer Sitzungsphase aufeinander beziehen. 

Einige Studierende verbinden den Diskurs eng mit eigenen Erfahrungen, die zum Teil 

bereits weit zurückliegen. Lilian zieht beispielsweise Parallelen zwischen Daniels Er-

zählungen und ihrem früheren Sozialpraktikum und relativiert diese gleichzeitig, da sie 

„solche extremen Erfahrungen wie die von Daniel nicht gemacht hat“, und „es so etwas 

da nicht gab“. Vereinzelt kommt es zu Spiegelungen von zeitlichen Entwicklungsläu-

fen, indem Studierende eine Dynamik bei anderen wahrnehmen und rückmelden: Es 

spricht es für eine hohe Aufmerksamkeit, wenn Daniel drei Wochen nach „der alle-

rersten Sitzung“ noch „irgendwie im Ohr hat“, wie Anja ihre „Neuntklässler“ beschrie-

ben hat, und dass sie bereits damals „gar kein Bock auf sie hatte“. Dieser Rückgriff er-

möglicht Daniel einen kontrastierenden Vergleich mit der aktuellen Situation, in der 

Anja „voll nicht mehr verstehen kann, warum sie so blöd sind“ - der Anja wiederum 

neue Denkoptionen eröffnet.  
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Das Textbeispiel verdeutlicht, wie die Studierenden immer wieder ähnliche oder gegen-

sätzliche Situationen und eigene oder fremde Erfahrungen als Vergleiche heranziehen, 

während Modellen oder Theorien eher eine Absage erteilt wird. Offensichtlich richtet 

sich Alex´ Widerstand oben gegen den Abstraktionsgrad von Modellen, wodurch sich 

diese weniger mit den eigenen Erfahrungen vergleichen lassen. In dieser Lesart ist seine 

Begründung, dass er „einfach keine Modelle mag“, weil er „findet, dass das alles viel zu 

kompliziert ist, um es in ein Modell packen zu können“, mit der Strukturdifferenz unter-

schiedlicher Wissensformen auslegbar.  

3.1.3. Mitmachen: „Ich kann mich da auch anschließen“ 
Die Intensität des Seminardiskurses erleben die Studierenden in erster Linie über ihre 

eigene Beteiligung. Diese Aussage scheint nur trivial und meint, dass die Diskursquali-

tät aus der Perspektive der Teilnehmer ebenso von einer sozialen Balance wie vom ab-

soluten Facettenreichtum abhängt. Balance bezieht sich hier auf die subjektive Ein-

schätzung der Studierenden und weniger auf messbare Redeverteilungen. Die Textse-

quenz oben veranschaulicht, wie die Interaktionen durch die gegenseitigen Bezugnah-

men eine sehr lebendige Eigendynamik erhalten können: Niemand zwingt Laura, sich in 

den Diskurs einzubringen, und eigentlich muss sie nichts sagen - und dennoch „kann sie 

sich da nur anschließen“. Durch vielfältige Anbindungen der Seminararbeit an sonstige 

Lebenskontexte teilen sich die Studierenden immer wieder „eigenes Leben“ mit, das 

umgekehrt durch die Thematisierung Raum erhält und relevant werden kann. Indem die 

Studierenden anschließen, Bezug nehmen und miteinander diskutieren, schaffen sie 

einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund, der nicht über die individuellen Redebeiträ-

ge zu erfassen ist. Weder diese Form der Beteiligung noch die thematische Entwicklung 

sind im engen Sinne planbar; dennoch steuert die Leiterin den Prozess beispielsweise 

durch selektive Anknüpfungen, denen sie durch ihre Position entsprechendes Gewicht 

verleiht („Was die Hannah gesagt hat, ist auch ganz wichtig“).  

Die kommunikative Beteiligung an den Themenpuzzles bringt eine wesentliche Neben-

wirkung mit sich. Dadurch, dass Studierende etwa fremde Formulierungen übernehmen 

oder anpassen und sich damit verfügbar machen, arbeiten sie kontinuierlich daran, Ge-

danken, Gefühle, Situationen oder Erfahrungen zu artikulieren und trainieren in diesem 

Sinne ihre metakommunikativen Fähigkeiten.  
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3.1.4. Motivieren: „Ich hätt´ gern jeden Tag so ein Seminar“ 
Das Diskursengagement führt zu meist positiven Rückkopplungen, wodurch die Studie-

renden bestätigt und erneut angeregt werden. Bei der Gruppe A kann eine Dynamik, bei 

der sich die Studierenden gegenseitig motivieren, fast durchgängig rekonstruiert und als 

steigende Verlaufskurve festgehalten werden. Das gegenseitige Mitteilen im Sinne eines 

sog. „Sharings“ erfüllt für die Studierenden eine wichtige Funktion: Es ermöglicht den 

eigenen Erfahrungen soziale Anerkennung und lässt konflikthafte Situationen leichter 

ertragen. Der gruppeninterne Austausch allein reicht nicht aus, damit sich die Studie-

renden an der Seminararbeit beteiligen. Das überdurchschnittliche Engagement braucht 

vermutlich die erfahrungsbegründete Zuversicht, dass das Reflexionsanliegen des Se-

minars „Sinn macht“.  

Bei der Frage, inwieweit sich Studierende öffentlich mit möglicherweise unangenehmen 

Reflexionsanforderungen konfrontieren, spielt Humor eine zentrale Rolle: In der Text-

sequenz oben nutzen die Studierenden die eher humorvollen Anekdoten in psycho-

hygienischer Hinsicht, um sich von Begleiterscheinungen des Praktikums zu entlasten. 

Hinter den originell vorgetragenen Beispielen von „primitiven Ballerspielen“, roten 

Ampeln oder ausgeblendeten Fernsehprogrammen verbirgt sich ein enormer morali-

scher Druck, dem sich gerade diejenigen Studierenden ausgesetzt sehen, die sich den 

Mystifizierungen des Lehrberufs reflexiv zuwenden. Max beschreibt sein Praktikums-

erleben sehr anschaulich als „Frontenwechsel“, der „fast ins Private reingeht“, und über 

den er quasi keine Verfügungsgewalt besitzt, da „man da so drinsteckt“. Lachen und 

Humor ermöglichen an dieser und vielen ähnlichen Stellen eine Form von reflexiver 

Distanz, weil sie erlauben, aus dem „Drinstecken“ ein Stück weit herauszukommen. Im 

Umkehrschluss werden die Studierenden durch Situationswitz und Seminarsequenzen, 

in denen sie lachen können, für ihr Engagement belohnt und können sich auf folgende 

Aufgaben vermutlich einfacher einlassen.  

3.2. Fragen und Antworten 

3.2.1. Aufbrechen und fragen: „Also ein Fragezeichen“ 

„(I)ch muss auch noch mal selber darüber nachdenken, was ich jetzt besonders interessant daran 
find´, ist diese Kind-Perspektive, also in letzter Zeit, da wechselt man halt die Fronten, von 
Schüler zu Lehrern, und da steckt man da so drin; also ich weiß nicht, das geht fast ins Private 
rein, ich war gestern so mit Kumpels noch; so Computerspiele, so primitive Ballerspiele, dann 
hab ich gedacht, ha darf ich das als Lehrer überhaupt noch?“ (Max:A\7.03.02S\T,19) 
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Angesichts der vielen neuen Eindrücke und ungewohnten Handlungsaufforderungen 

überrascht es wenig, dass die Studierenden den Seminarrahmen für vielfältige Fragen an 

das Praktikum nutzen. Interessant erweist sich bei näherer Betrachtung, dass viele Fra-

gen erst durch das Seminar gestellt werden: Hier zeichnet sich eine Spannung ab zum 

anfangs formulierten Praktikumsziel, auf die Frage der Berufseignung Antwort zu erhal-

ten. Die Rückmeldungen der Studierenden belegen immer wieder, wie methodische 

Impulse neue Fragen mit sich bringen oder „durch die Fallarbeit Zweifel wachsen“. 

Mehrfach führen gezielte Leitungsinterventionen zu Irritationen, denen die Studieren-

den in unterschiedlicher Weise begegnen. Eine ablehnende Reaktion zeigt etwa Sebasti-

an, als er bereits zu Beginn seiner Fallarbeit klarstellt, dass er „sagen kann, wo sein 

Problem ist“. Sebastian ist im darauf folgenden Arbeitsprozess fähig und bereit, seine 

Problemdefinition aufzugeben und umzuformulieren; er gibt die Sicherheit des ver-

meintlichen Wissens auf und erkennt seinen Widerstand nachträglich: „Schwer gefallen 

ist mir die Besprechung ganz einfach deshalb, weil viele Probleme (…) zur Sprache 

kamen, die ich zuvor ganz gut verdrängen konnte“. In der Textsequenz oben braucht es 

keine methodische Steuerung, damit Max, Alex und Laura ungewohnte Alltagshandlun-

gen oder deren veränderte Wahrnehmung reflektieren. Zusammen mit ihren jeweiligen 

Voraussetzungen genügt das Setting, um Zweifel darüber zu artikulieren, was man „als 

Lehrer überhaupt noch darf“. Die Praktikumserfahrung führt nicht nur zu Handlungsun-

sicherheiten im „neuen“ Bereich der Unterrichtstätigkeit, sondern geht bei den Studie-

renden „ins Private rein“ und stellt dort die bisherige Praxis in Frage. Die Überlegungen 

von Max und Alex, ob „als Lehrer“ weiterhin „primitive Computerspiele“ gespielt oder 

„rote Ampeln“ ignoriert werden dürfen, vereinfachen die berufliche Orientierung für die 

beiden nicht und bringen keine unmittelbaren Vorteile. Umgekehrt ergeben sich keine 

Probleme für diejenigen Studierenden, die solche Aspekte gar nicht erst aufnehmen und 

ihr „eigentliches“ Leben kategorisch außerhalb von Studium und Beruf verorten.  

Das Gruppenklima wirkt vermutlich als Einflussgröße darauf, ob Sicherheiten auf-
gebrochen oder Fragen geäußert werden. So formulieren einige Studierende ihre The-
men eher zögerlich und zurückhaltend. Marek nimmt etwa eine „Fallanmeldung“ um-
gehend wieder zurück, weil er „nicht weiß, ob das jedem was bringt“. Wie Marek neh-
men weitere Studierende offenbar an, dass eigene Fragen oder Probleme entweder 
grundsätzlich oder zumindest für die Gruppe nicht interessant sind.237 Neben dem  
jeweiligen Selbstbewusstsein und Artikulationsvermögen entscheidet insgesamt die 
                                                 
237 Vgl. die Protokollnotiz der Teiln. Beobachterin: „Was die immer als nicht interessant bezeichnen!!! - 
das fällt mir überhaupt auf, immer wird gesagt, dass es die anderen nicht interessieren könnte -Warum ist 
das so??? Kommunikationssozialisation??!!! Es wird kein Interesse vorausgesetzt - was läuft da schief??“  
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entwickelte Diskursgestalt, ob Zweifel aufgebrochen werden: Es sind die Studierenden 
als Gruppenmitglieder, die sich gegenseitig ermutigen und die Profilbildung „interes-
santer“ Fragen unterstützen.  

3.2.2. Glätten und antworten: „Sonst hat sich eigentlich alles ergeben“ 

Die Aufgabe, unser Anfangs-Bild noch mal zu überdenken hat für mich den Eindruck entwi-
ckelt, dass doch eigentlich (…) alle ein sehr angenehmes Praktikum erlebt haben und das ist ja 
schon mal eine echt starke Sache. Vor allem finde ich interessant, und das geht mir genauso, 
man macht oft mal zu viel Wind um eine Sache und mit der Zeit steigt man dann viel eher hinter 
eine Problematik und sieht es dann doch viel cooler. […] Ich habe erneut den Einblick bekom-
men, was die anderen und ich für einen Prozess während der letzten vier Wochen durchgemacht 
haben. Mit dem Ergebnis, dass ich es mir vorstellen kann, irgendwann mal als Lehrer zu arbei-
ten.“ (Rudi:B\EM4.,12-13)  

Als prinzipiell gegensätzliche Strategie zum Zweifeln bemühen sich die Studierenden 

auch, aufreibende Erfahrungen oder irritierende Gedanken zu glätten. Wie oben ge-

schieht dies häufig aus einer Retrospektive, was Rudi damit begründet, dass „man oft 

zuviel Wind um eine Sache macht“ und „erst mit der Zeit hinter eine Problematik 

steigt“. Implizit geht Rudi davon aus, dass man hinter eine „Problematik“ steigen kann, 

sich diese also auflösen lässt; zudem kann man „es“ als Folge eines solch vertiefenden 

Einblicks „viel cooler sehen“. Besonders gegen Ende des Praktikums kommen Studie-

rende mehrfach zu ähnlichen Aussagen wie Rudi und formulieren konsequent weniger 

Bedarf an einer Fallarbeit. Auf die Frage nach möglichen Arbeitsthemen meint Sarah 

etwa, dass sich inzwischen „alles so eingerenkt und geregelt“ und „echt so richtig einge-

fügt hat“, obwohl ihr „eine Woche“ zuvor „noch tausend Sachen eingefallen“ sind. Sa-

rah relativiert ihre Einschätzung allerdings in der folgenden Phase der Fallfindung, so-

dass ihr „Fall“ schließlich von der Gruppe ausgewählt und in der Sitzung bearbeitet 

wird.  

In einem weiteren Beispiel „findet“ Frederik, dass „Deutsch okay ist“ und „eigentlich 
gut läuft“, und „die Woche, wo (er) alleine war“ 238, „auch okay war“, und „sich sonst 
eigentlich alles ergeben hat“. Sein abschließender Zusatz, dass „es ja nur noch zwei 
Tage“ sind, „und das ja okay ist“, zeigt wie bei anderen eine deutliche Erleichterung 
über das anstehende Praktikumsende an. Vor diesem Hintergrund können die scheinbar 
zufriedenen Bewertungen, wie dass sich Dinge „eingerenkt“, „geregelt“ oder „ergeben“ 
haben, als nachträgliche Glättung und gleichzeitig als Widerstand gegen (erneute) Zwei-
fel interpretiert werden. In einem qualitätsunabhängigen Sinne lassen sich zudem ge-
lungene Anpassungsleistungen vermuten, die den Studierenden nur bedingt reflexiv 
verfügbar sind.  

                                                 
238 Frederik übernimmt für eine Woche den Vertretungsunterricht für seine beiden Mentoren, die sich 
währenddessen auf Klassenfahrt befinden.  
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Die Tendenz, spannungsreiche Momente zu glätten, ist an augenscheinlichen Umdeu-

tungen konkreter Situationen rekonstruierbar. Hierbei wirken einzelne Beispiele fast wie 

ein Ausdruck davon, noch mal „überlebt zu haben“ oder „davongekommen zu sein“. So 

kommentiert Frederik seine mehrfach geschilderten Praktikumsbelastungen rückbli-

ckend nicht nur damit, dass es für ihn „nicht so schlimm war“; er meint auch, dass „es 

auch vielleicht kein Fehler war, dass (er) das jetzt machen musste“. Vergleichbar schil-

dert Christine durchgängig ein sehr spannungsreiches Praktikumserleben, aber „findet 

es“ nach dem Praktikum „schade“, dass sie selbst „zu einer negativen Diskussion beige-

tragen hat“. Stattdessen kommt sie fast enthusiastisch zu dem Schluss, dass „das B1 

zwar anstrengend“, aber „eigentlich echt genial war“, und „die Kinder, ihre Mentorin 

und auch das Kollegium einfach spitze waren“. In diesem Zusammenhang auch von 

anderen verwendete Partikel wie „einfach“, „echt“ oder „eigentlich“ indizieren eine 

Normalität, die nicht (mehr) näher hinterfragt werden möchte und als angenehme Ges-

talt geschlossen werden kann. Glättungen und Umdeutungen erlauben auf diese Weise 

positive Selbstpräsentationen und münden Monate später konsequent in schriftlichen 

Praktikumsberichten, die alle Merkmale biografischer „Erfolgsstories“ aufweisen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Praktikum einen gravierenden Einschnitt in 
den Studierendenalltag darstellt und durch seine Erlebnisdichte ein enormes Potential an 
Reflexionsanlässen bietet. Gleichzeitig bemühen sich die Studierenden auf vielfältige 
Weise, die Flut an Eindrücken und Anforderungen zu „managen“ und auf ein erträgli-
ches Maß zu reduzieren. Das Setting des Seminars wirkt vermutlich unterstützend, in-
dem es die Studierenden immer wieder unter psychohygienischen Gesichtspunkten nut-
zen: „Nach den ersten beiden Tagen an der Schule war ich so ziemlich zum ersten Mal 
froh, zur PH zu kommen“.  

3.2.3. Suchen und setzen: „Wo ist die Grenze?“  
Anknüpfend an das im vorherigen Abschnitt gewählte Bild von Gestaltschließungen 

können Strategien, mit denen die Studierenden potentiellen Reflexionsanlässen begeg-

nen, als Grenzziehungen interpretiert werden.239 In dieser Lesart entscheiden die Studie-

renden - oft implizit - ob, wie und wann sie Denkfiguren öffnen, schließen oder ge-

schlossen lassen. Vom empirischen Zeitpunkt ausgehend, an dem die Studierenden mit 

einem Thema oder einem Impuls konfrontiert werden, ziehen sie diese Grenzen in ver-

schiedenen Phasen und vermutlicht unterschiedlich motiviert.  

                                                 
239 Der Gestaltbegriff ist nur lose an sein therapeutisches Bezugsfeld gekoppelt; er dient an dieser Stelle 
der Veranschaulichung von Integrations- oder Ausschlussbemühungen, die theoretisch mehr an die Kohä-
renzdiskussion anschließen.  
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Die Studierenden konstruieren in wenigen Fällen bereits sehr früh Erklärungen, die wei-

tere Auseinandersetzungen oder Vertiefungen überflüssig machen. Die entsprechenden 

Formulierungen wirken pauschal und kategorisch; einzelne Studierende scheinen fast 

entschlossen, nicht nachzudenken. So kommentiert Marc das Sitzungsgeschehen durch-

gängig ähnlich knapp, wie etwa in seiner schriftlichen Reflexion gegen Praktikumsende:  

„Die Bilder vom ersten Mittwoch wurden noch mal besprochen und ich hatte das Gefühl das 
jeder zufrieden damit war wie sein Praktikum verlaufen ist und ich hatte auch nicht das Gefühl 
das einer gemerkt hat dass er sich den falschen Beruf ausgesucht hat“. (Marc:B\EM4.,3-5) 

An anderer Stelle begründet Marc in einer Rückmeldungsrunde seine geringe Diskurs-

beteiligung damit, dass er „sehr wenig geredet hat“, weil er „es viel spannender fand, 

einfach nur zuzuhören“. Frederik genügt es vergleichbar offensichtlich, durch den Se-

minaraustausch „beruhigt“ zu werden, da es „anderen ähnlich geht“ und deren Probleme 

ihm zeigen, dass „eigentlich alles okay“ ist. Auch Frederik grenzt sich durchgängig und 

eher rigoros gegen Reflexionsimpulse ab; in der folgenden Textsequenz versucht die 

Leiterin exemplarisch, ihn während einer Fallarbeit aus der Reserve zu locken:  

Sabine (L): Grenzen sind für dich kein Thema?  
Frederik: nee, ich mach das ja eh eigentlich (lachen)  
Sabine(L): was machst du eh?  
Frederik: nein wenn der halt sagt pff- haja ich wind mich dann wahrscheinlich irgendwie raus 
und sag (unverständlich)  
Sabine (L): und das Irgendwie interessiert dich auch nicht?  
Frederik: ja nein ich mach mir da noch keine Gedanken darüber wie das abgeht (leise) das 
klappt schon,  
(Sabine(L)/Frederik:B\27.02.02FallA\C,26-31) 

Bei Marc und Frederik korrespondieren die empirischen Mikroprozesse mit generellen 
Relevanzsetzungen gegenüber dem Studium: Während Marc an anderer Stelle pauschal 
urteilt, dass ihm in den vergangenen „ganzen drei Semestern kein einziges Seminar et-
was gebracht hat“, verortet Frederik sein „richtiges Leben“ außerhalb des Studiums; im 
Übrigen melden beide Studierende in keiner Sitzung einen Fallarbeitswunsch an.  

Die Studierenden weigern sich selten so vehement, in den Arbeitsdiskurs einzusteigen; 

insgesamt gehen sie sehr facettenreich und situationsabhängig mit den Reflexionsange-

boten um. Als funktionale Strategie für Grenzziehungen bietet sich der Rückgriff auf 

jeweils „passende“ Prinzipien oder Glaubenssätze an. Ein Beispiel dafür ist Bernds Re-

aktion auf eine Fallarbeit, die einen Schülerkonflikt behandelt: Für sich „als Realschul-

lehrer“ stellt er klar, dass ihn die Fallauseinandersetzung „nicht zu interessieren 

braucht“, da er „gar nicht erst mit den Schülern reden, sondern gleich Strafarbeiten  
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verteilen würde“. Mit der Einschränkung, dass „das vielleicht in der Förderschule“, 

nicht „aber in der Realschule mit 30 Schülern in einer Klasse geht“, legitimiert er seine 

Position. Er grenzt sich damit gleichzeitig von der Fallträgerin ab und schützt sich auf 

diese Weise vor möglichen Gegenreaktionen - allerdings nur beschränkt erfolgreich, da 

einige Studierende hier umgehend Empörung äußern. Anders als Bernd an dieser Stelle, 

nehmen die Studierenden mehrheitlich sozial erwünschte Grenzziehungen vor. So ist 

etwa Hannahs Forderung nach grundlegenden Umgangsformen inhaltlich unproblema-

tisch: Sie stößt auf keinen Widerstand in der Gruppe, wenn sie bezüglich ihrer Toleranz 

„einfach ´ne Grenze zwischen Akzeptanz und Fäkalienwörtern“ sieht.  

Eine Problematik moralischer Verhaltenserwartungen veranschaulicht die Fallarbeit von 

Sarah, in der sie rigide an politisch-korrekten Berufsnormen festhält. Sie schildert in 

ihrer Fallerzählung eine Unterrichtsszene vom gleichen Vormittag, in der eine Schülerin 

auf eine Aufforderung verbal reagierte mit: „Sie können mich mal am A... lecken“. Sa-

rah bemüht sich, trotz einer augenscheinlich enormen präsenten Belastung, um eine 

„sachliche“ Darstellung; entsprechend ist etwa Lilian in der Rückmelderunde „total ü-

berrascht, wie ruhig Sarah hierbei bleibt“. Im Verlauf der Fallarbeit kommt es zu sehr 

direkten Leitungsinterventionen und Anmerkungen anderer Studierender, die von ver-

schiedenen Seiten den verletzenden und kränkenden Aspekt der Situation thematisieren. 

Sarah blockiert diese möglichen Impulse, indem sie immer wieder betont, dass sie 

„weiß“, dass sie in professionellen Interaktionen „nichts persönlich nehmen darf“. Sie 

erkennt im Festhalten an dieser Verhaltensnorm auch einen Kompetenzvorteil gegen-

über anderen, die laut eigener Einschätzung weder in der Situation selbst noch während 

der Fallerzählung „so cool“ geblieben wären. Die Begegnung mit emotionalen Anteilen 

wäre vermutlich kontraproduktiv zu Sarahs Orientierungsbedürfnis und scheint unter 

dieser Perspektive tatsächlich disfunktional. Zudem kann Sarah ihre Argumentation 

stützen, indem sie auf biografische Lernprozesse verweist und ihre Mutter als Expertin 

heranzieht: 

„Da bin ich nämlich dann froh dass ich in der Hinsicht, das von meiner Mutter hab; weil die ist 
auch Hauptschullehrerin; und die hat mir das ein bisschen beige- oder mitgegeben, dass man das 
von Schülern absolut nicht persönlich nehmen darf.“ (Sarah:A\7.03.02S\T„schluss“,5) 

Sarah bezeichnet sich am Ende ihrer Fallarbeit „beruhigt“ darüber, „nichts persönlich 

genommen“ und „deswegen richtig reagiert“ zu haben - ein nicht nur professionell 

fragwürdiges, sondern auch wenig authentisches Ergebnis. Es geht an dieser Stelle  
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weniger darum, inwieweit solche selbstreflexiven Abspaltungen möglicherweise profes-

sionsadäquaten Entwicklungen entgegenwirken. Interessanter sind die anerkennenden 

Äußerungen der übrigen Studierenden für Sarahs Begründung: Sie zeigen subtile sozia-

le Kontrollmechanismen auf, die letztlich durch Anlehnungen an (vermeintlich) wissen-

schaftliche Erkenntnisse oder Praxisexperten normativ unterstützt werden.  

Während Sarah sich darüber „beruhigt“ äußern kann, „richtig gehandelt“ zu haben, zei-

gen die vielfältigen Suchbewegungen von anderen Studierenden, wie anstrengend die 

reflexive Wahrnehmung unsicherer Grenzen sein kann. Hannah stellt sich beispiels-

weise professionsspezifischen Antinomien, indem sie zum Thema Ganztagesschulen im 

folgenden Textausschnitt ihre beruflichen Perspektiven antizipiert:  

„(D)a gibt es so ein paar Punkte, die mir zu schaffen machen, wenn ich an das Lehrersein den-
ke; und das eine ist dieses, dieser wachsende Erziehungsanspruch den die Leute an die Lehrer 
stellen, damit komme ich, also ich kann, ähm ich weiß, dass ich eine Erziehungsaufgabe auch 
habe, aber das mit den Ganztagesschulen, und ähm und ähm, dass die Lehrer das irgendwie glatt 
bügeln sollen, oder sagen wir mal erziehen sollen, weil keine Erziehung mehr zu Hause da ist, 
da habe ich ganz große Probleme mit, da weiß ich nicht, ob ich da fähig bin zu, dreißig Schüler 
zu erziehen, und vielleicht selber noch Kinder zu Hause zu haben, die man erziehen sollte, also 
das ist so was, da habe ich Angst, und ich glaube das läuft immer mehr darauf raus, es heißt 
überall Ganztagesschulen, Ganztagesschulen, Ganztagesschulen;“  
(Hannah:A\12.04.02GD\T,233) 

Hannah erkennt widersprüchliche Orientierungslinien in künftigen Berufsanforderungen 

und eigenen biografischen Lebensplänen und fragt sich, wie sie die fehlende „Erzie-

hung“ von „30 Schülern irgendwie glatt bügeln soll“, wenn sie gleichzeitig „vielleicht 

noch selber Kinder zu Hause hat“. Ihr schnelles Sprechen und Suchen nach Worten in-

diziert ein emotionales Engagement, das Hannah bestätigt, indem sie „Angst“ hinsicht-

lich dieser Perspektiven artikuliert. Vermutlich weiß Hannah, dass ihr diese „großen 

Probleme“ prinzipiell „zu schaffen machen“ und nicht einfach - etwa durch entspre-

chende Tipps oder Rezepte - aufzulösen sind. Letztlich trägt gerade ihre differenzierte 

Informiertheit dazu bei, dass Hannah keine „einfachen“ Grenzen setzen kann: Hannah 

hat bereits mehrere Jahre Erziehungswissenschaft studiert, ist politisch organisiert und 

charakterisiert ihre beiden Elternteile als engagierte Lehrkräfte. Hannah profitiert nicht 

unbedingt von ihrer reflektierten Antizipation; sie bringt an anderer Stelle pointiert zum 

Ausdruck, wie anstrengend das Bemühen um angemessene Orientierungen ist: 

„(A)ber da fühl ich mich total überfordert, wieso bin ich die Einzige wenn der Schüler und ich 
ein Problem haben () dass ich mich dauernd in den Schüler reinversetzen muss, den Schüler 
interessiert es doch auch überhaupt nicht wie ich mich in der Situation fühle und es heißt auch 
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immer hier an der PH, man muss sich gegenseitig reinfühlen und hauptsächlich läuft das darauf 
raus dass der Lehrer den Hintergrund des Schülers versucht zu verstehen;“  
(Hannah:A\7.03.02FallB\C,57)  

Offensichtlich führt gerade eine komplexere Situationserfassung dazu, dass Hannah sich 

„überfordert fühlt, große Probleme“ und „Angst hat“. Wie andere Studierende nutzt 

Hannah augenscheinlich ihre Artikulationsfähigkeit für eine engagierte Diskursteilnah-

me, um diese Spannungen ausbalancieren.240  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Studierenden innerhalb des Seminars immer wie-
der gefordert sind, sich zu positionieren, und dass sie dieses sehr heterogen und unter-
schiedlich motiviert tun. Das Seminarsetting scheint insgesamt weniger funktional für 
rigide und vereinfachende Meinungen. Wenngleich auch solche öffentlich artikuliert 
werden, ziehen sich einzelne Studierende stattdessen eher aus dem Interaktionsge-
schehen zurück. Eine rege Präsenz auf der Vorderbühne, die sich über Aufmerksamkeit 
und Diskursbeteiligung rekonstruieren lässt, korrespondiert mit mehr offenen Überzeu-
gungen und Aushandlungsinteresse. Die Kategorie Humor erweist sich wiederholt als 
Ressource für die Bereitschaft, immer wieder neue Perspektiven aufzunehmen und 
Grenzen zu suchen.241 

3.3. Wie nutzen die Studierenden die Fälle für sich? 
Dieses Kapitel fokussiert, ob und wie die Studierenden die Fallarbeit in eigener Sache 
nutzen. Die identifizierten Strategien weisen Parallelen zu den didaktischen Zielen der 
Fallarbeit auf, wurden jedoch weitgehend unabhängig auf der empirischen Datengrund-
lage rekonstruiert. Die Interpretation gliedert sich anhand der Fragen, ob und wie die 
Studierenden Reflexionsimpulse durch die Fallarbeit aufnehmen (3.1.), wie sie damit 
arbeiten (3.2.), und inwieweit es in diesem Zusammenhang zu Neukonstruktionen 
kommt (3.3.). Im letzten Abschnitt nutzen Studierende insbesondere Metareflexionen, 
um Veränderungen wahrzunehmen und Entwicklungsläufe zu kommunizieren (3.4.).  

3.3.1. Aufnehmen: „Zuerst musste ich mich aber überwinden“  
Die Fallarbeit geht von den persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden aus, die diese 

in Form von Narrationen kommunikativ zur Verfügung stellen. Didaktische Idee ist es, 

die als Einzelfälle artikulierten Wissensbestände soweit zu objektivieren, dass sie für die 
                                                 
240 Häufige Anfragen und Rückversicherungen legen nahe, dass ein angemessenes Leitungscoaching 
angstreduzierend wirkt. Dies zeigen besonders einzelne Stellen, wo dieses offensichtlich nicht gelingt und 
die Studierenden entsprechend defensiv reagieren. Vermutlich stützt es das Vertrauen der Studierenden, 
dass die Leiterin viele ihrer Fragen zufrieden stellend beantworten kann. Bedeutsam scheint hier das 
erfahrungsbasierte Antizipationspotential der Leitung, mit dem etwa Kurzsichten aufgebrochen oder 
Möglichkeiten zwischen polarisierenden Allmachts- und Ohnmachtsvorstellungen situativ überlegt wer-
den können. 
241 Entgegen einer möglichen Empörung im Falle mangelnder Reflexionsbereitschaft ist zu betonen, dass 
es hier nicht um Wertungen geht: Für jeden Diskursrückzug und für jede Denkgrenze können, ebenso wie 
für gegensätzliche Strategien, subjektiv funktionale Gesichtspunkte angenommen werden - schon allein 
solche der vordergründigen Zeit- und Ressourcenökonomie. Anzumerken ist darüber hinaus, dass mit der 
vorliegenden Interpretation die Strategien der Studierenden weder mit der Kategorie Geschlecht noch mit 
anderen objektivierbaren Variablen gekoppelt werden können - trotz einiger „passenden“ dispositionalen 
Vorlieben. 
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beteiligten Studierenden als Lerngegenstand erkennbar werden. Auf diesen Erwartungs-

horizont nehmen Studierende an vielen Stellen unaufgefordert Bezug. Lilian reflektiert 

beispielsweise, wie die Arbeit „nicht nur, größtenteils zwar schon auf die Person ausge-

legt ist, die den Fall berichtet, aber dann auf die anderen erweitert wird“; ähnlich kommt 

Sarah zu dem Ergebnis, dass „es nicht nur für die Person, die der Fall betrifft, was 

bringt, sondern für einen selber auch“. Anja resümiert nach der letzten Sitzung, wie 

„nichts desto trotz wieder ein sehr interessanter und `allgemeingültiger´ Fall kam“, und 

expliziert die Allgemeingültigkeit im Folgenden geradezu lehrbuchmäßig:  

„Es ist zwar ein ganz eigener, individueller Fall (in diesem Fall von Daniel und seinem Schü-
ler), aber er wurde dennoch so durchgearbeitet, dass, denke ich, jeder damit etwas anfangen 
kann bzw. daraus etwas für sich mitnehmen kann!“ (Anja:A\EM4.,11) 

Von den methodischen Steuerungen gehen nachweislich Impulswirkungen aus, wobei 

auf Seiten der Studierenden ein unterschiedliches Engagement und sehr unterschied-

liche Fähigkeiten zu identifizieren sind. Mit anderen Worten ist ein Nutzen daran ge-

knüpft, dass die meisten Studierenden bereit und in der Lage sind, die Fallarbeit auf sich 

zu beziehen. Dies zeigt sich vor allem in einzelnen Gegenbeispielen, wo der jeweilige 

Fall ausschließlich dem Fallträger, seiner Schulart oder der spezifischen Situation zuge-

schrieben und eben nicht übertragen oder abstrahiert wird. Umgekehrt schreiben etwa 

Rudi und Hannah, dass sie „Einblick in die“ eigenen und gegenseitigen „Prozesse be-

kommen“, und „das Seminar (sie) angeregt hat, über sich nachzudenken“, oder ihre 

„Birne ganz schön zum Rauchen bringt“. Trotz der eher reaktiven Ausdrucksweise liegt 

es durchaus an den Studierenden und deren Aufmerksamkeit, was sie in den angebote-

nen Spiegeln sehen: Anja kann sich auf die Fallarbeit einlassen und es „wahnsinnig gut 

finden“, sich selbst „mal so objektiv zu betrachten“. Wie mehrfach dokumentiert, stellen 

sich die Studierenden offensichtlich Widerständen, indem sie etwa „zuerst ihren 

`Schweinehund´ überwinden müssen“, „Aufgabenstellungen zuerst blöde finden“ oder 

sich „eigentlich mit Rollenspielen eher schwer tun, im Nachhinein aber sehr viel aus 

dem Spiel mitnehmen können“.  

Nicht nur im Umgang mit Widerständen verbinden die Studierenden ihr Engagement 
immer wieder mit emotionalen oder körperlichen Aspekten. Thomas lässt sich bei-
spielsweise auf die Fallarbeit von Sebastian ein, mit der Begleiterscheinung, dass er sich 
danach „angeschlagen“ und „durchwühlt fühlt“ und sich „fragt, ob Lehrer sein Job ist“. 
Vergleichsweise distanzierter wirkt Carmens schriftliche Formulierung mit zeitlichem 
Abstand, wenn sie körperbildlich äußert, dass sie „nicht in der Haut des Fallträgers hätte 
stecken wollen“, wenngleich ihr „gewisse Parallelen“ zu sich selbst „aufgefallen sind“. 
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Die Arbeitsbereitschaft korrespondiert mit einer respektvollen Atmosphäre, für die ver-

mutlich der Faktor „Gegenseitigkeit“ wichtig ist. Dieser zeigt sich besonders deutlich in 

diversen Formen des Feedbacks: Hannah gibt etwa in einer Rückmeldungsrunde zu, 

dass es ihr „genauso“ wie der Fallträgerin „ging“, weil sie „nämlich auch allein in der 

neunten Klasse unterrichten musste“, und „die ihr auch auf der Nase rumgetanzt sind“. 

Bei den Rückmeldungen kommt es häufig zu emotionalen Anlehnungen, was die Er-

möglichung eines sog. Sharings an grundlegende Empathiefähigkeiten koppelt. Studie-

rende schildern an anderen Stellen ähnlich wie Nicole, dass sie sich „gut in die Situati-

on“ des Fallträgers „einfühlen“, sich „selbst dabei überprüfen und dadurch lernen konn-

te(n)“. Insgesamt beeindruckt die Bereitschaft vieler Studierenden zur Konfrontation 

mit den eigenen „Haken“ (Marek) und die Sensibilität, mit der sie in emotional belade-

nen Situationen agieren, ohne sich daraus zurückzuziehen. 

Schließlich kommt es im Prozessverlauf zu positiven Rückkopplungsschleifen: Erfolgs-
erfahrungen bestätigen den meisten Studierenden, dass sich ein Engagement lohnt. Das 
führt vor allem in Gruppe A zu einer stabilen Motivation auf hohem Niveau, welche 
durch zunehmend allgemein formulierte Bewertungen der Veranstaltung gestützt wird. 
Der Allgemeinheitscharakter wird u.a. sprachlich durch die Einlassungen „einfach“, 
„ständig“ oder „immer“ angezeigt. Ein Beispiel hierfür ist Nicoles Einschätzung, dass 
„man durch die Seminardiskussion einfach selber nachdenkt“, und sie deshalb „einem 
persönlich wirklich viel bringt“. Lilian kommt vergleichbar nach drei Sitzungen zu dem 
Schluss, dass „sich auch, wenn man mal ein Thema hat, bei dem man“ anfangs „denkt, 
na ja ob das so was ist, immer etwas Interessantes aus einer Fallarbeit entwickelt“. 

3.3.2. Weiterdenken: „Nein, da wär´ ich abgezweigt“ 
Zu den Diskursmerkmalen gehört es, dass die Studierenden die eingebrachten Fallerzäh-

lungen und Praktikumsschilderungen immer wieder mit eigenen Erfahrungen verknüp-

fen. Die eng an die Alltagssprache anlehnende Seminarkommunikation unterstützt ver-

mutlich das Erkennen ähnlicher oder kompatibler Erfahrungen. Dafür spricht beispiels-

weise Alex´ Statement, dass ihm „die Diskussionen“ um fremde Fälle „trotzdem immer 

was bringen“, weil er dabei „darüber nachdenkt“, wie er sich selbst „wohl verhalten 

hätte“. Anja meint ähnlich in einer Schlussrunde, dass sie „auch was mitgenommen“ 

und den Fall „die ganze Zeit parallel zu einer (eigenen) Geschichte gesehen hat“. Indem 

Anja gleichzeitig einräumt, dass ihre Geschichte „wieder was anderes ist“, nutzt sie die 

Fallarbeit nicht als präskriptiven Überbau, sondern selbstständig als Vergleichsfolie für 

eigene Erfahrungen. 

Die Studierenden greifen einzelne Aspekte des Diskurses heraus und beziehen sie ver-
gleichend auf die eigene Praktikumssituation. Hierbei verbinden sie fremde und eigene 
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Erfahrungen immer wieder wechselseitig, um den „eigenen Fall“ weiterzudenken. So 
„hat es“ Marek beispielsweise „voll was gebracht“, dass er einen Fall „vergleichbar für 
ein (eigenes) Problem denken konnte“. Marek beschreibt anschaulich, wie er hinsicht-
lich seiner unbefriedigenden Praktikumssituation keine Änderungsmöglichkeiten gese-
hen und „halt dauernd gedacht hat, na ja, ich weiß nicht und keine Ahnung“, und ver-
mutet, dass er „das jetzt wahrscheinlich“ noch „die ganzen vier Wochen gemacht“ hätte. 
Durch Sebastians Fall „fühlt“ er sich „da jetzt schon viel besser“; er „ist jetzt an einem 
Punkt“, (Nein) zu sagen“, und möchte versuchen, durch ein Mentorengespräch Einfluss 
auf seine Situation zu nehmen. Marek kommt zu dem Schluss, dass ihm die Fallarbeit 
„irgendwie voll geholfen“ und deshalb „echt cool war“; damit weist er im Übrigen deut-
liche Parallelen zu Sebastians eigener Einschätzung auf, der „das noch nie so reflektiert 
hat“ und einiges „dann doch eine andere Bedeutung gewinnt“.  

Die Studierenden beziehen ihre Vergleiche häufig auf eigene Persönlichkeitsanteile 

oder Verhaltensdispositionen. Als Beispiele charakterisieren sie sich selbstreflexiv als 

„jemand, der einfach nicht Nein sagen kann“, oder „leicht ein schlechtes Gewissen“ und 

„das Gefühl, zu wenig zu machen, kriegt“. Marek zieht seinen Vater als biografischen 

Vergleichspunkt hinsichtlich spezifischer Berufsbelastungen heran und meint eher des-

illusioniert, dass er „eigentlich nie so enden wollte wie (sein) Vater, der voll für seinen 

Beruf gelebt hat“. Wenngleich Marek es laut eigener Aussage „ganz witzig findet, dass 

das noch zum Thema“ wird, kommt spürbar zum Ausdruck, wie anstrengend wahrge-

nommene Spannungen letztlich sein können.242  

Die Vergleiche ermöglichen den Studierenden immer wieder, sich zu positionieren. Li-

lians schriftliche Reflexion veranschaulicht, wie dies u.a. über Kontrastierungen ge-

schieht. Sie geht eine Unterrichtssimulation chronologisch durch und äußert zunächst 

Zustimmung mit der Fallträgerin, indem sie findet, dass „es ein guter Weg ist zu sagen: 

Ja, da muss man mal ein wenig Abstand nehmen“. Später gelangt sie an einen Punkt, 

wo sie „keinen gemeinsamen Weg mehr“ mit der Fallträgerin „gehen kann“ und sagen 

muss: „Nein, da wäre ich abgezweigt, da hätte ich etwas anderes gemacht.“  

Die Studierenden äußern sich häufig mit moralischer Färbung, etwa wenn sie zu univer-

salen Formulierungen greifen wie: „Ein Lehrer darf seine Launen nicht an Schülern 

oder anderen auslassen. (...) das kann niemand machen.“ In einem weiteren Beispiel 

nimmt Christine „Gender“-Aspekte im Schulalltag auf; sie reflektiert ihre Praxis da-

raufhin und beschließt, was „echt schlecht“ daran ist:  

                                                 
242 Wie in den aufgeführten Beispielen korrespondieren die Selbstthematisierungen mehrfach mit profes-
sionellen Antinomien und können als solche von der Leiterin aufgenommen, als relevante berufsbiogra-
fische Reflexionen identifiziert und kommunikativ vermittelt werden. 
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„(W)eil man solche Dinge wirklich im Kopf hat und es überhaupt nicht merkt. Du spielst so gut 
Fußball wie ein Junge empfand ich zum Beispiel im 1.Moment wirklich als ein Lob, aber als ich 
es mir dann so überlegt hab ist es echt schlecht so was zu sagen. Und ich glaube sogar mir hätte 
das vielleicht auch rausrutschen können.“ (Christine:B\EM3.,11-13) 

Normativitätsfolien erzeugen ein Spannungsfeld: Einerseits dienen sie als Orientierung 

in der reflexiven Auseinandersetzung mit komplexen Situationen, andererseits bremsen 

sie weitergehende Reflexionen ab oder ordnen diese dem Kriterium der Political Cor-

rectness unter. Neben persönlichen Dispositionen spielt das Seminarklima eine wesent-

liche Rolle, wenn Studierende das Risiko öffentlicher Selbstthematisierung abschätzen. 

Deren Chancen veranschaulicht Mareks selektive Auswahl und sein daran anschließen-

des Weiterdenken auf beeindruckende Weise:  

„Da kann ich jetzt den Punkt herausgreifen, der für mich sehr interessant war, nämlich mal dar-
über nachzudenken, was anderen von mir bekannt ist, mir aber unbekannt. Eigentlich ist es zwar 
schwachsinnig darüber nachzudenken, weil es sich ja um Eigenschaften handelt, die mir nicht 
bewusst sind, aber so bekommt man vielleicht ein offeneres Ohr für seine Mitmenschen, und 
gerade als Lehrer finden die Schüler bestimmt Dinge, die mir selbst nicht auffallen.  
Deswegen komme ich zu dem Fazit, dass aufgrund der Methode ein zweites „Ich“ nicht schlecht 
wäre, das einem immer mal wieder die eigenen Gedanken erzählt und so einiges bewusster 
macht, und Mitmenschen (im Bezug auf die Modelle), die einem immer wieder neue Züge an 
einem selbst aufzeigen.“ (Marek:B\EM3.,10-13) 

3.3.3. Neukonstruieren: „Ich hab´s noch nie so reflektiert“  
Die Studierenden thematisieren wiederholt gedankliche Neukonstruktionen, zu denen 

sie in Folge der verschiedenen Sichtweisen, Perspektivenwechsel und Fallverdichtungen 

gelangen. Eine Fallreflexion von Thomas verdeutlicht, wie solche Prozesse von einer 

offenen Aufmerksamkeitshaltung unterstützt werden: 

„Als Ilse den Vorfall schilderte mit [den Schülern] Markus und Björn schossen mir gleich eini-
ge Ideen durch den Kopf wie man die zwei vielleicht wieder beruhigen könnte bzw. auch viel-
leicht zusammen führen könnte: „Sie etwas zusammen machen lassen“, oder „Gespräch nach-
mittags“, etc.  
Ein Gefühl von Ohnmacht und eine Art Nebel, der sich langsam über meine spontanen Ideen 
zog, kam erst auf, als wir die Szene (Gedanken, Gefühle, Handlungen) nachspielten.  
Viel komplexer und immer neue Teile (die passen könnten) taten sich vor mir auf. Das Nach-
spielen der Handlung war wahnsinnig interessant. Man hat für sich die Szene um einiges besser 
verstanden. Es kamen neue Gedanken zu den meinigen.“ (Thomas:B\EM3.;18-21) 

Während der Fallerzählung kategorisiert Thomas den Schülerkonflikt und zieht noch 
bekannte Lösungen heran. Erst mit der anschließenden Fallarbeit kommt bei ihm ein 
„Gefühl der Ohnmacht“ auf, als seine Lösungen hinter immer neuen Facetten und zu-
nehmender Komplexität verschwinden. Thomas beschreibt diese Dimensionalisierung 
additiv, indem er seine bisherigen Gedanken durch neue ergänzt sieht.  
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Alltagsbekannte und selbstverständliche Situationen sind für die Studierenden schwieri-

ger zu differenzieren, da sie ein mehr bewusstes Tuning erfordern. Umgekehrt vollzie-

hen sich markante Kurswechsel empirisch eindrucksvoller und können, etwa als offene 

Widersprüche, leichter als „Neudenken“ erkannt werden. Exemplarisch zeigt dies Anjas 

Resümee zu ihrer Fallarbeit, deren Ausgangsfrage lautete, wie „man denn störende 

Schüler ruhig kriegt: „Durch rumbrüllen, Strafarbeiten oder zur Mentorin schleppen?“ 

Anjas Nachbetrachtung im Plenum fällt ungleich differenzierter und nuancenreicher 

aus, nachdem sie sich „durch die Fallarbeit praktisch von oben sehen konnte“: Sie kann 

sich „die Stunde jetzt total noch mal ins Gedächtnis rufen“ und möchte sie gleichzeitig 

„gern weg und aus dem Gedächtnis schmeißen“. Die enorme Dichte des von Anja so 

bezeichneten „Deja-vu“ fasst sie in der Einschätzung zusammen, dass sie „als Schüler 

auch nicht anders reagiert hätte“, und dass ihr unterrichtliches Handeln „genau das war, 

was sie eigentlich nie machen wollte als Lehrer“. Schließlich äußert sich Anja noch 

„froh“ darüber, dass sie „die Erfahrung in der Fallbesprechung durchsprechen und da 

was mitnehmen konnte“.  

Insgesamt deutet die oft direkte gegenseitige Bezugnahme bei Vergleichen auf die kon-

textuelle Bedingtheit von Erkennensleistungen hin. Der generative Charakter zeigt sich 

augenscheinlich in Beispielen, in denen Fallträger zu Einsichten gelangen, die in kei-

nem direkten Zusammenhang mehr mit ihrer ursprünglichen Ausgangsfrage stehen. 

Anja nimmt beispielsweise während ihrer Fallarbeit einen Teilnehmerimpuls auf und 

spricht darüber, dass sie persönlich „Mordsprobleme damit hat, Klassen ein bisschen 

kennen zu lernen“, und „eigentlich nie weiß, wie sie eine Unterrichtsstunde anfangen 

soll“. An anderer Stelle bedankt sich Boris für die Rückmeldung einer Kommilitonin, 

die ihm die Widersprüchlichkeit seiner Fallerzählung aufzeigt: 

„Es hat mir in der Hinsicht einiges gebracht, gerade so Sachen wie dass ich selber eigentlich, 
nicht unbedingt Strafarbeiten verteilen will, aber sofort mit einer bei der Hand war, das hat mich 
ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht gesehen, richtig, danke erst mal dafür, ich weiß nicht bei 
wem, aber das war da drüben.“ (Boris: A\28.02.02FallA\C, 44) 

Die Studierenden nutzen die Fallarbeit selektiv und ziehen in diesem Zusammenhang 

mehrfach Vergleichsfolien heran, die unter didaktischer Perspektive fragwürdige Wis-

sensbestände stabilisieren. Boris oben sieht zwar, dass sein unterrichtliches Handeln 

nicht seinen „eigentlichen“ Zielen entspricht; er nimmt aber im Fallarbeitsverlauf keine 

der vielen Anregungen anderer auf, die Strafarbeiten als solche in Frage stellen.  
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In einem weiteren Beispiel erkennt Sebastian den möglichen Einfluss seiner Verhaltens-
erwartungen auf eine negative Interaktionsdynamik im Klassenzimmer: 

„(U)nd ich unterrichte in der einen [Klasse] die blickens sofort, vielleicht weil ein paar bessere 
dabei sind mit denen ich natürlich auch gern arbeite, und in der nächsten sind halt welche dabei 
die sagen halt ääh keine Lust oder ich blicks echt nicht dann bin ich natürlich auf die schon mal 
stinkig weil vorher gings ja einfach super locker gut und da habe ich dann das Gefühl an mir 
kanns ja nicht liegen die haben einfach keine Lust- also ich meine ich stelle mir das unheimlich 
schwierig vor das über Jahre hinweg auch für mich zu trennen;“ (Sebastian:B\6.03.02S\C,65) 

Ohne Sebastians Reflexionsleistung abzuwerten, zeigt diese Stelle mitgedachte und 
vermutlich nichtreflektierte Konzepte auf: Beispielsweise fragt in dieser Situation nie-
mand nach, was „bessere Schüler“ sind; ebenso ist es offensichtlich „natürlich“, dass 
Sebastian bei Schülern, die etwas „nicht blicken, schon mal stinkig“ wird. Dass hier 
auch großformatig das Fachlehrerprinzip zu thematisieren wäre, belegt die notwendige 
Vorläufigkeit der Seminararbeit.  

Die Studierenden lehnen ihre weitergehenden Überlegungen nicht nur an engeres All-

tagswissen über Schule und Unterricht an, sondern stützen ihre Reflexionen immer wie-

der auf anthropologische Hintergrundannahmen. Exemplarisch unterstellt Anja ihren 

Mitstudierenden, dass sie im Rahmen eines Rollenspiels „in der Lage sind, Verhalten 

als objektive Erwachsene zu sehen und unvoreingenommen Feedback geben zu können 

(Hervorh. St.). In anderen Beispielen greifen die Studierenden mehrfach auf personen-

zentrierte Sichtweisen oder geschlechtskausale Etikette zurück. Umgehende Umformu-

lierungen und Anpassungen von Arbeitsergebnissen demonstrieren hier, wie stabil All-

tagstheorien und wie wenig kontrollierbar die Überlegungen der Studierenden letztend-

lich sind. Unter diesem Fokus erscheinen gewohnte oder politisch-korrekte Erklärungen 

als Bremse für Neukonstruktionen: Beispielsweise bietet das Argument der „Regelschu-

le, in der man bei 30 Schülern keine Zeit hat, auf den Einzelnen einzugehen“, eine - 

wenngleich unbefriedigende - Antwort auf diverse spezifische Problemlagen, mit der 

die Studierenden zudem den Standpunkt vieler Schulpraktiker widerspiegeln. Das dia-

logorientierte Seminarsetting gibt offensichtlich ausreichenden Schutz und die notwen-

dige Aufmerksamkeit, um zumindest einigen Commonsense-Annahmen neu zu be-

gegnen.  

3.3.4. Metakommunizieren: „So Sachen gewinnen dann eine andere 
Bedeutung“ 

Das Sprechen über berufsrelevante Themen kann im weiten Sinne als berufliche Meta-
kommunikation interpretiert werden und lässt sich mit professionstheoretischen Forde-
rungen verbinden. In einer enger gefassten Lesart betrachtet dieser Abschnitt die Quali-
tät der öffentlichen Metareflexionen zur Fallarbeit. Die Studierenden engagieren sich 
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hierbei in sehr unterschiedlichem Maße, was vermutlich mit grundsätzlichen Artikula-
tions- und Ausdrucksfähigkeiten korrespondiert. Einige Studierende wenden sich in 
beeindruckender Weise, sprachlich lebendig und begrifflich differenziert der Fallarbeit 
zu. Hingegen fehlt es Einzelnen offensichtlich an Voraussetzungen, um Arbeitssituatio-
nen oder Erfahrungen unter analytischem Vorzeichen sprachsymbolisch mitzuteilen.243  

Die sprachliche Präsentation bietet den Studierenden zunächst die Möglichkeit, Ent-

wicklungen zu thematisieren und interaktiv verfügbar zu machen. Der Diskurs gewinnt 

damit an Facetten und Denkfiguren, die immer wieder gegenseitig aufgenommen und 

weiterverfolgt werden. Neben vielfältigen Nachbetrachtungen einzelner Fallarbeits-

sequenzen reflektieren die Studierenden auch längere Arbeits- oder Gruppenprozesse. 

Thomas erkennt beispielsweise eine Verschiebung seiner Wahrnehmungsprioritäten, die 

ihm „erst so im Laufe aufgefallen ist“, und die „den Lehrenden“ gegenüber „materiel-

len“ Bedingungen in den Vordergrund rückt. Den Impuls dafür liefert die methodische 

Bezugnahme auf die Soziogramme der ersten Sitzung, die Thomas vor Augen führen, 

„mit welchen Nichtigkeiten er sich da abgetan hat“. Dieselbe „Aufgabe“ hat für Anja 

„das ganze Praktikum zu einem Kreis schließen lassen“, da sie sich „durch die Plakate 

gleichzeitig am Anfang und Ende (ihres) Praktikums gesehen, und dies (ihr ihre) eigene 

Entwicklung gezeigt hat“. Viele ähnliche „Gestaltschließungen“ und ästhetisierende 

Bemühungen weisen darauf hin, dass die Studierenden mit den Metakommunikationen 

fortwährenden Kohärenzbedürfnissen entsprechen. Gleichzeitig scheint der verfügbare 

Raum bei den meisten Studierenden auch einen mehr gelassenen Umgang mit offenen 

Fragen zu fördern. Lilian relativiert etwa eine Bitte Daniels nach „genaueren methodi-

schen Angaben“ zuversichtlich damit, dass Fallarbeit „auch Übungssache ist, die, je 

öfter man das macht, und je genauer man lernt zu differenzieren, einem nachher umso 

einfacher fällt“. Bezogen auf das methodische Vorgehen kommt es mehrfach zu gegen-

seitigen Rückmeldungen wie die, dass die aufeinander folgenden Schritte oder Hand-

lungsformen „immer besser klappen“ - was die Metakommunikation um einen motiva-

tionalen Aspekt ergänzt.  

Ein weiterer Bereich der Metakommunikation sind die diversen Rückkopplungen zur 

Praktikumspraxis. Damit gemeint ist, dass die Studierenden konkrete Auswirkungen der 

                                                 
243 In diesem Zusammenhang können biografische Prägungen angenommen werden, die metakommuni-
kative Fertigkeiten mehr oder weniger trainiert haben. Ohne Kausalschlüsse zu Kategorien wie Reflexi-
onstiefe oder gar Intelligenz zu ziehen, geht es hier vielmehr um die Funktionen dieser Versprachlichung 
für die einzelnen Studierenden und den Gruppendiskurs. 
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Fallarbeiten auf ihr Praktikumshandeln thematisieren.244 Hier ist wiederholt ein grund-

legendes Entlastungsmoment zu identifizieren, wie dass die Sitzungen „gut tun“ oder 

„aufbauen“. Sarah beschreibt beispielsweise, wie sie sich „besonders durch das Stuhl-

spiel“ - gemeint ist eine im weiten Sinne gestaltpädagogische Methode - „in ihrem 

Standpunkt wohler fühlen konnte“, und sie „insgesamt mit einem sehr positiven Gefühl 

in die nächste Woche gehen konnte“. Die Studierenden nutzen solche Rekonstruktionen 

möglicherweise als eine Art Ausgleich, um gegenläufige Erfahrungen im Praktikumsall-

tag zu kompensieren. Sarah stützt diese These an anderer Stelle, wo sie das konkrete 

Ergebnis einer Fallarbeit darin erkennt, dass sie an der Praktikumsschule umgehend als 

Expertin gegenüber einer Kollegin auftreten konnte: Da sich diese „auch so ähnlich“ - 

wie die Fallträgerin - „immer verschränkt hinterm Tisch, konnt´ ich ihr auch mal sagen, 

dass wir so einen Fall hatten“. Indem Sarah ihrer „Kollegin“ Tipps zur Körpersprache 

geben kann, die sich zudem als erfolgreich erweisen, stellt sie den im Praktikum erleb-

ten Erfahrungen des Nichtkönnens eine Kompetenzdarstellung entgegen. In einem wei-

teren Beispiel schreibt Hannah einer Fallarbeit Praxiseffekte auf ihr eigenes unterrichtli-

ches Handeln zu. Sie schildert, wie sie „durch den Fall von Sarah viel über ihre Position 

nachgedacht“, und vor allem durch das (transaktionsanalytische) „Modell am Schluss 

Anregungen für ihre Stunden“ bekommen hat. Als Folge konnte sie in ihre „Franzö-

sischstunde am Freitag gleich ganz anders reingehen und hatte plötzlich eine richtig 

interessierte und motivierte Truppe vor (sich)“. Die Interpretation sucht hier nicht nach 

wahrscheinlichen Verkürzungen, zumal die vermeintlich triviale Umsetzung von der 

Fallarbeit in unterrichtliches Handeln auch der notwendigen Transformation in eine 

schriftliche Darstellung geschuldet ist. Deshalb können auch Mareks erfolgreiche Ver-

handlungen bezüglich seiner Praktikumsbedingungen nicht mit einer Fallarbeit „erklärt“ 

werden. Bedeutsam ist vielmehr, dass Marek selbst der Sitzung eine Impulsfunktion 

zuschreibt, wenn ihm laut eigener Einschätzung durch „die Fallbesprechung klar wurde, 

dass man sich halt mal aufraffen und die Klappe aufmachen muss, wenn man etwas 

verändert haben will“.  

Insgesamt berichten die Studierenden weniger von engen Praxisrückkopplungen wie in 
den Fällen oben, sondern erkennen die Wirkungen mehr in persönlichen Klärungen auf 
gedanklicher Ebene, die sich nicht notwendigerweise in umgehenden Handlungserfol-
gen niederschlagen. Festzuhalten bleibt, dass die Studierenden die Fallarbeit im Rah-
                                                 
244 An dieser Stelle sei erneut darauf verwiesen, dass es sich empirisch um das Sprechen oder Schreiben 
über eine spezifische Praxis handelt, welches keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Praktikumspraxis 
zulässt. 
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men von Metakommunikationen immer wieder und in unterschiedlichster Weise an 
spezifische Situationen oder Phänomene ihrer Praktikumsrealität anschließen.  

Im Kontext von Metakommunikationen finden sich verschiedene Selbstreflexionen, die 

von den Studierenden oft mit beeindruckender Authentizität artikuliert werden. Als för-

derliche Bedingung hierfür erkennen mehrere Studierende eine, durch die Fallsitzungen 

ermöglichte, Distanznahme zu ihrem Praktikumshandeln. Entsprechende Bilder formu-

lieren etwa Anja, die sich während eines Rollenspiels „fast wirklich von oben gesehen 

hat“, oder Ilse, die sich „aus der Situation rausnehmen“ und „auf Abstand gehen konn-

te“. Distanz wäre in diesem Zusammenhang als traditionelle wissenschaftliche Hand-

lungsmaxime anschlussfähig. Parallel zur Distanz belegen die authentischen Selbstre-

flexionen aber auch eine eindrückliche Nähe, die sich in gefühlsmäßigen Einlassungen 

oder einem oszillierenden Wechsel von ernsten und spielerischen Sequenzen offenbart. 

Die Studierenden bearbeiten hier immer wieder spannungsreiche Performanzanstren-

gungen, die überwiegend (vermeintlichen) Außenerwartungen geschuldet sind. Sarah 

nimmt beispielsweise ebenso wie andere nach einem Rollenspiel wahr, dass es „einfach 

schön war, mal wieder Schüler zu sein“. Im Anschluss daran kann der mit dem Prakti-

kum vollzogene „Seitenwechsel“ reflektiert und verflüssigt, und etwa ein Wohlfühlen in 

vertrauten Handlungsformen als legitimes Bedürfnis kommuniziert werden.  

Eine Orientierungslinie vieler Metakommunikationen bilden politisch-korrekte Verhal-

tensnormen und pädagogische Idealvorstellungen. Vor allem engagierte Studierende 

setzen sich hierbei einem enormen Anspruch aus. Provokant formuliert scheinen dieje-

nigen Studierenden besonders belastet, die über eine differenzierte Informationsbasis 

von Schule und Unterricht verfügen und versuchen, diese mit der komplexen Prakti-

kumsrealität zusammenzubringen.245 Wie die Studierenden bei entsprechenden Bemü-

hungen etwa auf Handlungsimperative zurückgreifen, veranschaulicht der folgende Bei-

trag Hannahs in einer Falldiskussion:  

„(U)nd ich finde da muss man halt ansetzen, das ist genau das, diese Kommunikation, die ein-
fach nicht stattfindet; und Flexibilität, und wenn das nicht da ist, dann kann man auch nichts 
verändern; und ich glaube da muss man hin, und da muss man halt eigenes Engagement zeigen, 
auch wenn man vielleicht am Anfang die Tür nicht aufkriegt, die man gerne aufmachen würde, 
und auch wenn man sich vielleicht mit jemanden anlegen muss, das kann man aber alles in ei-
nem ruhigen Ton machen, und ich denke man kann dann vieles erreichen; wenn man einfach 
mal selber mit seinem Engagement hingeht; und ich bin jemand, ich geh jetzt dahin, und ich 

                                                 
245 In einem anderen Forschungsrahmen könnte das Ausmaß erlebter Belastungen vermutlich an persönli-
che Dispositionen wie etwa Leistungsorientierung, Ehrgeiz oder Versagensängste gekoppelt werden.  
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weiß genau, ich habe viele Erwartungen, und ich will viel machen, und ich habe Engagement, 
also auch meine Perspektive, die ist, ich will jetzt was erreichen, und ich glaube solche Lehrer 
die braucht man dann auch; weißt du wenn du schon sagst, mir ist das dann auch zu blöd, wenn 
ähm wenn dann die Feile wieder verdreckt ist; dann musst du halt hingehen und sagen, ich habe 
die Feile beschafft, ähm können sie nicht aufpassen dass die von den Schülern sauber gemacht 
wird; du musst ja nicht mal sagen, sie in ihrem Unterricht sie machen sie nicht sauber, sondern 
du kannst sagen könnten sie? Und so weiter; und dann geht es vielleicht zweimal nicht gut, und 
beim dritten Mal geht es dann, aber das ist natürlich so, das ist eine Rieseninstitution, und da 
hängen so viele Leute dran, und dann muss man halt im Kleinen anfangen, und wenn man das 
Engagement am Anfang nicht hat, dann wird man das- weil viele verlieren das sowieso mit der 
Zeit, und ich glaube gerade dass die Junglehrer dieses Engagement mitbringen müssen; damit 
auch die älteren Lehrer wieder mit bisschen vielleicht auch ein bisschen angestachelt werden, 
was zu machen; (Hannah: A\12.04.02GD\T, 295; Herv. i. Orig.-Transkr.) 246 

Hannah nimmt an, dass sie die hohen Ansprüche als Praktikantin oder Junglehrerin er-

füllen kann, wenn sie notwendiges „Engagement mitbringt“, und gleichzeitig erfüllen 

muss, „weil man solche Lehrer dann auch braucht“. Korrespondierend mit dem ver-

meintlichen Wissen um den richtigen Weg und der Einsicht, „dass viele ihr Engagement 

sowieso mit der Zeit verlieren“, übernimmt Hannah zudem die missionarische Aufgabe, 

„die älteren Lehrer auch ein bisschen anzustacheln“.247 Die Linie von Wünschenswer-

tem wird sozial kontrolliert und setzt die Studierenden unter Druck, was sich in wenig 

authentischen Selbstdarstellungen oder dem Diskursrückzug Einzelner nachzeichnen 

lässt: Bernd äußert sich beispielsweise im weiteren Seminarverlauf nur noch sehr selten, 

nachdem seine Position im Umgang mit Schülerkonflikten von der Gruppe empört kriti-

siert wurde. Gleichzeitig bremsen soziale Imperative auch weitergehende Selbstreflexi-

onen bei jenen Studierenden, die sie teilen, da normative Basics nur selten zur Disposi-

tion gestellt werden.  

Ungeachtet solcher Beschränkungen führen die Metakommunikationen immer wieder 

zu Bewegungen und „neuen Bedeutungen“: Beispielsweise stößt Ilse nach engagiert 

vorgetragenen Ausführungen darüber, dass „man flexibel sein muss“, auf „die Realität 

des Praktikums“, wo sie sich „auf der anderen Seite einen Unterrichtsentwurf ge-

wünscht (hat), den (sie) dann machen kann“. In einem anderen Fall gibt Hannah zu, 

dass sie sich „total überfordert“ davon „fühlt, dass es (…) an der PH immer heißt, dass 

man sich gegenseitig reinfühlen muss“. Hannah fragt weiter, „warum sie die Einzige 

sein soll, die sich dauernd in den Schüler reinversetzen muss, während es den Schüler 
                                                 
246 Betrachtet werden hier die enorm hohen Erwartungen, die Hannah an sich selbst stellt. Andere frucht-
bare Aspekte der Passage bleiben hingegen unberücksichtigt, wie etwa Junglehrerhypotheken oder die 
Idealisierung von Kommunikation.  
247 Mit dieser Annahme befindet sich Hannah in bemerkenswerter Übereinstimmung mit der Aussage 
eines Schulamtsleiters in einem Experteninterview, das an anderer Stelle behandelt wird und die These 
der Politischen Korrektheit weiter stützt (Stein 2004, 52).  
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doch überhaupt nicht interessiert, wie (sie sich) in der Situation fühlt“, und bricht damit 

ihre rückhaltslose und engagierte Entschlossenheit in der Textsequenz oben auf. Beide 

Studentinnen leisten hier voraussetzungsvolle Reflexionen: Sie stoßen durch Wider-

sprüche auf professionsspezifische Antinomien, die sie gedanklich konfrontieren und 

artikulieren. Dass die moralischen Kategorien eine normative Kraft besitzen, zeigt sich 

in augenscheinlich gebremsten oder relativierenden Reaktionen. Hannah hebt oben etwa 

umgehend hervor, dass man auch konfliktträchtige Themen „ganz ruhig“ ansprechen 

kann; in einem anderen Fall gesteht Sarah auf provozierende Leitungsimpulse hin ledig-

lich, dass sie „ein bisschen wütend“ war und schiebt sofort die Begründung nach, „dass 

man so was nicht persönlich nehmen darf“ (Hervorh. St.).  

Die Studierenden bemerken in ihren Metakommunikationen mehrfach, dass Nachden-

ken anstrengend ist. Neben nachträglichen Feststellungen, dass „man viel mehr reflek-

tiert, auch über sich selber“, oder während der Fallarbeit „dauernd nachdenkt“ und mit 

eigenen „Problemen vergleicht“, verpflichten sich einzelne Studierende explizit zum 

Nachdenken: So kommt Max am Ende einer Seminarsitzung zu dem Schluss, dass er 

über einige Aspekte der Fallarbeit wohl „noch mal nachdenken muss“. Konsequent leis-

tet er in seiner Reflexionsmail eine sehr differenzierte Rekonstruktion des Falls und 

meint abschließend „zu seiner Schande gestehen zu müssen“, dass er es sich „in diesem 

Fall zu leicht gemacht hat“. Als Begründung beschreibt Max eingehend, wie er „einfach 

den Kopf nicht frei kriegt“ und „geistig schon beim nächsten Praktikumstag war“. 

„Deshalb wollte“ er zusätzliche „Aspekte des Falls nicht akzeptieren“, die er jetzt - in 

seiner schriftlichen Reflexion - erkennt und artikuliert. Max nimmt die selbstkritische 

Perspektive auch in einer anderen Fallreflexion ein, wo er sich „geschockt über (seine) 

eigene wütende Reaktion“ auf die Fallerzählung äußert und „auch noch“ während der 

Nachbetrachtung „einige Stunden später ein ungutes Gefühl verspürt“. Bei Hannah zeigt 

sich die emotionale Spannung von selbstkritischen Konfrontationen noch deutlicher, als 

sie eine vergleichbare Introspektion mehr selbstermutigend schließt: „Aber ich weiß, 

wie und woran ich arbeiten muss, sodass ich jetzt nicht in völlige Depression verfalle.“ 

Trotz einer Verbindung zwischen jeweiligem Engagement und selbst geschätztem Nut-

zen ist insgesamt festzuhalten, dass sich ein intellektueller Mehraufwand für die Studie-

renden nicht notwendigerweise in alltagspraktischen Erleichterungen oder augenschein-

lichen Ressourcengewinnen niederschlägt. 
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Überlegungen 
Die meisten Studierenden engagieren sich sehr intensiv in der Fallarbeit, was mit einer 
emotionalen Dichte und hohen Aufmerksamkeit einhergeht. Letztere ist kombiniert, 
doch nicht zu verwechseln mit einer Konzentration, die eher den Fokus einengt und 
Variablen oder Denkwege ausschließt. Als Rahmenbedingung für nützlich erfahrene 
Fallarbeit tritt das Seminarsetting als Möglichkeitsraum in den Vordergrund, um zwi-
schen Nähe und Distanz zu pendeln oder verschiedenartige Bewusstwerdungen zu gene-
rieren. Einen großen Bereich bilden hier die Spannungen zwischen sozial erwünschtem, 
genuin pädagogischem oder politisch-korrektem Verhalten und spontanen Handlungs-
impulsen, wobei die Studierenden deren Wahrnehmung zunächst weder integrierend 
noch desintegrierend erleben. Ebenso wie der Sitzungsrahmen kann eine offensive Lei-
tungssteuerung als sine qua non für erfolgreich bewertete Arbeitsprozesse identifiziert 
werden. Diese entlastet die Teilnehmenden einerseits von Aufgaben der sog. „Chairper-
son“- oder Prozessverantwortung und gewährt damit einen Schonraum für energieinten-
sive (Selbst-)Reflexionen. Zum anderen öffnen Leitungsimpulse an vielen Stellen den 
Blick auf innere Imperative oder sozial geteilte Denkgrenzen, während gleichzeitig un-
gewohnte und unsichere Lesarten begleitet und gestützt werden. An diesem Punkt wird 
die Normativität des didaktischen Handelns auch bei der ergebnisoffenen Arbeit an 
fremden Fällen deutlich, die wiederum reflexiv zu rekonstruieren wäre.  
Zur Frage, welche sonstigen Faktoren motivationsfördernd auf die, von den meisten 
Studierenden als anstrengend charakterisierte, Fallarbeit wirken, sind weiter die Grup-
pendynamik und das Klima zu fokussieren. Diese beeinflussen die Prozesse durchaus 
ambivalent, indem sie gleichzeitig Vertrauen und Bereitschaft der Studierenden generie-
ren und die Arbeit sozial kontrollieren; dessen ungeachtet lassen die Ergebnisse eine 
positive Einschätzung der Fallarbeit in anonymen Settings als äußerst unwahrscheinlich 
annehmen. Vermutlich erkennen Studierende die Fallarbeit eher als sinnvoll, wenn sie 
eine Art biografische Nähe zu den normativen Implikationen der Fallarbeit mitbringen 
und etwa habitualisierte Dialogelemente an das methodische Vorgehen anschließen 
können.  
Für die Relevanz der sozialen Konstituierung spricht weiter, dass die Fallarbeit in ho-
hem Maße von Bedürfnissen nach Bestätigung und Anerkennung gelenkt, selektiert 
oder gebremst wird. Hinsichtlich der korrespondierenden Performanzanstrengungen 
kommen Fragen nach der Legitimität des Praktikantenstatus und weit formulierten Er-
wartungen gegenüber sog. Newcomern ins Blickfeld. Gerade die engagierten Studieren-
den übernehmen den Druck, „frischen Wind“ in die Schulen zu bringen und setzen sich 
damit entsprechenden Überforderungen aus.  
Schließlich hängt der Nutzen der Fallarbeit für die Studierenden offensichtlich von der 
Anschlussfähigkeit an eigene Wissensbestände ab, die deshalb im folgenden Kapitel als 
analytische Leitdifferenz herangezogen werden. In diesem Zusammenhang sind auch 
mögliche Konsequenzen für die didaktische Konzeption zu überlegen, wie etwa, ob eine 
auf Schularten beschränkte Teilnehmerzusammensetzung die Kompatibilität der Fälle 
erhöhen würde, oder ob gerade die Heterogenität als potentielle Perspektivenvielfalt 
genutzt werden kann. 

3.4. Wissen generieren 
In diesem Kapitel werden die Strategien der Studierenden auf der Folie von Wissens-
formen betrachtet und unterschieden. Zu berücksichtigen ist, dass die Trennung der 
Wissensbestände heuristisch zu verstehen ist und nicht wissenstheoretischen Kategorien 
entspricht. Das Wissen, das die Studierenden im Seminardiskurs heranziehen, präsen-
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tiert sich in diesem Sinne in vielfältigen Vermischungen. Vor dem Hintergrund, dass 
Entwicklung verschiedene Wissensformen kombiniert, fällt der Blick auch auf die intel-
lektuellen und sozialen Ressourcen der einzelnen Studierenden. Schließlich ist zu fra-
gen, inwieweit hier Bereiche des Nichtwissens oder Nicht-Wissen-Könnens eingesehen 
werden.  

3.4.1. Biografiewissen: „Sehr viele Assoziationen zu meinen Erfahrungen“ 
Mit Verweis auf ihre „Erfahrungen“ rekurrieren fast alle Studierenden im Seminardis-

kurs und in den schriftlichen Reflexionen auf biografische Wissensbestände. Ver-

gleichsweise wenige Studierende ziehen diese in rigider Weise heran, um etwa eine 

Argumentationslinie letztgültig zu legitimieren. Ein besonders augenfälliges Beispiel 

hierfür bieten etwa die Pauschalabwertungen des Studiums von Marc, der aus den „letz-

ten drei Semestern“ weiß, dass es „gar nichts bringt“, oder von Frederik, dem es „genau 

wie in der Schule“ reicht, unbeteiligt „hinten drin zu sitzen“, und „das niemanden zu 

interessieren hat“. 

Die Studierenden gehen an vielen Stellen offener mit ihren Erfahrungen um und nutzen 

ihr biografisches Wissen, um den Diskurs zu verdichten oder andere Perspektiven zu 

verstehen. Exemplarisch lassen sich solche Puzzleeffekte bei der Auseinandersetzung 

der Gruppe A um Förderschulen skizzieren, die von Daniel als Praktikant an einer Kör-

perbehindertenschule mehrfach angestoßen wird. Daniel selbst vergleicht seine aktuelle 

Situation sehr detailliert mit enorm vielfältigen Erfahrungen in anderen Förderschulen 

oder Behinderteneinrichtungen. Neben Daniels eindrücklichem Engagement kommt es 

offensichtlich deshalb zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik, weil 

viele Studierende biografisch daran anknüpfen können. Wie in anderen Zusammenhän-

gen „erinnern“ sich hier mehrere Studenten an ihre Zivildienstzeit, wobei etwa Max 

„auffällt, wie unsicher (er) zu Beginn im Umgang mit Behinderten war, und dass (er) 

das auch erst lernen musste“. Alex aktualisiert seine Zivildiensterfahrungen, als die 

Gruppe Überlegungen zur professionellen Distanz anstellt, und erinnert sich, „dass man 

selber irgendwann kaputt geht, wenn man sich die Probleme der Patienten zu sehr zu 

Herzen nimmt“. Wie in vielen anderen Gesprächssituationen stimmen hier mehrere Stu-

dierende spontan zu und produzieren damit eine Erfahrungsgemeinsamkeit, die den 

Gruppenzusammenhang stützt. Indem die Studierenden den Arbeitsdiskurs mit eigenen 

Erfahrungen verdichten und weiterentwickeln, können sie diese als „wertvoll“ erkennen 

und die eigene Biografie als Ressource nutzen. Lilian bescheinigt dem Gruppenaus-

tausch eine wesentliche Impulsfunktion, da ihr durch die Beiträge anderer „sehr viele 

Assoziationen und Parallelen in Bezug auf (ihre) eigenen Erfahrungen einfallen“. Für 
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Lilian ist dies ein nennenswertes „Argument dafür, dass es sinnvoll ist, so ein Seminar 

zu belegen, weil (sie) allein nie auf solche Gedanken gekommen wäre und ihre Erfah-

rungen mit dem Schulpraktikum in Verbindung gebracht hätte“. Neben dem Zivildienst 

oder vorangegangenen Sozialpraktika ziehen Studierende auch ihre private Lebenswelt 

als Vergleichskontext heran. Ilse sättigt beispielsweise eine Fallarbeit, die ihre Bezie-

hung zu zwei Schülern thematisiert, mit dem Querverweis auf ihre eigenen Kinder und 

der „Bedeutung von Regeln und Grenzen“ im familiären Erziehungsalltag. 

Biografisches Wissen wirkt auf das methodische und diskursive Handeln der Studieren-

den, ohne dass es offen artikuliert werden muss oder kann. Die Studierenden „erken-

nen“ vergleichsweise selten methodische Vorerfahrungen „wieder“; wie etwa Max, der 

eine frühere Übung aus dem Zivildienst reflektiert, in der er einen Tag als Rollstuhlfah-

rer verbrachte. Offensichtlich gehen die einzelnen Studierenden enorm unterschiedlich 

mit ihrem biografischen Wissen um, was die Teilnehmervoraussetzungen in ungewohn-

ter Weise fokussiert. In diesem Zusammenhang wären Fragen danach zu stellen, ob die 

einzelnen Studierenden ihr biografisches Wissen artikulieren können und bereit dazu 

sind, und ob sie es als „Erfahrungsschatz“ (Lilian) wahrnehmen können und für reflexi-

onswert halten. Möglicherweise entscheiden solche biografischen Habitualisierungen 

letztlich darüber, wie „sinnvoll“ ein differenzierender Austausch von Erfahrungen erlebt 

wird.  

3.4.2. Expertenwissen: „Das kann man nicht in ein Modell packen“ 
Die Rekonstruktion des sog. Expertenwissens bezieht sich einerseits auf den kommuni-
kativen Umgang der Studierenden mit wissenschaftlich identifizierbarem Wissen. Auf 
einer zweiten Ebene orientiert sich das weiche Expertenverständnis an der Perspektive 
der Studierenden und deren Bewertungsparameter von Expertise. Mit anderen Worten 
wird danach gefragt, wen die Studierenden als Experten anerkennen, oder welchem 
Wissen sie Expertenstatus im Sinne von Gültigkeit zuschreiben.  

In den vorliegenden Datensätzen verwenden die Studierenden nur selten explizit wis-

senschaftliche Termini. Eines der wenigen Beispiele liefert Lorenz, als er die Fallge-

schichte einer Kommilitonin kommentiert:  

„Während ihrer Erzählung ist mir der Begriff „Selbsterfüllende Prophezeiung“ eingefallen. 
Denn sie hat gesagt, sie hätte sich eine ähnliche Situation vorher in Gedanken ausgemalt.“ (Lo-
renz: A\EM3.,6) 

An anderen Stellen knüpfen die Studierenden weniger analytisch an wissenschaftliches 

Wissen an oder formulieren dieses alltagssprachlich um. Verbunden mit der zunehmen-
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den Popularisierung und Transformation von Wissenschaftswissen sind hier kaum klare 

Grenzziehungen möglich. Dennoch lassen sich Unterschiede in der quantitativen und 

qualitativen Vernetzung feststellen. Eine vielseitige Informiertheit, die auch Studien-

wissen im engeren Sinne einschließt, ermöglicht grundsätzlich andere Assoziationen 

und Einordnungen. So bezeichnet Anja ihre Fallarbeit im Nachhinein als „Gestaltungs-

therapie“, und Alex fragt nach möglichen Parallelen der Transaktionsanalyse zu 

„Freud“.  

Nachzeichnen lässt sich mehrfach eine Offenheit für ergänzende Leitungsinformatio-

nen, die vermutlich mit dem jeweiligen Fallinteresse korrespondiert. Rudi aktualisiert 

etwa zurückliegende Ausführungen über Lernen, wenn er in einer Selbstreflexion 

schreibt, dass ihm „gerade so eine Sache“ über „Müdigkeit und Widerstand einfällt“, die 

die Leiterin „erwähnt hat“. Wenngleich die Wissensangebote der Leiterin von meist 

hoher Aufmerksamkeit und reger Beteiligung begleitet werden, erkundigen sich nur 

vereinzelt Studierende nach weiterführender Lektüre. Die meisten zeigen nicht unbe-

dingt ein Desinteresse an wissenschaftlich generiertem Theoriewissen, sondern viel-

mehr eine Distanz gegenüber einer literaturorientierten Alltagspraxis. Diese These stüt-

zen auch rechtfertigende Aussagen darüber, dass Bücherwissen „für die Schule nichts 

bringt“, oder Abwertungen wie etwa als „Theo(rie)-Mäuschen“ bezeichnete Kommili-

toninnen, „die nur über Büchern hocken“.  

Die an mehreren Stellen geäußerte Theorieabwehr zielt so gesehen auf ein fragwürdiges 

Theorieverständnis. Dafür sprechen die häufigen Bezugnahmen auf - so nicht bezeich-

nete - Alltagstheorien von Lehrerinnen und Lehrern. Die Studierenden legitimieren 

Schulpraktiker immer wieder als Experten, sobald sie deren Auffassungen als spontan 

einsichtig und direkt anschlussfähig an ihre eigene Praxis erkennen. Während Schul-

praktiker schon allein aufgrund ihres Status von den Studierenden als relevante andere 

identifiziert werden, verhindert möglicherweise eine geringe Alltagsnähe zum Wissen-

schaftssystem entsprechende Rekurse. Konsequent führt vermutlich ein Erkennen der 

Schulpraxis zu ihrer Anerkennung durch die Studierenden, und öffnet diese wiederum 

für „neues“ Wissen.  

Viele Stellen belegen, wie Studierende inhaltliche Explorationen der Leiterin im Rah-

men der Fallarbeit durch Vergleiche und Übersetzungen an ihre Praktikumspraxis rück-

koppeln. Ilse erkennt etwa in Ausführungen über Mediation und Schülerstreitschlich-

tung „das, was die Lehrerin auch macht“. In einem anderen Fall erinnert sich Daniel 

nach Hinweisen zur Verhaltensmodifikation daran, dass auch sein Mentor „die Strate-
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gie“ gegenüber einem Schüler dahingehend „geändert hat, dass dieser jetzt auch Plus-

punkte machen kann“. In beiden Beispielen liefern Schulpraxis und Lehrerhandeln erst 

die Impulse für eine vertiefende Thematisierung, was einen qualitativen Blick auf den 

Praktikumsort nahe legt. 

Auch die Studierenden selbst übernehmen Expertenaufgaben, indem sie beispielsweise 

über Themen wie die Waldorfschule, Elternrechte oder Prozedere beim Schulwechsel 

informieren. Die Förderschulthematik erhält durch Daniels komplexes Wissen einen 

besonderen und durchgängigen Stellenwert im Seminardiskurs.248 Auffällig ist die 

durchweg narrative und dialogorientierte Form, mit der das spezialisierte Wissen im 

Diskurs angeboten wird. Mehrere Vorstöße der Leiterin belegen zudem, dass Daniel 

und andere ihr Wissen kaum als „besonderes“ wahrnehmen und ebenso wenig mit dem 

Begriff Theorie verbinden. Der Austausch von schulrelevantem Wissen ermöglicht den 

Studierenden so gesehen Kompetenzerfahrungen: Sie erleben „erfolgreiches“ (Sprech-) 

Handeln, das von gegenseitigem Interesse und Zuhören begleitet wird. Die soziale An-

erkennung von Daniel innerhalb der Gruppe spielt eine wesentliche Rolle für die inter-

aktive Verdichtung und Relevanz „seines“ Themas. So gesehen liegt eine Denkfigur 

nahe, nach der Expertisen kommunikativ erzeugt werden (können): Immer wieder spie-

len eine fachliche Ausgewiesenheit auf der einen Seite und eine Aufmerksamkeitshal-

tung auf der anderen Seite zusammen; mit dem häufigen Ergebnis, dass Studierende 

bisherige Annahmen revidieren und das Wissen von anderen als Ressource wahr-

nehmen.  

Die Überlegungen zum Expertenwissen rücken letztlich das Theorieverständnis der 

Studierenden in den Vordergrund. Sie begreifen unter Theorie vor allem abstraktes und 

alltagsfernes Wissen, das es auswendig zu lernen gilt. Dass diese Vorstellungen zudem 

enorm träge sind, belegen die expliziten Auflösungsversuche der Leiterin. Die mehrheit-

liche Abwehrhaltung resultiert aus dem Leitkriterium, wie nützlich sich „Theorie“ in der 

Lebenssituation der Studierenden erweist. Alex „merkt“ exemplarisch „immer wieder, 

dass (er) einfach keine Modelle mag“, weil er „findet, dass das alles zu kompliziert ist, 

                                                 
248 Dies überrascht insofern, als dass Daniel als einziger der Gruppe A Förderschule studiert. Umgekehrt 
wird die Schulform in der Vergleichsgruppe kaum thematisiert, obwohl diese mehrere Förderschulstudie-
rende aufweist. Daniels Ausführungen betreffen etwa die Ausdifferenzierung des Sonder- und Förder-
schulwesens, die Zuteilung und Integration von Schülern oder spezifische Rechtsformen und Trägerstruk-
turen. Neben sehr eindrücklichen Erzählungen auf der Basis eines breiten Erfahrungsspektrums mit Kör-
perbehinderten erörtert Daniel ebenso diagnostische und therapeutische Fragen auf hohem Niveau; hierzu 
gehören etwa Informationen zu Kontaktheften, Ritalin-Medikamentation oder Familientherapie, aber auch 
existenzielle Themen wie den Umgang mit Schülern mit begrenzten Lebenserwartungen und Tod. 
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um es in Modelle packen zu können“. Die Studierenden vertreten die Auffassung, Theo-

rie „nicht zu brauchen“, nur selten in überheblicher Manier. Sie demonstrieren mehr 

eine gewisse Hilflosigkeit und Fragehaltung, was den Umgang mit Theorien angeht: 

Alex überlegt etwa, ob „es vielleicht auch (sein) Fehler ist“, dass er „Modelle nicht 

mag“, oder Christine fragt, „was (ihr) Theorie jetzt bringt“. Verbunden mit einer sol-

chen Unklarheit entwerfen die Studierenden kaum Perspektiven im Sinne eines einseh-

baren und ausgemachten Lernbedarfs. Jedenfalls wird eine mit Anstrengungen verbun-

dene Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorieangeboten kaum als ausbil-

dungs- und berufsnotwendig gesehen. An diesem Punkt erscheint der Gegenhorizont, 

wie vergleichsweise fließend die narrative und kommunikative Verständigung von spe-

zialisiertem Wissen funktioniert. Erneut rückt die Anschlussfähigkeit als Leitdifferenz 

in den Blickpunkt, wie abschließend Sarah verdeutlicht: Sarah ist nach eigener Ein-

schätzung „eigentlich - wie der Alex - absolut kein Fan von Modellen“. Dennoch 

„muss“ sie hinsichtlich einer theoretischen Fallrahmung durch die Leiterin „sagen, dass 

ihr das Modell wirklich was zum Nachdenken gegeben hat“, sie ihre Praxis „jetzt mit 

dem Modell mal weiter beobachten, und dann noch mehr über das Modell erfahren 

möchte“ (Hervorh. St.).  

3.4.3. Methodenwissen: „Das ist schwer, nur zuhören“  
An dieser Stelle folgt ein exemplarischer Einblick in methodische Umgangsformen und 
Ressourcen der Studierenden, da auch diese als - vorwiegend implizite - Wissensbe-
stände rekonstruiert und unter dem weiten Strategiebegriff gefasst werden können. Ziel 
des Abschnitts ist es, das methodische Handlungswissen der Studierenden über Kom-
munikation und Reflexion zu skizzieren.249  

Die Studierenden zeigen grundlegend eine mehr oder weniger ausgeprägte Flexibilität 

in ihren Sprechhandlungen. Einige erwarten eher schnelle Lösungen und eindeutige 

Rezepte, während andere augenscheinlich gelassener mit spontan unentscheidbaren oder 

prinzipiell offenen Situationen umgehen können. Im folgenden Beispiel reflektiert Lo-

renz seine Strategie in einem mehrtägig anhaltenden Konflikt, als dessen Auslöser er 

von einer Schülerin fälschlicherweise beschuldigt wurde, ihre Katze überfahren zu ha-

ben. Das Thema beeinflusst schließlich Unterricht und Klassenklima und löst sich erst 

über Elterngespräche auf. Wenngleich sein Mentor und die Schüler Lorenz´ Handeln 

positiv rückmelden, erkennt Lorenz hier eine Vorläufigkeit. Er versucht nicht, Handeln 

                                                 
249 Um Wiederholungen zu begrenzen, sei auf die Analysen der charakteristischen Diskursmerkmale und 
zur Prozessverantwortung verwiesen. 
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in „richtig oder falsch“ aufzuteilen, sondern definiert dessen Angemessenheit situati-

onsabhängig:  

„Ich finde es außerdem schwierig in so extremen Situationen ruhig zu bleiben und richtig zu 
reagieren. Im Prinzip kann man es ja nicht in richtig und falsch aufteilen, aber was soll ich sa-
gen, gerade auch die Katzenmörder-Geschichte hat mich in eine Situation gebracht, in der ich zu 
Beginn nicht wusste, wie ich reagieren soll. In diesem Fall hat das Abwarten nichts ausgemacht, 
im Gegenteil, vielleicht hat es geholfen, aber das kann man nicht von jeder Situation erwarten.“ 
(Lorenz:A\EM4.,4-7)  

An anderer Stelle erkennt Daniel die systemische Abhängigkeit von personenzentrierten 

Zuschreibungen: Er betrachtet im Verlauf einer Fallarbeit um einen verhaltensauffälli-

gen Schüler immer wieder die Interaktionen zwischen Lehrenden, Mitschülern und dem 

Kind, und erörtert von sich aus den Gedankengang, dass familientherapeutische Maß-

nahmen helfen könnten. In den Herangehensweisen von Lorenz und Daniel verstecken 

sich möglicherweise Einsichten in Grenzen der eigenen Machbarkeit und der Kontrol-

lierbarkeit sozialer Prozesse.250  

Ein zentraler Aspekt methodischen Wissens ist die unterschiedliche Fähigkeit der Stu-

dierenden, in ihrem sozialen Nähe-Distanz-Tuning zu variieren. Vielfältige Indizien 

liefern die Kommentare zu Arbeitsphasen, in denen die Studierenden zu Perspektiven-

wechseln, Rollenübernahmen und Ähnlichem aufgefordert werden. Erwin nimmt bei-

spielsweise wahr, wie „schwer es ist, jemandem zuzuhören und dabei nicht gleich eige-

ne Situationen im Kopf zu haben“, und skizziert eine mögliche Lernaufgabe, indem er 

erkennt, dass „es vielleicht eine Übungssache ist, sich darauf einzulassen“. Andere hin-

gegen handeln durchgängig in sehr starren Bezugsrahmen, die kaum Selbstthematisie-

rungen oder metareflexive Distanznahmen ermöglichen. Hier kommt es zu Rückmel-

dungen wie etwa von Bernd bezogen auf ein Rollenspiel, dass er „nicht glaubt, dass alle 

gesagt haben, was ihnen wirklich durch den Kopf geht“. Bernd „glaubt“ nach methodi-

schen Erläuterungen der Leiterin, „jetzt verstanden zu haben, dass die“ im Rollenspiel 

thematisierten Schüler „das nicht wirklich denken“; allerdings spricht er dabei auffällig 

leise und fügt hinzu, dass „das ja ganz lustig ist“, was beides auf eine eher unklare Ein-

schätzung des Vorgehens hinweist. Im Vergleich dazu ist Anjas Reaktion exemplarisch 

für viele, wenn sie feststellt, dass ihr eine nachinszenierte Unterrichtssituation „schon 

die erste Erleuchtung“ gegeben hat: „Es lief nicht so, wie ICH das wollte, aber was 
                                                 
250 Angesprochen ist an dieser Stelle der Bereich des sog. „Nicht-Wissen-Könnens“. Beck (1996a) zufol-
ge gehört der Umgang mit dem „Nicht-Wissen“ und dem „Nicht-Wissen-Können“ zu den zentralen Her-
ausforderungen der reflexiven Moderne.  
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wollten denn meine Schüler?!“ Insgesamt bestätigen die Nähe-Distanz-Bewegungen der 

Studierenden, dass Perspektivenübernahmen und Metareflexionen eine unterschiedlich 

ausgeprägte Schlüsselkompetenz ansprechen. Studierende, die darüber verfügen, kön-

nen diffus erlebte Situationen sozial gespiegelt und entpersonalisiert betrachten. Interes-

santerweise unterscheiden sich die Studierenden in diesem Handeln mehr grundsätzlich, 

unabhängig davon, ob die Neurahmung von Ereignissen über wissenschaftliches oder 

anderes Wissen zustande kommt. Die angebotenen Denkmodelle werden von denjeni-

gen Studierenden tendenziell eher integriert, die auch andere Alternativen heranziehen - 

wie etwa Lilian, die an einer Traumgruppe teilnimmt und deren Deutungen gleichrangig 

für Distanzzwecke nutzt.  

Die meisten Studierenden nehmen im Seminarverlauf eine zunehmende methodische 

Kompetenz wahr, wobei ihre Vorerfahrungen vermutlich eine wesentliche Rolle spie-

len. Umgekehrt können auch die konsequenten Vermeidungsstrategien einzelner Stu-

denten als funktionales „methodisches“ Wissen rekonstruiert werden, das sie darin un-

terstützt, das Seminargeschehen in ihrem Sinne zu interpretieren. Hier ermöglicht es 

nicht zuletzt die liberale Deutungsoffenheit, dass Boris schlussfolgern kann, „dass (ihm) 

eine Fallarbeit in der Hinsicht was gebracht hat, dass er seine Unsicherheit ein Bisschen 

wegschieben kann“. Frederik lehnt ähnlich ein Arbeitsangebot ab, weil ihn seine eige-

nen Grenzziehungen „nicht interessieren“. Diese Beispiele führen zu einem letzten As-

pekt methodischen Wissens: Der Frage, wie die Studierenden ihre Denkgrenzen definie-

ren und mit welchen Begründungen sie Themen abschließen. Hier zeigt sich ein Span-

nungsfeld der mehrheitlich weichen und dynamischen Grenzen der Seminararbeit: In-

dem die Studierenden ihre Begründungen sprachlich und methodisch immer wieder an 

Alltagsbekanntes anknüpfen, schreiben sie auch fragwürdige Konzepte fort. Erwin tra-

diert etwa eine vielfach geteilte Auffassung zum Technikunterricht, wenn er seine Prak-

tikumsschilderung mit dem Argument stützt, dass „man in der fünften Klasse eh nicht 

viel falsch machen kann“. In einem anderen Fall erklärt Bernd sein geringes Engage-

ment während einer Fallarbeit - offensichtlich politisch-korrekt - damit, dass er „nicht 

über andere urteilen möchte, ohne sich ein eigenes Bild zu machen“. Anhand nicht be-

fragter Hintergrundannahmen ermöglichen Situationen wie diese, dass Studierende er-

klären können, „worum es geht“. Damit „bemerken“ sie umgekehrt nicht - aus didakti-

scher Perspektive - potentielle Lernanforderungen oder Überprüfungen ihres bisherigen 

Wissens. Vor dem Ziel der Wissensentwicklung wirkt also gerade die berufstypische 

Anschlussfähigkeit der Alltagsnähe gleichzeitig als Bremse.  
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3.4.4. Fallwissen: „Ich denk´ auch noch nach auf andere Situationen“ 
Mit der Kategorie Fallwissen wird eine Wissensform in die Unterscheidung aufgenom-
men, die Professions- und Expertenforschung gleichsam als ausbildungsrelevant be-
trachten. Mit Verweis auf die vorangegangenen Kapitel fasst dieser Abschnitt die zent-
ralen Merkmale des Fallwissens der Studierenden zusammen, das als lokales, konkretes 
und situationsbezogenes Wissen identifiziert werden kann. 

Wie für die anderen Wissensformen hängt die Verwendung kasuistischen Wissens da-

von ab, ob und wie die Studierenden an Kommunikationsangebote anschließen können. 

Die Studierenden belegen die große Nähe zu ihren Alltagspraxen, indem sie Fallwissen 

unzählige Male vergleichen, dimensionalisieren oder auf andere Fälle beziehen. Kom-

muniziertes Fallwissen fungiert immer wieder als Reflexionsimpuls, so wie beispiels-

weise Sarah „parallel noch auf andere Situationen nachdenkt“. Fallwissen wirkt auch in 

längeren Laufzeiten und anderen Kontexten, indem Studierende etwa nach den Sitzun-

gen, wie Max und Erwin, „noch eine coole Diskussion im Auto führen“, die „erst für 

einige Klarheit“ sorgt.  

Die Qualität und Vielzahl der erzeugten Puzzleeffekte korrespondiert mit den jeweiligen 

Teilnehmervoraussetzungen. Gleichzeitig zeigt sich eine Steuerung der methodischen 

und sozialen Kontrolle, die auch eher „reflexionsträge“ Studierende zu Fallverknüpfun-

gen anstößt. Frederik ist beispielsweise während einer Fallarbeit aufgefordert, den 

„Stuhl“ eines Schülers einzunehmen. Nach anfänglichem Widerstand lässt sich Frederik 

auf die Situation ein, die sich daraufhin sehr eindrücklich entwickelt. Schließlich ver-

gleicht er den Prozess in seiner Rollenreflexion mit biografischen Erfahrungen, in denen 

er ähnliche Konflikte „auch“ durch körperliche Gewalt gelöst hat - ein Wissen, welches 

er ansonsten vermutlich nicht öffentlich zur Verfügung stellen würde:  

„(J)a also bei mir ist das- also ich kenne das vielleicht von früher auch her oder auch heute ist 
mir das auch passiert da hat mich einer so genervt dann ist das auch in mir hochgekommen gut 
ich hab jetzt nicht- ich würde den ja jetzt nicht schlagen oder so aber der hat mich genervt und 
genervt und so habe ich das eben jetzt auch bei ihm empfunden;“  
(Frederik:B\13.03.02FallB\C,86) 

Die Kommunikation von Fällen macht den Studierenden immer wieder ihr eigenes Wis-

sen bewusst, da sie etwa wie Lilian „allein nie auf die Idee gekommen wären“, eigene 

Erfahrungen miteinander „in Verbindung zu bringen“. Die häufig sehr intensiven Ver-

knüpfungsprozesse fördern zudem die Bereitschaft der Studierenden für eine fallunab-

hängige Auseinandersetzung. Die Studierenden erkennen in den Fällen gegenseitige 

Handlungsalternativen und Kompetenzvorsprünge: Beispielsweise reflektiert Lorenz 
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eine Gruppenaufgabe, bei der er mit Sarah und Boris den Bereich „Körpersprache beo-

bachtet hat“ und „beeindruckt ist, auf was die beiden alles achten“. In der Folge „ent-

scheidet“ er, „dass er irgendwann unbedingt auch ein Seminar zur Körpersprache besu-

chen muss“. Anders als in Lorenz´ eher sachlicher Argumentation, verbinden die Stu-

dierenden Fälle oft mit emotionalen Befindlichkeiten oder schildern körperliche Reakti-

onen. Sie urteilen, bewerten und versehen die Situationen mit Bedeutung, indem sie in 

anderen Kontexten erworbenes Wissen in den Diskurs einbringen.  

Die Studierenden nutzen Fallwissen, um ihr berufsrelevantes Wissen auszudifferenzie-

ren. Dies lässt sich beispielsweise bei Daniel nachzeichnen, während er einen Fall narra-

tiv aktualisiert. Daniel reflektiert mündlich seine Interaktion mit einem verhaltensauffäl-

ligen Schüler an einer Förderschule. Als er „noch mal darüber nachdenkt“, was andere 

Gruppenmitglieder „gesagt haben, wird (ihm) klar, dass der Schüler Beachtung und Lob 

braucht“. An dieser Stelle fällt Daniel eine weitere Situation ein, die er in seiner ur-

sprünglichen Fallschilderung nicht erwähnt hat, und die jetzt erst bedeutsam wird: Der 

Schüler „fing während einer Freistunde immer so an mit (Daniel) rumzurangeln“, der 

seinerseits darauf eingegangen ist und „irgendwie - keine Ahnung - mit ihm so rumge-

fightet hat“. Daraufhin hat der Schüler „viel gelacht, erzählte von zu Hause“ und „ver-

hielt sich dann, als der Unterricht anfing, völlig normal“. Daniel entwickelt nun die 

Hypothese, „dass es“ dem Schüler „wahnsinnig fehlt, dass ihn mal jemand anfasst oder 

mit ihm Kämpfchen macht“. Der Student zieht sein weiteres Wissen von dem Schüler 

heran und nimmt an, dass dieser in seinem Familienalltag zu wenig körperliche Berüh-

rung erfährt, da „sich seine Eltern kaum um ihn kümmern und er keine Geschwister 

hat“. Eine qualitative Verdichtung erhält Daniels Eigentheorie schließlich durch die 

Erinnerung, dass „auch in der Schule halt immer sofort jemand dazwischen geht“, wenn 

der Schüler körperlichen Kontakt mit Mitschülern sucht, „weil halt alle Angst haben, 

dass er austickt und voll abgeht“.  

Festzuhalten bleibt, wie zufällig die Studierenden angebotenes Wissen letztlich an-

schließen, verbinden und weiterverfolgen; etwa wenn sie wie Max eine bestimmte 

„Aussage einer Studentin“ als „Auslöser“ für ihre Überzeugungsbildung bezeichnen. 

Die Studierenden schildern an vielen Stellen, dass sie die Sitzungen außerhalb des Se-

minarrahmens thematisieren, wobei unklar bleiben muss, wie sie sich, etwa wie Lilian 

und Sarah, „auf dem Heimweg“ über die Fallarbeit „unterhalten haben“. Die Studieren-

den interpretieren die methodischen und theoretischen Leitungshinweise nicht unbe-

dingt den intendierten Lehrzielen entsprechend. Es lässt sich mehrfach nachzeichnen, 
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wie „neues“ Wissen mit bekannten Vorstellungen vermischt, umgedeutet und in bishe-

rige Strukturen integriert wird, und diese nicht einfach ergänzt oder spontan ersetzt. Das 

Potential der Fälle liegt letztlich darin, inwieweit sie „auf manche Sachen passen“ und 

damit Fälle „von etwas“ darstellen, und gleichzeitig genügend fremd sind, um sich 

„richtig darüber Gedanken zu machen“.  

Überlegungen 
Nicht zuletzt die vielen Überschneidungen zeigen, dass die heuristisch herangezogenen 
Wissensformen nicht systematisch unterscheidbar oder vergleichbar sind. Ebenso wenig 
kann Wissen vollständig erfasst werden: Als eine weitere Wissensform verweisen die 
Daten etwa auf die Relevanz eines sog. „leiblichen Wissens“.     
Für eine Arbeit an habitualisierten Denkfiguren weist die Analyse der Wissensverwen-
dung vor allem auf die Bedeutung der sozialen Situiertheit hin. Parallel zu einem kol-
lektiv geteilten Wissen durch die ähnliche Stellung im sozialen Feld der Hochschule 
kann die gemeinsame Generierung eines spezifischen „Seminarwissens“ rekonstruiert 
werden. Dieses manifestiert sich in einer Erfahrungsgemeinsamkeit, die einen geteilten 
narrativen Hintergrund ebenso wie eine Theorieentwicklung, bis hin zu spezifischen 
sprachlichen Kodierungen umfasst. Da die Studierenden die Wissensangebote individu-
ell nutzen und - von außen betrachtet - eher zufällig anschließen, geraten unter didakti-
scher Perspektive das verfügbare Expertenwissen und die vielseitige Informiertheit der 
Interaktionsteilnehmer in den Blickpunkt. Relevant sind hier vor allem kontinuierliche 
Feedback-Schleifen, um die jeweilige Wissensintegration der Studierenden begleiten 
und eventuell steuern zu können. Unabhängig von der Art des artikulierten Wissens 
stellt die grundsätzliche Beteiligung der Studierenden vermutlich eine Voraussetzung 
für eine qualitative Gruppenentwicklung dar; hier lassen sich sowohl bei den untersuch-
ten Studierenden als auch im Gruppenvergleich sehr unterschiedliche Haltungen nach-
zeichnen.  
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4. Zusammenfassung 
Das Begleitseminar zum Schulpraktikum wird von den meisten Studierenden als kreati-

ver Möglichkeitsraum mit vielfältigen Selbst- und Gruppenerfahrungen, Auseinander-

setzungen und Experimenten genutzt. Durch die unterschiedlichen Erfahrungshinter-

gründe, Wissensbestände und Perspektiven der Studierenden wird der Gruppendiskurs 

von einer großen Zahl an Dimensionalisierungen getragen. Diese führen - begleitet von 

einer hohen Aufmerksamkeitshaltung und gegenseitigen Bezugnahme - zu einem äu-

ßerst vitalen, anhaltenden und dichten Seminargeschehen. Die Studierenden nehmen die 

Möglichkeit wahr, ihre Erfahrungen und ihr Können und damit in anderen Kontexten 

erworbenes Wissen in den Diskurs einzubringen. Es kommt zu verschiedenen Anknüp-

fungen und Puzzleeffekten, wobei die unterrichtlichen und schulischen Fragen teilweise 

auf beachtlichem qualitativem Niveau behandelt werden. Studierende übernehmen ne-

ben sog. „Chairperson“- auch Expertenaufgaben, indem sie die Gruppe über Themen 

informieren wie beispielsweise die Ausdifferenzierung des Förderschulwesens, Lern-

diagnostik oder alternative Schulmodelle. Der Austausch von berufsrelevantem Wissen 

und das Erzählen des eigenen Unterrichtshandelns ermöglichen den Studierenden Kom-

petenzerfahrungen. Hierbei steht offensichtlich weniger „erfolgreiches“ Handeln, als 

vielmehr die gegenseitige Aufmerksamkeit im Vordergrund. 

Die Atmosphäre ist grundlegend geprägt von respektvoller Offenheit. Die Studierenden 

zeigen über weite Strecken eine beeindruckende Bereitschaft zur Konfrontation mit ei-

genen „Haken“ (Marek). Sie agieren mit Sensibilität in emotional beladenen Situatio-

nen, ohne sich daraus zurückzuziehen. Die adäquate Artikulation von Emotionen und 

deren Rationalisierung gelingt ebenso wie diejenige von Skeptizismus und kritischen 

Anmerkungen. Hier spielen vermutlich die kommunikativen Ressourcen und Voraus-

setzungen der Teilnehmenden eine wesentliche Rolle: Studenten knüpfen - inhaltlich 

und methodisch - häufig an Zivildiensterfahrungen an, während Studentinnen frühere 

Praktika oder eigene Kinder ins Feld führen. 

Der Seminarrahmen und die methodischen Impulse führen bei vielen Studierenden zu 

intensiven Reflexionen. Sie erkennen unterschiedliche Handlungslogiken, Entschei-

dungszwänge und Zeitressourcen und explizieren die daraus resultierenden Spannun-

gen. Die Studierenden berichten von vielen „Klärungen“, Orientierungshilfen und 

Denkanstößen durch die Seminararbeit und nehmen dabei auch selbstkritische Aspekte 



328  IV.A. Die Studierenden im Begleitseminar: Rekonstruktive Interpretation
 

 

ins Blickfeld. Die Reflexionen beschränken sich dabei nicht auf die schriftlichen Refle-

xionsmails, sondern werden innerhalb der Gruppe - abhängig vom „Gruppenhabitus“ - 

thematisiert. 

Das Seminar wird von den allermeisten Studierenden als sehr positiv bewertete Abwei-

chung von den sonstigen ausbildungsbezogenen Beziehungsstrukturen erlebt und häufig 

zu diesen kontrastiert. Neben dem „Nicht-allein-sein“ werden die Gruppenbeziehungen 

durch ein „Miteinander-arbeiten“ charakterisiert, wenngleich die beiden Gruppen Un-

terschiede in den Beziehungen zwischen den Teilnehmenden, als auch in denen zur Lei-

terin aufweisen. Außerhalb von Abhängigkeitsverhältnissen oder hierarchischen Kom-

munikationsstrukturen - unter der Berücksichtigung der definierten Leitungsrolle - ent-

wickelt sich ein über weite Strecken symmetrischer Austausch. Kennzeichnend ist eine 

hohe Dichte an gegenseitigen, auch durchaus kritischen, Rückmeldungen der Studieren-

den untereinander und gegenüber der Leiterin, was als kontinuierlicher Informa-

tionsfluss die Prozesssteuerung wesentlich unterstützt. Neben der Arbeitsebene finden 

auch Privates und die Lebenswelten der Beteiligten Raum, was das Vertrauen in die 

Arbeitsbeziehungen verstärkt.  

Dem Seminarsetting kommt eine kompensatorische Funktion zu gegenüber den hohen 

Belastungen, die die Studierenden im Praktikum erleben. Die psychohygienische Kom-

ponente wird als notwendig bestätigt, um Reflexionen überhaupt zu ermöglichen bzw. 

deren Bereitschaft zu schaffen. Als wesentliche Ressource stellt sich der Faktor Humor 

heraus: Er hilft den Studierenden, an intensiven, dichten und subjektiv bedeutsamen 

Konflikten zu arbeiten, Belastungen wahrzunehmen, institutionelle Abwertungen aus-

zuhalten und einem Zynismus angesichts erlebter Machtlosigkeit entgegenzuwirken. 

Besonders im Gruppenvergleich lässt sich ein respektvoller Humor als grundlegende 

Unterscheidung rekonstruieren, die letztlich den Gruppenprozess als Ganzes kennzeich-

net und vermutlich maßgeblich beeinflusst. Wenngleich die Bedeutung und Ausgestal-

tung von Humor im vorliegenden Rahmen nicht weiter verfolgt wird, werfen die Ergeb-

nisse darauf ein Augenmerk. 



 
 

 

IV.B. Theoretische Perspektiven 
Die Rekonstruktion des Begleitseminars wird unter dem Fragehorizont abstrahiert, den 

die Ergebnisse zum Studien- und Praktikumsalltag aufgeworfen haben (III.B.). Die Re-

ferenzfolie für die Theorieentwicklung bilden erneut soziologische und sozialpsycholo-

gische Modernisierungstheorien. Neben der Anlehnung an Bourdieusche Denkfiguren 

wird der heuristische Rahmen fortgeführt unter den Stichworten Individualisierung, 

Identitätsbildung und Reflexive Moderne. Eine theoretische Sättigung der Diskussion 

leisten einerseits soziologische Überlegungen zum Vertrauen (Luhmann) und anderer-

seits das Konzept der „Legitimate Peripheral Participation“ (Wenger). Die gewählte 

Perspektive fundiert (Berufs-)Lernen grundlegend sozial und betrachtet primär, ob und 

wie die Studierenden an relevanten Praktiken mit abgestuften Verantwortlichkeiten teil-

haben. Dazu gehören insbesondere Fragen nach Beziehungen zwischen Organisations-

angehörigen und den Studierenden, die auf gegenseitiger Anerkennung beruhen.  

Kernkategorie 

Die Ergebnisse des Begleitseminars werden unter der Zentralthese von „wirksamen 

Communities“ gebündelt, die ein Gegengewicht zur individualisierten Unsicherheit und  

den riskanten Lebenswelten der Lehramtsstudierenden anbieten. 

Das erste Kapitel führt in die Kernkategorie ein und schließt mit Ausgangsthesen für die 

folgende Dimensionalisierung (1.). Diese erfolgt vor dem Hintergrund der bisherigen 

Abstraktion (III.B.) und erörtert die neue Kernkategorie wiederholt in einer Sozialdi-

mension (2.), einer Strukturdimension (3.) und einer Entwicklungsdimension (4.).  
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1. Die Kernkategorie: Lehrer(in) werden in wirksamen 
Communities  

Die neue Kernkategorie stellt das individualisierte Berufslernen von Lehrern in den 

Rahmen von Sozialzusammenhängen - Communities -, die „wirken“ und die als wirk-

sam erkannt werden können. Dieses Kapitel nähert sich der Kernkategorie in zwei Stu-

fen. Zunächst konzipiere ich das Begleitseminar als „kleine soziale Lebenswelt“, die 

sich in einer reflexiven und individualisierten Moderne bewegt (1.1.). Der zweite Schritt 

zeichnet das Spannungsfeld um Vertrauen und Risiko nach, das in der jüngeren soziolo-

gischen Diskussion an Popularität gewinnt und eng an soziale Aspekte geknüpft ist 

(1.2.). In diesem Sinne verstehen die abschließenden Thesen die Supervisionsgruppe als 

zusätzliche „Wir-Schicht“ (Elias 1986; n. Keupp u.a. 1999, 299) mit der Hauptfunktion, 

die Reflexion berufsbezogener Erfahrungen erfahrbar zu machen (1.3.).  

1.1. Das Begleitseminar als „kleine soziale Lebenswelt“  
Der in der Wissenssoziologie beheimatete Begriff der Lebenswelt wird in jüngerer Ver-
gangenheit auch für organisationstheoretische Überlegungen herangezogen. Eine „klei-
ne soziale Lebenswelt“ meint nach Honer (1999, 64f.) ein in sich strukturiertes Frag-
ment der Lebenswelt, innerhalb dessen Erfahrungen zu einem speziellen, verbindlich 
bereitgestellten und intersubjektiven Wissensvorrat stattfinden. Eine kleine soziale Le-
benswelt beschreibt so gesehen das Erleben einer Teil- bzw. Teilzeitkultur. „Klein“ ist 
eine solche Lebenswelt nicht, weil sie nur kleine Räume oder Gruppen betrifft, sondern 
weil sie die Komplexität möglicher Relevanzen reduziert auf bestimmte. „Sozial“ heißt 
die Lebenswelt deshalb, weil dieses Relevanzsystem intersubjektiv verbindlich ist für 
gelingende Partizipationen.  

„Dementsprechend bezeichnen kleine soziale Lebenswelten also Partizipationen an 
Ausschnitten aus der sozial konstruierten und produzierten Welt des (Er-)Lebens 
einer Gesellschaft. […] Die intersubjektiv gewussten „Zwecke“ kleiner sozialen 
Lebenswelten konstituieren sich im individuellen Bewusstsein (…) als temporäre 
thematische Kerne, die  - unter anderem - den individuellen Lebensvollzug struktu-
rieren. Der Sinn der je aktuellen Partizipation konstituiert sich in der vergleichen-
den Erinnerung an frühere - gleiche, ähnliche, andere und ganz andere - Partizipa-
tionen (…). Der subjektive Sinn einer kleinen Lebenswelt konstituiert sich im Re-
kurs auf gehabte individuelle Erfahrungen. Die intersubjektive Bedeutung einer 
kleinen sozialen Lebenswelt hingegen erscheint dem Einzelnen als interaktives und 
kommunikatives Konstrukt.“ (Honer 1999, 64f.) 

Lebensweltliche Interaktionen müssen i.d.R. nicht situativ organisiert werden, sondern 

gehören unhintergehbar zum sozialen Alltag. Für reflexive Mechanismen sind alltäg-

liche Interaktionen aber prinzipiell ungünstig, vor allem in zunehmend chronischen  

Übergangszeiten: Reflexionen entfalten ein Komplexitätspotential, das integriert werden 
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muss und möglicherweise Handeln verhindert. Giddens (1996a, 192) stellt korrespon-

dierend fest, dass es statt zu einem dialogischen Austausch offensichtlich verstärkt zum 

Rückzug voneinander kommt: „Posttraditionale persönliche Beziehungen (…) können 

nur existieren, wenn für einen solchen Diskurs Platz geschaffen und erhalten wird.“251 

Das Begleitseminar als absichtlich installierter Reflexionsraum252 konkretisiert so gese-

hen eine Art „Gegenkultur“, die sich gleichsam auf gesellschaftliches Formenpotential 

und Machtverhältnisse stützt (Keupp u.a. 1999, 186f.). Mit der Idee, die Praxis einer 

hermeneutischen Reflexivität zu stärken, wirkt das Begleitseminar insbesondere Indivi-

dualisierungstendenzen entgegen (Lash 1996, 280ff). Als „kleine soziale Lebenswelt“ 

kann das Begleitseminar auf die Qualität der studentischen Partizipationen hin befragt 

werden.253 Die Bewertungsfolien liefern zum einen die Einschätzungen der Studieren-

den und andererseits die Aufgaben und Ziele der didaktischen Konzeption. Vor dem 

Hintergrund der rekonstruierten Studiensituation ist relevant, wie sich die Individuali-

sierung als markante Kontextvariable auf soziale Lebenswelten auswirkt, und ob und 

wie die Seminararbeit darauf antwortet:  

 Unterstützt das Seminar die individualisierten Studierenden bei ihren Orientierungs-
aufgaben und dabei, die entsynchronisierten Ausbildungsfelder in eine stimmige 
Ordnung zu bringen?  

 Bietet das Seminar den Studierenden ein Netzwerk für den Austausch von Ressour-
cen und Identitätsmodellen, das der zunehmenden Fragmentierung sozialer Binnen-
gefüge entgegenwirkt? 

 Ermöglicht das Seminar gleichzeitig Anerkennung und Autonomie, indem es den 
aktiven Umgang mit Wahlmöglichkeiten fördert? 254 

                                                 
251 Auch wenn es im Zuge der Auflösungsprozesse zu neuen Beziehungsmustern und Verantwortungs-
formen kommt, werden sie häufig nicht wahr- und ernst genommen, weil dazu schlicht die Begriffsbrille 
fehlt (Beck 1996, 23). Auf die soziale Lebenswelt des Begleitseminars übertragen hat diese nicht nur die 
Aufgabe, einen Diskursrahmen bereitzustellen, sondern ist auch daraufhin zu prüfen, ob sie eine professi-
onsadäquate Begriffsbildung fördert. 
252 Zu berücksichtigen ist, dass die Lebenswelt des Seminars selbst nichts tatsächlich Äußeres oder Frem-
des verhandeln kann. Luhmann spricht mit Verweis auf das unhintergehbare Bekannte von einer Neufor-
mulierung des Lebenswelt-Begriffs, und deutet damit eine zentrale Problemlage von Veränderungs- und 
Entwicklungsideen an: „Wir können in einer vertrauten Welt leben, weil wir das Unvertraute wieder ins 
Vertraute einführen können, indem wir Symbole verwenden. (Die vertraute Welt) bleibt unsere Lebens-
welt. Wir überschreiten nie eine Grenze. Sie bleibt ein Horizont, der sich mit uns mitbewegt. Aber wir 
wissen auf vertraute Weise um das Unvertraute. (…) Wir können nur in vertrauten Begriffen agieren, aber 
wenn wir unsere Aktionen beobachten und beschreiben, verfahren wir paradox. Wir verwenden die ver-
traute Unterscheidung zwischen dem Vertrauten und dem Unvertrauten.“ (Luhmann 2001, 145) 
253 Für das Begleitseminar wähle ich das heuristische Konstrukt der Lebenswelt als Alternative zum 
Schlagwort der Community of Practice, da es m.E. deutlicher deskriptiv ist und das Subjekt konkreter 
wieder einholt. 
254 Hier erfährt die Stoßrichtung des deutschen PISA-Leiters Baumert (Die Zeit, 23.09.04) Zustimmung, 
dass es hierzulande deutlich an Experimentierfreude fehlt. Jedoch gilt zu berücksichtigen, dass Menschen 
mehr denn je unausweichlich in sog. Alltagsexperimenten stecken, die identitätsrelevant sind und deren 
Resultate offen sind. Gleichzeitig bewegt sich jedes Alltagsexperiment in sozialen Machtgefügen, wes-
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Um den reflexiven Umgang mit der individualisierten Alltagspraxis zu rahmen, muss 

das Begleitseminar zunächst Vertrauen konsolidieren. Dieses bezieht sich hier nicht nur 

auf die anderen als Personen, sondern gleichsam auf die Idee der Reflexion.  

„Statt sich gegen die Unberechenbarkeit des anderen in der vollen Komplexität al-
ler Möglichkeiten zu wappnen, kann man auch die Komplexität zu reduzieren su-
chen, nämlich sich auf die Ausbildung und Erhaltung wechselseitigen Vertrauens 
konzentrieren und in Bezug auf dieses enger gefasste Problem sinnvoller handeln. 
Es ist anzunehmen, dass die sich daraus ergebenden Möglichkeiten mit mehr Be-
wusstheit genutzt werden können.“ (Luhmann 2000, 85)  

Die Idee einer „absichtlichen“ Reflexion ist der sog. Reflexiven Moderne zuzuordnen, 
die allen Varianten einer „automatischen, handlungsentzogenen und damit letztlich un-
politischen Weiter-So-Modernisierung“ entgegensteht (Beck 1996, 23f.). Mit Kritik an 
der Postmoderne verfolgt die Reflexive Moderne weiterhin den Anspruch der Aufklä-
rung, auch wenn dieser gerade gegen sich selbst gerichtet ist. Reflexive Modernisierung 
heißt nicht, dass sich der gesellschaftliche Wandel unbedingt gewollt oder bewusst voll-
zieht, sondern vielmehr unreflektiert, ungewollt und mit der Kraft verdeckter „Neben-
folgen“ (Beck 1996, 27). Bei der reflexiven Modernisierung geht es um den Bestand 
von Prämissen, da die neuen Gestaltungschancen aus hergestellten Unsicherheiten ent-
stehen und als solche durchaus ambivalent sind (Beck 1996, 28-31). Hier brechen Fra-
gen des Nichtwissens auf, die für alle eine Öffnung für die Fremdperspektive erzwin-
gen. Es geht folglich darum, wie die Ambivalenzen gewussten Nichtwissens in neuen 
Formen und Foren aufeinander bezogen und zu Verfahren der Entscheidungsfindung 
verbunden werden können (Beck 1996a, 307f.). Anknüpfend ist das Begleitseminar 
nach angemessenen Umgangsformen zu befragen, und zwar sowohl mit den Prämissen 
als auch mit den Nebenfolgen.  

1.2. Riskanter Alltag und Vertrauen 
Vertrauen gehört zu den zentralen Konzepten reflexiver Modernisierungstheorien. Ver-
trauen wird meist sozial gerahmt und verbindlich an andere gekoppelt, wobei Luhmann 
(2001, 143+159) in der umfassenden Verwendung des Begriffs eine Überlastung er-
kennt. Diese ist zudem empirisch schwierig, da Vertrauen Konzepte wie Gemeinschaft, 
Solidarität oder Sinn nicht ersetzen kann, sondern eine Lösung für spezifische Risiko-
probleme darstellt. So gesehen ist Vertrauen nicht als universales Prinzip angemessen 
zu fassen, sondern im Gedankenspiel mit Risiko:  

„Die soziale Wirklichkeit (ist) viel zu stark differenziert, als dass sie auf eine einfa-
che und doch instruktive ethische Maxime für Vertrauensentscheidungen abstra-
hiert werden könnte.“ (Luhmann 2000, 114)  

Dem alltäglichen Risiko kann nicht einfach auf rationalem Wege „mehr“ Vertrauen 
entgegengebracht werden; ebenso wenig gilt die triviale Maßgabe eines „Je mehr Ver-
trauen, desto besser“. Vertrauen erscheint vielmehr als reflexive Angelegenheit, die dem 
Zweckoptimismus einer vorherbestimmten „Kontrollierbarkeit des Unkontrollierbaren“ 
(Beck 1996, 53) widerspricht. In dieser Perspektive ist Vertrauen nicht notwendig ratio-
nal oder bewusst; es kann jedoch begriffen, reflektiert und beeinflusst werden (Beck 
                                                                                                                                               
halb der Charakter der jeweiligen Option real variiert (Giddens 1996a, 143). Vor diesem Hintergrund geht 
es nicht schlicht um mehr Experimente, sondern auch darum, deren Bedingungen und Wirkungen konti-
nuierlich zu analysieren. 
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1996, 66).  
Vertrauen ist ein unhintergehbarer Bestandteil individualisierter Lebensverhältnisse: 
„Nichts ist mehr selbstverständlich wie es ist, es könnte auch anders sein; was ich tue 
und wofür ich mich entscheide, erfolgt im Bewusstsein, dass es auch anders sein könn-
te“ (Keupp u. a. 1999, 56). Es zeigt sich eine hochnervöse Reflexivität des Alltags, bei 
der Menschen reflexartig auf systemische Prozesse reagieren und ihre sozialen Prakti-
ken immer wieder neu auf veränderte Informationen und Umstände einstellen (Beck 
1996a, 291). Die Risiken nehmen dabei nicht nur quantitativ zu, sondern erhalten auch 
qualitativ neue Formen. Mit dem Schwinden tradierter Solidarformen verändert sich 
auch das Vertrauensproblem, da Gemeinsamkeiten und Gemeinsinn auf fragilem Boden 
„neu“ gefunden werden müssen (Beck 1996, 74). Wenn Alltagsroutinen nicht mehr eng 
an Tradition gebunden sind, brauchen sie reflexive Prozesse, um Sinn zu machen. So 
gesehen gibt es immer weniger vorgültige Handlungen; deshalb ist Beck (1996a, 293) 
zufolge entscheidend, inwieweit nachtraditionales in aktives Vertrauen verwandelt wer-
den kann. Wesentlich ist, dass aktives Vertrauen nicht abgerufen werden kann, sondern 
gewonnen werden muss und auf Begründungen angewiesen ist. 

1.2.1. Vertrauen auf eigenes Risiko 
Das individualisierte Vertrauen ist zunehmend eine Frage des Risikos, bei der allgemei-

ne Gefahrenlagen durch „eigenes Risiko“ ersetzt werden. Der Risikobegriff deutet an, 

dass auch unerwartete Handlungsergebnisse die Konsequenz unserer Entscheidungen 

sein können, und erweitert damit gewissermaßen die menschliche Erfahrung (Luhmann 

2001, 146). Das Bewusstsein von Risiko ist heute ein vertrauter Aspekt unseres Alltags, 

ohne dass es gleichzeitig Sinn vermittelt: „Man schenkt Vertrauen auf eigenes Risiko“ 

(Luhmann 2001, 147). Im Folgenden wird nach der tatsächlichen Wahl und dem Be-

wusstheitsgrad dieser Entscheidungen gefragt, wobei grundlegend davon ausgegangen 

wird, dass Vertrauen erlernt werden muss (Hardin 2001, 301). 

Die individualisierte Moderne rückt die Freiheit der Wahl in den Vordergrund und ver-

schiebt damit Erwartungen von einer Haltung der Zuversicht (etwa auf der Basis von 

Religion oder Glauben) hin zum Vertrauen. Die Rede von Eigenverantwortung nimmt 

Luhmann (2001, 159) zufolge euphemistisch an, zwischen Vertrauen und Misstrauen 

„frei“ entscheiden zu können, und verkennt dabei, dass Vertrauen keine Frage des ratio-

nalen Kalküls ist. Demgegenüber braucht Vertrauen zunächst eine bedeutende Menge 

an Zuversicht, da der mögliche Schaden größer sein kann als der erstrebte Vorteil 

(Luhmann 2001, 159). 

„Vertrauen zu mobilisieren bedeutet, Engagement und Aktivität zu mobilisieren 
und dabei den Umfang und Grad an Partizipation auszudehnen. Aber was bedeutet 
das, wenn die Menschen nicht einen Zustand des Vertrauens oder Misstrauens 
wahrnehmen, sondern einen Zustand unvermeidbarer Zuversicht? Sie werden nicht 
sparen und investieren, wenn ihnen das Vertrauen fehlt; sie werden sich entfremdet 
fühlen, wenn ihnen die Zuversicht fehlt.“ (Luhmann 2001, 150) 
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Dem Gedankengang folgend schafft eine individualisierte Gesellschaft zunehmend 

Handlungsfelder, „die mehr Zuversicht als Voraussetzung von Partizipation und mehr 

Vertrauen als Bedingung der besten Nutzung von Chancen (…) erfordern“ (Luhmann 

2001, 150). Zuversicht und Vertrauen beeinflussen sich dabei wechselseitig: Geringe 

Zuversicht oder Situationen, die wenig Vertrauen erwecken, können nachteilige Effekte 

bewirken, die die Aktivität in einem sozialen Feld verringern (Luhmann 2001, 151). Mit 

anderen Worten lässt sich Risiko reduzieren, wenn man sich bestimmter Handlungen 

enthält oder offensive Partizipationen vermeidet. Zu berücksichtigen ist, dass ein höhe-

res Risikobewusstsein keineswegs mehr tatsächliche Kontrolle bedeutet. Die Wahrneh-

mung von Risiko kann lediglich heißen, ein unkontrollierbares Feld abzustecken und 

damit auf einer übergeordneten Ebene (vermeintlich) zu kontrollieren. In diesem Zu-

sammenhang identifiziert Luhmann soziale Tendenzen, die den Stellenwert individuel-

ler Vertrauens- und Risikoentscheidungen deutlich relativieren:  

„(Die) neuen gesellschaftlichen Bedingungen des Zugangs und des zeitlichen 
Drucks, der Chance und der Abhängigkeit, sowie der Offenheit und des Mangels 
an Integration verändern das Verhältnis zwischen Zuversicht und Vertrauen. Ver-
trauen bleibt unerlässlich für zwischenmenschliche Beziehungen, aber die Partizi-
pation an funktionellen Systemen (…) ist nicht mehr eine Sache persönlicher Be-
ziehungen. Sie erfordert Zuversicht, aber kein Vertrauen. […] Man kann Partizipa-
tion nicht vermeiden (…), aber es gibt keine rationale Basis dafür, Unvermeidbares 
zu akzeptieren. […] Wo (…) das Vertrauen fehlt, verändert sich die Art und Weise, 
wie die Menschen über wichtige Fragen entscheiden. Vertrauen ist, wie man sich 
erinnern wird, eine Haltung, die risikobereite Entscheidungen zulässt.   
[Durch fehlendes Vertrauen können] ganze Verhaltenskategorien (…) wirkungs-
voll ausgeschlossen werden, und das verstärkt noch weiter eine Situation, in der 
man keine Zuversicht in das System haben kann. Demnach können ein Mangel an 
Zuversicht und ein Bedürfnis an Vertrauen einen Teufelskreis bilden. Ein System 
(…) erfordert Vertrauen als Eingangsbedingung. Ohne Vertrauen kann es in unge-
wissen oder riskanten Situationen keine unterstützenden Handlungen stimulieren. 
Gleichzeitig können die strukturellen und operationalen Eigenschaften eines sol-
chen Systems Zuversicht zur Erosion bringen und dadurch eine wesentliche Bedin-
gung des Vertrauens untergraben.“ (Luhmann 2001, 155ff) 

 

Festzuhalten sind an dieser Stelle folgende Aspekte:  

 Die Wahrnehmung von Entscheidungsspielräumen ist an Risikozuschreibungen ge-
bunden. 

 Risiko und Handlungen (die ggf. unterlassen werden können) spielen zusammen.  
 Die Veränderbarkeit von Vertrauen und Zuversicht setzt eine erkennbare Bezug-

nahme zu den eigenen Entscheidungen, Handlungen und Wirkungen voraus.  
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1.2.2. Unsichere Partizipation: Eine Frage des Vertrauens?  

Vertrauen und Sicherheit 
Engagement setzt grundlegend Vertrauen voraus, mit dem unsichere Erwartungen „er-

tragen“, mögliche Enttäuschungen miterwartet und Enttäuschungserklärungen eingebaut 

werden können. Luhmann (2000, 102) zufolge sind Menschen grundsätzlich eher ver-

trauensbereit, wenn sie über Selbstsicherheit verfügen. Gleichzeitig braucht Vertrauens-

bereitschaft aber gerade nicht mehr Sicherheit, sondern eine Steigerung tragbarer Unsi-

cherheit: „Aber es ist nicht gesagt, dass jede Person oder jedes System sich dieser ver-

schiedenen Möglichkeiten bedient oder bedienen kann, um unstabile in stabile, aber 

gleichwohl unsichere Erwartungen zu transformieren“ (Luhmann 2000, 104).255  

Vertrauen wird nach Luhmann (2000, 106) durch Generalisierungen bewirkt, zu denen 
maßgeblich eine sichere Selbstdarstellung und Gefühlsfixierung gehören. Gefühle redu-
zieren als vertraute, „qualitative“ und „diffuse“ Einstellungen zugleich interne und ex-
terne Komplexität und ordnen so die Erwartungsbildung, und zwar mit einer sehr weit-
gehenden sachlichen Indifferenz (Luhmann 2000, 107). Die Selbstdarstellungssicherheit 
ist beweglicher als die Gefühlsfixierung: Ihre Reduktionsweise geschieht nicht über 
gefühlsmäßige Identifikation oder ungehemmte Anpassung, sondern über Distanzierung 
und Grenzerhaltung (Luhmann 2000, 109).256  

Vertrauen und Institution 
Die für die Entwicklung von Vertrauen notwendige ontologische Sicherheit kann durch 

standardisierte Formen sozialer Beziehungen ermöglicht werden, was den Blick auf die 

strukturellen Bedingungen von Vertrauen und Reflexivität lenkt (Giddens 1996a, 

187).257 Unternehmen wie die Hochschule oder die Schule lassen grundsätzlich unter-

schiedliche und wählbare Partizipationsformen zu, die deshalb vertrauensabhängig sind. 

Interessant ist hier weniger, ob die Lehrerbildungssysteme Vertrauen verdienen, son-

dern vielmehr, wie Vertrauen verdient und strukturell erleichtert oder erschwert wird. 

Nach Luhmann (2000, 79) sind Sozialsysteme, die Vertrauen einfach durch ihre Starr-

                                                 
255 Das Phänomen der Selbstsicherheit ist nur bedingt über die ethische Vorgabe zu klären, Vertrauen im 
menschlichen Zusammenleben nicht blind einzusetzen, sondern nur dort, wo es verdient ist. Nach Luh-
mann (2000, 102) wird das Vertrauensproblem damit zu einem Erkenntnisproblem, obwohl es gerade in 
mangelnder Erkenntnisfähigkeit wurzelt; „oder anders gesagt: vertraue dort, wo es nicht nötig ist“. 
256Als mögliche Quellen solcher Darstellungssicherheit nennt Luhmann (2000, 110) etwa Phantasie und 
Reaktionstempo, Erziehung, Erfolg, sensible Partner oder unterlegene Gegner. Bei allem Variantenreich-
tum der Vertrauensbildung ist insgesamt zu vermuten, dass der Stil sozialer Interaktionen in einem Hand-
lungsfeld und damit auch die konkrete Richtung der Vertrauensbereitschaft wesentlich mitbestimmt wird 
durch die sozialen Kräfte, die das Vertrauen beeinflussen, indem sie mögliche Ausdrucksbahnen für Ge-
fühle und Chancen für eine erfolgreiche Selbstdarstellung eröffnen. 
257 Bei der Frage, welche institutionellen Regelungen für die reflexive Produktion günstig sind, ist zu 
berücksichtigen, dass die für die individualisierte Moderne charakteristischen, neuen Informations- und 
Kommunikationsstrukturen über Zugänge und Positionen Lebenschancen verteilen (Lash 1996, 211). 
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heit verdienen, auf eine ungefährliche und wenig komplexe Umwelt angewiesen; umge-

kehrt impliziert eine starre Einstellung in einer sozial beweglichen Umwelt eine Gefahr 

für die Fortsetzbarkeit des Vertrauens. So gesehen müsste ein Ausbildungsrahmen für 

die individualisierten Studierenden in der Lage sein, Vertrauen in die eigene reflektierte 

Darstellung psychologisch zu ermöglichen und sozial zu institutionalisieren.  

„Bestandsfähiger sind Systeme, die das Vertrauen, das sie genießen, als Problem 
erleben und sich darum bemühen können. […] Grundlage allen Vertrauens ist die 
Darstellung des eigenen Selbst als einer sozialen, sich in Interaktionen aufbauen-
den, mit der Umwelt korrespondierenden Identität. Wer sich von vornherein als 
unansprechbar darstellt, und das kann auf sehr verschiedene Formen geschehen, 
wer sich auf diese Weise distanziert, erwirbt kein Vertrauen, weil er keine Lern- 
und Prüfungsmöglichkeiten offeriert. Er mag sich als relativ berechenbarer Faktor 
in der Situation erweisen, aber man vertraut ihm nicht.“ (Luhmann 2000, 80) 

Da weder Vertrauen noch Misstrauen als universelle Einstellungen durchführbar sind, 

stellt sich die Frage nach deren Verteilungsmodus: „Man vertraut, wenn man davon 

ausgeht, dass dieses Verhalten sich in den eigenen Lebensführungsplan sinnvoll einfü-

gen wird, wenn nicht, misstraut man“ (Luhmann 2000, 95).258  

Vertrauen und Misstrauen haben die Tendenz, sich im sozialen Verkehr zu bestätigen 
und zu verstärken. Deshalb potenzieren sich Vertrauen und Misstrauen letztlich in einer 
Weise, die schwer auf bestimmte Ursachen zurückzuführen und ebenso schwer zu wen-
den ist. Luhmann (2000, 98) verweist an dieser Stelle explizit auf Organisationsmilieus 
und spricht von einem umgekehrten Feedback-Prinzip: „Ein falsch oder unsicher einge-
stelltes System bringt sich in Gleichgewicht mit einer Umwelt nicht dadurch, dass es 
sich korrigiert, sondern dadurch, dass es sich in seinen Einwirkungen bestätigt findet 
und dadurch neuen Ursachen Ansatzpunkte gibt.“  

Eine Brücke zum Begleitseminar bildet Luhmanns (2000, 104) Fokus auf soziale Grup-

pen, die durch den Abbau defensiver Mechanismen und die Substitution offenerer  

Sicherheitsgrundlagen Vertrauen bilden. Anzumerken ist, dass ein negativer Stereotyp - 

etwa der Schule oder der Hochschule - nicht inkompatibel mit positiven Einzelerfah-

rungen ist: Es ist möglich, Vertrauen auf einer Mikroebene aufzubauen und das System 

damit auf der Makroebene gegen Zuversichtsverlust zu schützen (Luhmann 2001, 

158f.).  

                                                 
258 Hier erweisen sich Luhmann (2000, 96) zufolge sog. Schwellen bedeutsam, die die Erlebensbereiche 
„davor“ und „danach“ egalisieren und dadurch vereinfachen: Eine Schwelle lässt sich leichter erkennen 
als viele Einzelheiten oder leichte Abschattungen des Erlebens. Daraus resultiert eine Indiffererenz gegen 
etwaige Unterschiede, die man sich leisten kann bis zur Überschreitung; diese bringt dann „plötzlich“ 
große Veränderungen. 
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Vertrauen und Kooperation 
An Luhmann lassen sich die Überlegungen Gambettas (2001) anknüpfen, der Vertrauen 

und Misstrauen mit Kooperationshandlungen verbindet. Für ihn meint Vertrauen zu-

nächst ein Mittel, mit der Freiheit anderer umzugehen und eine genügende Wahrschein-

lichkeit, mit der ein anderer eine (erwünschte) Handlung ausführen wird. Anderenfalls 

wird eine Kooperation gar nicht in Erwägung gezogen, was insbesondere unter unsiche-

ren Bedingungen relevant wird: „Vertrauen ist eine vorsichtige und zerbrechliche Ant-

wort auf unser Unwissen, eine Art, mit Grenzen umzugehen“ (Gambetta 2001, 212). 

Das Problem des Vertrauens stellt sich erst, wenn es Handlungsalternativen gibt: „Wir 

müssen die Wahl haben, eine risikoreiche Beziehung einzugehen oder die Möglichkeit, 

eine Handlung zu unterlassen“ (ebd., 213). Durch Zwang sichergestellte Kooperation 

hingegen kann Vertrauen eher reduzieren (ebd., 215).  

Einmal erreichtes Vertrauen wirkt sich sehr effektiv auf Handlungen aus, weil es Ko-

operation wahrscheinlicher macht (Gambetta 2001, 220). In welchem Ausmaß Absicht 

eingesetzt werden kann, um Vertrauen zu bilden, hängt von den handlungsleitenden 

Konzepten der Beteiligten ab. Wenn das Risiko als sehr hoch eingeschätzt wird, will 

niemand als Erster das Risiko des Vertrauens eingehen. Anzunehmen ist, dass tiefes 

Misstrauen - wie im Falle der Studierenden gegenüber dem Studium - nur mit großen 

Schwierigkeiten durch Erfahrung entkräftet werden kann:  

„(E)ntweder es hält Menschen davon ab, sich auf das angemessene soziale Experi-
ment einzulassen, oder, schlimmer noch, führt zu einem Verhalten, das die Gültig-
keit von Misstrauen selbst stützt. Wenn Misstrauen einmal einsetzt, ist es bald un-
möglich zu wissen, ob es jemals tatsächlich gerechtfertigt war, denn es hat die Fä-
higkeit zur Selbsterfüllung, zur Erzeugung einer Realität, die mit ihm überein-
stimmt. Es wird dann individuell „rational“, sich dementsprechend zu verhalten, 
selbst für diejenigen, die sich im Vorfeld entschlossen haben, auf Basis optimisti-
scherer Erwartungen zu agieren. Nur der Zufall oder eine dritte Person könnte das 
richtige „Experiment“ aufbauen, um das Misstrauen als unbegründet zu erweisen.“ 
(Gambetta 2001, 235) 

Kooperation kann auch dann verhindert werden, wenn die Beteiligten durchaus koope-

rative Interessen haben (Gambetta 2001, 209): Sie müssen gleichzeitig noch etwas über 

die Motive des anderen wissen; wichtig ist nicht nur, „vor einer kooperativen Handlung 

anderen zu vertrauen, sondern auch zu glauben, dass einem von einem anderen Vertrau-

en geschenkt wird“. In diesem Sinne ist rationale Kooperation keineswegs selbstver-

ständlich, und ebenso wenig lässt sich „aus dem Nichtzustandekommen von Kooperati-

on folgern, dass es keine rationalen Motive für Kooperation gibt und dass Menschen 

eigentlich ihre Abwesenheit bevorzugen“ (Gambetta 2001, 209; Hervorh. i.O.). Ver-



338 IV.B. Die Studierenden im Begleitseminar: Theoretische Perspektiven
 

 

trauen kann auch als Resultat zustande kommen, wenn Gruppen aufgrund ihrer koopera-

tiven Fähigkeit erfolgreich sind (ebd., 222). Unter dieser Perspektive verschiebt sich der 

Ausgangspunkt vom Vertrauen weg hin zu günstigen Bedingungen für Kooperation 

(ebd., 228). 

Mit Blick auf professionstheoretische Kooperationsforderungen ist danach zu fragen, 
wie der Überzeugung begegnet werden kann, dass andere keine kooperativen Motive 
verfolgen. Hier zeigen sich Nebenfolgen der unverbundenen und bereichsspezifischen 
Handlungslogiken der diversen Ausbildungsfelder, die eher Kollisionen verursachen als 
Vertrauen erzeugen. Die Verbindung von Vertrauen und einer sozialen Sinnfindung 
knüpft an Individualisierungsaspekte wie Kohärenz, Anerkennung oder die Zerissenheit 
der Selbsterfahrung an und macht diese gleichzeitig spannungsreicher.259  

1.3. Thesen für die Theoriebildung 
Die Frage danach, ob und wie das Begleitseminar „wirkt“, zielt nicht auf Kausalschlüs-

se oder „Vorher-nachher“-Aussagen. Gleichzeitig ist es auch für eine qualitative Evalu-

ation ein pragmatischer Weg, die Theoriebildung an Kriterien zu orientieren. In diesem 

Sinne überschneiden sich die Seminarziele auf der einen Seite teilweise mit den Befun-

den auf der anderen Seite. Maßgeblich ist, dass diese rekonstruktiv entwickelt wurden 

und sich die jeweiligen Wirkungen in einem empirischen Datum konkretisieren.  

Die folgende Dimensionalisierung greift zurück auf die vorangegangene Theoriebildung 

und deren Kernthese, dass sich die Berufsentwicklung von Lehramtsstudierenden in 

riskanten Lebenswelten vollzieht. Die dort resultierenden Fragen werden mit Thesen 

aufgenommen, die professionstheoretisch anschlussfähig sind: Sie betreffen Teamarbeit 

(Sozialdimension), systemische Integration (Strukturdimension) und Wissensdifferen-

zierung (Entwicklungsdimension). Die Thesen bündeln die bisherigen Modellmerkmale 

- „Einzelkämpfer“, „Weltenwechsel“ und „Fortschreibung“ - im Kristallisationspunkt 

von Vertrauen und entfalten sie erneut unter relativierenden Vorzeichen.  

Sozialdimension: Teamarbeit 

Das Professionsdesiderat „Teamarbeit“ präsentiert sich im Begleitseminar als Ver-

trauen in sich und andere.  

Die Partizipationen in Schule und Hochschule wurden gefasst im Handlungskonzept des 

„Einzelkämpfers“: Die Studierenden sehen sich den Anforderungen in unübersichtli-
                                                 
259Beck (1996, 69f.) sieht einen zunehmenden Betreuungsbedarf und neue Anforderungen an Ausbil-
dungskonzepte, wenn Studierende den Zwängen zur Selbstverarbeitung, Selbstplanung und Selbsther-
stellung von Biografie mit einem selbstbewussten Zweifel begegnen sollen.  
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chen, anonymen und „fremden“ Handlungsfeldern weitgehend allein gegenübergestellt; 

ihre beruflichen Beziehungen sind voller Risiko. Das Begleitseminar bietet einen Ge-

genhorizont, den die Studierenden vielfach mit intensiven Gruppenerfahrungen charak-

terisieren. Das Vertrauen in die soziale Unterstützungskraft variiert dabei durchaus,  

ebenso wie die Ressourcen, die den Einzelnen zur Verfügung stehen. Dennoch lässt sich 

das Begleitseminar insgesamt als Möglichkeitsraum für Abstimmungen skizzieren, die 

gleichzeitig Autonomie und soziale Koordination zulassen. Die Notwendigkeit solcher 

Räume für die professionelle Entwicklung ergibt sich vor dem Hintergrund, dass Ge-

meinschaft vor allem eine Angelegenheit gemeinsamer Bedeutungen ist (Lash 1996, 

276), die im Zuge der Individualisierung ihren selbstverständlichen Boden verlieren.  

Strukturdimension: Integration 

Eine wirksame Erfahrungsintegration braucht Vertrauen in das Reflexionskonzept: 

Nachdenken muss „Sinn machen“. 

Das Studium an der Hochschule und die Schulpraktika erleben die Studierenden weit-

gehend unverbunden. Sie beschreiben ihre jeweiligen Partizipationen ohne Zusammen-

hang; das berufliche Können ist hinsichtlich dem Studienengagement nahezu vorausset-

zungslos. Das Begleitseminar hilft, alltägliche Handlungen in komplexe Rahmungen 

ein- und anzubinden. Der bereitgestellte Raum fördert die Integration von Studien- und 

Praktikumserfahrungen und bietet Platz für einen vermittelnden Diskurs. Die prakti-

kumsbezogene Fallarbeit nimmt eine strukturelle Zwischenposition ein, deren Erfolg 

auch vom Vertrauen abhängt: Es geht nicht darum, ob sich das Vertrauen in das reflexi-

onsorientierte Vorgehen vorher oder nachher einstellt, sondern wie es im Seminar rück-

gekoppelt, verstärkt oder enttäuscht wird.  

Entwicklungsdimension: Differenzierung 

Vertrauen in die eigene Entwicklung fördert die Differenzierung der praktischen Theo-

rie und eine professionelle Identitätsarbeit.  

Das Begleitseminar unterstützt die berufliche Identitätsentwicklung durch einen offen-

siven Umgang mit den Ambivalenzen von Studien- und Praktikumssituationen. Wäh-

rend unreflektierte Fortschreibungen die eigene praktische Theorie schützen, bedeuten 

Differenzierungen und Neudefinitionen oft die Zerstörung bisherigen Wissens. Deshalb 



340 IV.B. Die Studierenden im Begleitseminar: Theoretische Perspektiven
 

 

sind sie ohne grundlegende Unterstützung kaum zu bewältigen (Keupp u.a. 1999, 177) - 

was den Argumentationskreis schließt um die soziale Fundierung einer professionellen 

Berufsentwicklung.  
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2. Sozialdimension: Gemeinsame Sache 

“They act as resources for each other, exchanging information, making sense of situa-
tions, sharing new tricks and new ideas, as well as keeping each other company and 
spicing up each others working days.” (Wenger 2001, 47) 

Die bisherige Theoriebildung bündelt die Sozialdimension der studentischen Partizipa-

tionen im Bild des Einzelkämpfers (III.B.2.). Die Studierenden erleben ihre Studiensitu-

ation insgesamt als individualisiert und isoliert; das „Privatabenteuer des Lehrerseins“ 

(Dick 1994, 210) beginnt nicht erst mit dem Berufseintritt. Bereits im Studium werden 

gemeinsame Arbeitsprozesse alltagspraktisch wenig nahe gelegt oder kultiviert, wenn-

gleich sie durchaus stattfinden. Die Interpretation des Begleitseminars zeigt, wie das 

Lehrerwerden in wirksamen Communities zur gemeinsamen Sache werden kann, und 

legt Mechanismen offen, mittels derer die Studierenden Sozialzusammenhänge ausbil-

den und aufrechterhalten. In Bezug zur Kernkategorie wirkt Vertrauen unter sozialem 

Aspekt wesentlich als Selbst- und Fremdvertrauen: Die reflexive und öffentliche Be-

schäftigung mit dem eigenen Handeln ist prinzipiell riskant und birgt so verstanden Ri-

siko. Das Gegengewicht der Seminarpraxis bildet ein Vertrauen darauf, dass es „Sinn 

macht“ oder gewinnbringend ist, sich anderen zu öffnen und zu kooperieren. Es wird 

nachgezeichnet, wie das Seminar als Interaktionssystem erkennbare Grenzen nach au-

ßen und Gegenseitigkeit nach innen braucht, damit sich das Vertrauen in die offene 

Kommunikation bewähren kann. Die Explikation dieser zentralen These erfolgt in zwei 

Argumentationslinien: Erstens anhand der reflektierten Modellerfahrung einer nutzbrin-

genden Teamarbeit (2.1.), und zweitens als berufliche Perspektive im Sinne kollegialer 

Metakommunikation (2.2.). 

Abb. 8: Die Studierenden im Begleitseminar - Sozialdimension 
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Empirische Praxis: Berufliche Perspektive:  

2. Sozialdimension: Gemeinsame Sache 
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2.1. Mit-Geteilte Bedeutungen  

„(W)eil ich auch so viel hätte@, also ich komm hierher mit so einem Berg von tollen Sachen, 
die ich so gerne, hier auch teilen würde, und ähm das passiert hier auch; also es wird ja immer 
auch was angesprochen; also was total Spannendes ja.“ (Laura:A\7.03.02S\T,30) 

2.1.1. Teamarbeit durch Öffnung 
Eine Gruppenentwicklung setzt voraus, dass Menschen über längere Zeit und unmittel-

bar zueinander in Beziehung treten können. Diese scheinbar banale Bedingung von 

Teamarbeit wird von der gegenwärtigen Studien- und Ausbildungsstruktur nicht geför-

dert: Die Studierenden erleben den institutionellen Studienkontext in anonymen und 

kurzlebigen Sozialzusammenhängen. Massenveranstaltungen und eine unverbundene 

Vielzahl von Fächern, Inhalten und vorgegebenen Semesterwochenstunden verlagern 

den Fokus auf später: Das Studium wird abgearbeitet, erledigt und hinter sich gebracht. 

Der Blick auf die kommunikativen Dispositionen und Ressourcen der Studierenden 

macht deutlich, dass nicht alle Studierenden eine kontaktintensivere Studienpraxis ver-

missen. Tatsächlich braucht Teamarbeit die Bereitschaft der Beteiligten, sich zu öffnen: 

Hier merken Studierende, dass sie „nicht die Einzigen sind, die Probleme haben“, und 

dass es anderen „ähnlich geht“, wodurch sie wiederum „von Neuem motiviert wer-

den“.260  

Vor dem Hintergrund aktiven Vertrauens wird deutlich, dass die Öffnung gegenüber 

anderen die Voraussetzung stabiler Sozialbeziehungen ist: „Vertrauen muss erworben 

werden und sich bewähren, was in der Regel voraussetzt, dass man sich mit dem ande-

ren austauscht und ihm gegenüber emotional aufgeschlossen ist“ (Giddens 1996, 

320).261 Das Begleitseminar zeigt vor allem im Gruppenvergleich, wie die Studierenden 

                                                 
260Welzer (2002, 222) zufolge versichert soziale Kommunikation in Veränderungsprozessen notwendig, 
dass „wir uns selbst gleich geblieben sind“. Dies ist insbesondere in Ausbildungszusammenhängen rele-
vant, die per definitionem Veränderung anstreben. Eine passgenaue Verständigung ergibt sich nicht au-
tomatisch, wenn Menschen aufeinander treffen, und ihre Wahrscheinlichkeit nimmt ab mit zunehmender 
Individualisierung. Kommunikation wird umso dringlicher, da für Gruppenentwicklungen eine gewisse 
Sympathie und Identifikationsmöglichkeit mit den anderen möglich sein muss (Wellhöfer 2001, 8). 
261 Ein solches „aktives Vertrauen“ spielt in enttraditionalisierten sozialen Feldern eine immer größere 
Rolle, wobei das Verhältnis von Risiko und Vertrauen kontinuierlich mitzudenken ist. Luckmann (1999, 
33) fasst anlehnend die Struktur der Intersubjektivität als riskante Transzendenz: „Mit der jeweiligen 
Überschreitung des individuell fundierten und „abgesicherten“ Erfahrungs- und Handlungswissens ist 
bereits innerhalb der natürlichen Einstellung und der durch sie errichteten Bannmeile des Vertrauens auf 
erfolgserprobte Routinen strukturell der schwankende Boden eines Bereichs betreten, der dem Indivi-
duum fremd ist und der sich seiner Reichweite entzieht. Dies wird zwar im alltäglichen Handeln nicht 
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in mikroskopischen Interaktionshandlungen Vertrauen bilden, anerkennen und beloh-

nen. Entsprechende Sozialressourcen lassen sich bei vielen Studierenden identifizieren 

und fehlen hingegen bei anderen augenscheinlich; ebenso bewegen sich die Untersuch-

ten mehr oder weniger sicher im Medium symbolischer Darstellungen.262 Die Studie-

renden leisten über weite Strecken eine erhebliche Ausdrucksvorsicht, eine taktvolle 

Kooperation und retten etwa heikle Situationen, indem sie sie gekonnt ins Humorvolle 

wenden. So gesehen hängt es von den Dispositionen der Beteiligten ab, wie und inwie-

weit sie sich in den jeweiligen sozialen Feldern öffnen: Humor etwa vereinfacht als ver-

trauensbildende Maßnahme den sozialen Austausch und übernimmt Risiko. Umgekehrt 

bleibt Komplexität bestehen, wenn die Bereitschaft, Fähigkeit oder Möglichkeit zur 

Kommunikation fehlen oder Vertrauen ausdrücklich verneint wird, um die Risiken von 

Unsicherheit zu vermeiden. Das Resultat ist ein Misstrauen, das Luhmann (2000, 93) 

zufolge belastet, überfordert und handlungsunfähig macht.  

Eine misstrauische Haltung teilen die meisten Studierenden gegenüber dem Lehramts-
studium: Sie trauen der Ausbildung insgesamt wenig; sie entscheiden sich zum Rückzug 
und fragen eher zynisch, warum sie im Studium „einen Sinn sehen sollen“. Auch die 
Praktikumsrekonstruktionen offenbaren bei vielen Studierenden ein hohes misstraui-
sches Potential: Insbesondere die Schülerinnen und Schüler werden als unberechenbare 
Masse und enormer Risikofaktor wahrgenommen, der vielmehr Schutzmaßnahmen als 
Vertrauen nahe legt. 

„Wer nicht vertraut, muss daher, um überhaupt eine praktisch sinnvolle Situation 
definieren zu können, auf funktional äquivalente Strategien der Komplexitätsre-
duktion zurückgreifen. Er muss seine Erwartungen ins Negative zuspitzen, muss in 
bestimmten Hinsichten misstrauisch werden. Diese negativen Strategien geben 
dem Misstrauen jenes emotional gespannte, oft krampfhafte Naturell, das es vom 
Vertrauen unterscheidet. Ihr Repertoire reicht von der Definition des Rollenpart-
ners als Feind, der bekämpft werden muss, über ein grenzenloses Ansammeln ei-
gener Reserven für Notfälle bis zum Verzicht auf alle abschreibbaren Bedürfnisse. 
Solche Strategien ermöglichen Situationsdefinitionen, in denen im abgesteckten 
Rahmen zweckrational gehandelt werden kann.“ (Luhmann 2000, 93) 

                                                                                                                                               
spürbar, ist aber der ständig präsente dunkle Hintergrund, vor dem sich die eher sorglose Pragmatik le-
bensweltlichen Handelns bewegt.“  
262 Ein Beispiel hierfür ist der sog. „durchschauende Takt“, der nach Luhmann (2000, 89) als wesentliche 
Vertrauensgrundlage fungiert: „Der durchschauende Takt des Partners, vor allem, wo er sozial institutio-
nalisiert ist und erwartet werden kann, ist eine Garantie für die Sicherheit der eigenen Darstellung (…). 
Durchschauender Takt (…) ermöglicht eine ziemlich reibungslose Steuerung des sozialen Kontakts, ein 
Umsteuern von persönlichen Empfindlichkeiten oder Vermeiden von Zusammenbrüchen oder von emoti-
onal bedingtem Außerkontrollegeraten der Reaktion und mit all dem eine höhere Verlässlichkeit und 
Fortsetzbarkeit der Interaktion (…).“ Durchschauender Takt erfordert mehr Umsicht und Überlegung als 
spontanes Vertrauen: Weil andere Möglichkeiten ständig mitbewusst sind, vertrauen die Handelnden 
nicht direkt, sondern trotzdem. Diese Art von Vertrauen ist nach Luhmann psychologisch schwieriger und 
kann daher als Verhaltensmodus nur in sich ständig bewährenden Umständen erwartet werden. 
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Der Blick auf die Funktion von Vertrauen klärt die unterschiedliche qualitative Bedeu-
tung von Vertrauen und Misstrauen in den Ausbildungskontexten der Studierenden. 
Negativerwartungen und Misstrauen absorbieren in hohem Maße Handlungsenergie. Sie 
begrenzen den Raum für unvoreingenommene Umweltforschung und Anpassung und 
bieten damit auch weniger Möglichkeiten des Lernens: „Vertrauen ist demgegenüber 
der psychologisch leichtere Weg, deshalb hat es Sinn, eine Beziehung mit Vertrauen zu 
beginnen“ (Luhmann 2000, 94).  

Wenn Vertrauen aktiv hergestellt werden muss, bedeutet dies Arbeit. Der Vergleich 

unter den Studierenden zeigt, dass die erforderlichen Strategien nicht selbstverständlich, 

sondern sehr voraussetzungsvoll sind: Soziales Handeln liegt nicht einfach naturge-

geben vor, sondern wird erst durch Prozesse der kausalen oder sinnhaften Zurechnung 

von Wirkungen konstituiert (Luhmann 2000, 108). Weil soziale Verhältnisse immer 

auch in ihrer moralischen Qualität wahrgenommen werden, verweisen die Studierenden 

gewissermaßen auf eine moralische Ordnung, wenn sie „sozial“ handeln oder sich kom-

munikativ engagieren (Meuser 1992, 100). 

Eine letzte Anmerkung betrifft die überwiegend verbale Repräsentationsform der Semi-

nararbeit. Das Sich-Öffnen gegenüber anderen setzt das Beherrschen der repräsentativen 

Dimension von Sprache voraus, die notwendig ist, um Motive, Absichten und Zusam-

menhänge in konkreten Situationen deuten und verstehen zu können (Welzer 2002, 92). 

Soziale Systeme sind so verstanden keine Ansammlung von Menschen, sondern Kom-

munikationen, die fortwährend - symbolisch vermittelt - Sinn prozessieren (Willke 

1996, 68).263 Als soziales Kapital bildet Kommunikation Optionsräume und Relevanz-

strukturen ab und stellt eine zentrale Bewältigungsressource dar. Darüber hinaus verän-

dert die Beteiligung an der diskursiven Auseinandersetzung die Wahrnehmung der Stu-

dierenden vom Studium. Diese Nebenwirkung relativiert letztlich traditionelle Studien-

strukturen, deren Alltagspraxis die Körperlichkeit von Erfahrung negiert: 

„Der Körper fungiert, wie die Sprache, nicht einfach als (passiver) Speicher, als 
Aufbewahrungsort für (…) die Geschichte des Individuums, sondern als aktives 
Ding bei der Erzeugung jener spontanen, immer wieder variierten und kreativ neu 
erfundenen Akte der Individuen.“ (Krais/Gebauer 2002, 33f.)  

2.1.2. Teamarbeit durch Gegenseitigkeit 
Eine soziale Praxis bildet sich über Konfigurationen, die die kommunikativen Akte so 
ordnen, dass eine für alle Beteiligten sinnhafte Geschichte entsteht. Was in einem Sozi-
alzusammenhang erinnert werden soll, muss durch wiederholtes Durchdenken und 

                                                 
263 Welzer (2002, 209f.) zufolge ist es das kommunikative Gedächtnis, das Menschen am stärksten indi-
vidualisiert. Identität als solche ist damit ein - wenngleich notwendiges und sinnreiches - Selbstmissver-
ständnis: „Sozialität und Individualität sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander.“ 
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Durchfühlen konsolidiert werden (Welzer 2002, 219f.): Öffnungen konkretisieren sich 
etwa darin, über seine Erfahrungen zu sprechen oder die eigenen Bedürfnisse zu artiku-
lieren. Zentral für Fragen der Teamentwicklung ist es, dass diese Handlungen nicht als 
persönliche Eigenschaften, sondern als symbolische Austauschakte verstanden werden. 
Für soziale Felder mit dem Anspruch auf Kooperation rückt damit das Moment der  
Gegenseitigkeit in den Vordergrund.  

Das Begleitseminar stellt einen Möglichkeitsraum bereit, in dem kommunikative Stra-

tegien wie Erzählen, Überprüfen, Diskutieren oder Nachfragen von den meisten Studie-

renden praktiziert werden. Offene Kommunikation bedeutet weder, sich auf die eigene 

Wahrnehmung zu verlassen, noch einfach diejenige von anderen zu übernehmen. Der 

ernsthafte Versuch, andere zu verstehen, verankert Angelegenheiten in einer Weise neu, 

die ohne die Artikulation der anderen Perspektiven gar nicht denkbar wäre. In diesem 

Sinne hat gegenseitige Kommunikation viel mit symmetrischen Positionen in einem 

sozialen Feld zu tun.264 Die Gegenseitigkeit schlägt sich empirisch darin nieder, dass 

sich die Studierenden zunehmend engagiert beteiligen und mit dem Begleitseminar  

identifizieren, und dass sie die Sitzungen als Arbeit verstehen und ihnen Einfluss be-

scheinigen. Die Auswertung offenbart hier das Phänomen, dass die Studierenden ihre 

Strategien immer weniger den Kontextbeschreibungen gegenüberstellen: Sie zeichnen 

sich nicht mehr als Reagierende auf Umweltbedingungen, sondern betten ihr Handeln 

kontextuell ein.265 

Die meisten Studierenden erfahren die Gruppenarbeit integrierend: Sie unterstützt sie 

dabei, in einer komplexen und risikoreichen Umwelt eine berufliche Identität aufzubau-

en und handlungsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite scheinen diejenigen, die kei-

nen Austausch anstreben, schlicht keine berufliche Identität zu entwickeln: Sie struktu-

rieren ihre Deutungen und Perzeptionen der Umwelt passend zu ihren Vermeidungs-

strategien. Die Ergebnisse decken hier habituelle Bedingungen für Teamarbeit auf, de-

ren Kristallisationspunkt die Gegenseitigkeit bildet. Tatsächlich öffnen sich nicht alle 

Studierenden der Gruppe gegenüber oder bemühen sich umgekehrt darum, andere zu 

verstehen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Handlungsfolgen einer so 

verhinderten Gegenseitigkeit von den Beteiligten übersprungen werden: Die Wirkung 

der Vermeidungsstrategien auf das soziale Feld bleibt ungesehen. Habitualisierte  
                                                 
264 Bromme/Rambow (2000, 259) heben im Vergleich zu einem personzentrierten Expertenkonzept einen 
wesentlichen Unterschied hervor: Die Kommunikation mit anderen reduziert erheblich die Kontrolle, die 
ein sog. Experte über eine Situationsdefinition hat, mit der er sich allein auseinandersetzt. 
265 Lave/Wenger (1991, 21f.) betrachten Lernen grundlegend als ein „Sich-Einlassen“ auf eine sozial 
verstandene Welt: Der primäre Ort des Lernens ist nicht der individuelle Geist, sondern die Prozesse der 
Kopartizipation. 
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Gegenseitigkeit ist so gesehen eine Art Gespür für eine spezifische soziale Struktur, das 

hinter wechselnden Situationen entsprechende konstante Bedeutungsgehalte und Muster 

identifiziert. Die Studierenden wissen i.d.R. nicht, ob und wie sie einander zuhören, wie 

viel sie von ihren Erfahrungen preisgeben oder wodurch sich andere von ihnen unter-

stützt fühlen. Dennoch liefern sie mit ihrem jeweiligen Habitus die Bedingung dafür, 

dass im Handlungskontext des Begleitseminars eine spezifische Struktur entstehen 

kann.266 

Teamarbeit muss einen konsensuellen Bereich etablieren, der eine kommunikative 
Handlungsabstimmung aller Beteiligten ermöglicht. Der konsensuelle Bereich zeigt 
sich nicht in einer einhelligen Meinung und kann nicht vorgegeben werden, sondern 
muss von den Beteiligten praktisch unterstellt werden. Die beiden Seminargruppen prä-
sentieren eindrücklich soziale Kraftfelder, deren Dynamik sich in ähnlichen Rahmenbe-
dingungen merklich unterscheidet: Bei den untersuchten Gruppenprozessen ist evident, 
dass die Stabilität der Orientierung mit der Intensität der Austauschhandlungen zu-
nimmt, ebenso wie die Sinnproduktion über weitere regelhafte Erfahrungen (Schroer 
1999, 194f.). Der hohe Präsenz- und Verbindlichkeitscharakter des Begleitseminars 
zwingt grundlegend in eine bestimmte Form von Verantwortung, die die meisten Stu-
dierenden engagiert wahrnehmen - sofern sie über die entsprechenden Sozialressourcen 
verfügen.  

Aspekte von Gegenseitigkeit und symmetrischer Kommunikation können in einem So-

zialgefüge kaum von Machtfragen getrennt werden. Wenger (2001, 15) spricht hier von 

der Anforderung, Macht so zu konzeptualisieren, dass Polarisierungen ebenso wie ein-

fache Konsensmodelle vermieden werden. Die Fähigkeit, „eigene“ Bedeutungen zu 

produzieren, bildet sich unhintergehbar durch soziale Partizipation und innerhalb von 

Machtbeziehungen aus: „Learning is so fundamental to the social order we live by that 

theorizing about one is tantamount to theorizing about the other“ (Wenger 2001, 15). 

Ein teamorientiertes Machtverständnis forciert eine Praxis, in der die Beteiligten ihre 

Identität entwickeln und die Fertigkeit ausbilden, Bedeutungserfahrungen gegenseitig 

auszuhandeln (Wenger 2001, 17). 

Das Begleitseminar bietet den Studierenden ein institutionelles „Home“ für eine Be-

rufsentwicklung, zu der die aktive Verantwortung für Gruppenprozesse gehört. Das vor-

aussetzungsvolle soziale Kapital der Beteiligten wird im übrigen Ausbildungszusam-

menhang weitgehend übersehen.267 Das Begleitseminar versöhnt so gesehen die profes-

                                                 
266 Weiterführend vgl. Meuser (1992, 28ff) zur Unterscheidung zwischen sozialen „Basisregeln“ und 
„Oberflächenregeln“.  
267 Ein möglicher Grund liegt darin, dass entsprechende Partizipationsformen oft institutionelle Linien 
überschreiten und damit prinzipiell riskant sind (Wenger 2001, 253). Tatsächlich nutzen die Studierenden 
für die Seminararbeit die vielfältigsten Ressourcen: Sie denken Privatleben, Berufserfahrungen und Ex-
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sionelle Entwicklung mit der individualisierten und oftmals kompetenten Alltagserfah-

rung, die im anonymen Massenkontext des Studiums so privat ist, dass sie nicht zum 

Lehrerwerden passt und die Studierenden zum Rückzug auffordert.  

2.1.3. Teamarbeit durch Grenzen 
Sozialzusammenhänge - Gemeinschaften, Gruppen oder Teams - definieren sich im 

breiteren Kontext über ihre Grenzen. Wenger (2001, 253) hält den Blick auf die Gren-

zen eines Handlungsfelds für lohnenswert: Sichtbare Grenzen sind ein Zeichen, dass 

sich Gemeinschaften vertiefen und bilden damit eine Voraussetzung für ernsthaftes Ler-

nen. Grenzziehungen konturieren Erfahrungen, die dadurch bearbeitet werden können: 

„Mir ist (durch die Seminarsitzung) deutlicher bewusst geworden, dass es auch an mir 

liegt, was ich aus dem Praktikum mache.“ Der Seminarrahmen schützt vor Über-

schwemmung und bietet Orientierung; die Studierenden nehmen Abstand von der Ein-

schätzung, den Bedingungen ausgeliefert zu sein und engagieren sich in der Aushand-

lung von Bedeutungen.  

Der Gruppenvergleich zeigt, wie die Grenzen aktiv von den Beteiligten hergestellt und 
damit die Voraussetzungen für die Seminararbeit geschaffen werden: Beide Gruppen 
demonstrieren eine deutlich höhere Verbindlichkeit als im übrigen Studienkontext. 
Während die Studierenden der Gruppe A ausnahmslos die Grenzen mittragen, ziehen 
sich in Gruppe B Einzelne aus der Rahmenarbeit zurück: Sie kommen zu spät, fehlen 
oder beteiligen sich nicht am Gruppendiskurs. Die Frage der Grenzen hängt eng mit 
Verantwortlichkeit zusammen. Im breiteren - eher grenzenlosen und beliebig erlebten - 
Studienkontext genügen Partizipationsformen, die die Verantwortung darauf beschrän-
ken, Scheine zu erhalten und Prüfungen zu bestehen. Soziale Verantwortung über diese 
Grenzen hinaus liegt nicht nahe in einem Ausbildungskontext, in dem sich die Studie-
renden jedes Semester erneut in verschiedenen und häufig anonymen Arbeitskonstella-
tionen zusammenfinden.  

Grenzen sind eine Bedingung dafür, dass Vertrauen aktiv produziert werden kann. In-

nerhalb klarer Grenzen und Dauerbeziehungen ist es einfacher, Vertrauen zu rechtferti-

gen. Im aufeinander bezogenen Handeln konstituiert sich ein gemeinsamer Sinn nicht 

aus irgendeiner spontanen Sinnschöpfung der Akteure heraus, sondern unter Rekurs auf 

die Kontextbedingungen und Grenzen. Luhmann (2000, 84) erkennt in Vertrauensbe-

ziehungen ein Moment der sozialen Kontrolle, das die Benutzer auf eine bestimmte 

Selbstdarstellung festlegt und mehr Möglichkeiten zum weiterreichenden Handeln er-

öffnet:  

                                                                                                                                               
pertenwissen zusammen und bereichern den Gruppendiskurs durch anknüpfende Auseinandersetzungen 
mit Eltern oder Freunden. 
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„Vertrauen erzieht auf taktischer Ebene ebenso wie auf emotionaler (…). Die ge-
fühlsmäßige Bindung ist gleichsam eine Fortsetzung der Komplexitätsreduktion im 
Innern. Das ist nicht die einzige und vielleicht nicht die reifste Art, auf Vertrauen 
adäquat zu reagieren. Wer sich nicht nur gefühlsmäßig durch Vertrauenserweise 
einfangen und hemmen lässt, sondern die Themen und Grenzen der Vertrauens-
beziehung mit einplant, wird dabei die Vorzüge einer gemeinsamen Komplexitäts-
reduktion eher erkennen.“ (Luhmann 2000, 84) 

Eine Ausbreitung des Vertrauens ist möglich, wenn die Beteiligten und das soziale Feld 

ausreichend stabil sind und ihre Funktionsbedingungen durchsichtig machen. Vertrauen 

im Begleitseminar zeigt sich beispielsweise am reflektierten Sich-Einlassen auf Fiktio-

nen und Rollenspiele und generiert dabei augenscheinlich zum „Selbstläufer“. Der  

Seminarrahmen dient in diesem Sinne als Schutz, da er eine abgestufte Öffentlichkeit 

gewährleistet und Risiken „in Grenzen hält“:  

„Zivilisatorisches Vertrauen schließt ein Moment von Reflexivität ein. Das Ver-
trauen bezieht sich nicht auf die Wahrheit eines Gegenstandes, sondern auf eine ge-
lingende Komplexitätsreduktion, dass die Übernahme des darin beschlossenen Ri-
sikos sich im sozialen Leben bewährt hat und dadurch zum Motiv wird, das sich 
weiter bewährt.“ (Luhmann 2000, 90f.) 

Während Grenzen aus den genannten Gründen sinnvoll sind und Entwicklung unterstüt-
zen, können sie gleichzeitig gegenläufig wirken. So stellt Dörner (1992, 57) in der Ten-
denz von Gruppen, sich selbst zu bestätigen, eine Gefahr des sog. „Groupthink“ fest: 
Die Beteiligten handeln zunehmend mit Methode; „man macht es eben so, weil es im-
mer schon so gemacht wird“. Das Motiv der gegenseitigen Bestätigung zeigt sich in den 
Ergebnissen vorwiegend da, wo das Begleitseminar ausschließlich zur Psychohygiene 
genutzt wird. Die betreffenden Studierenden vermeiden Konfrontationen und ziehen 
sich auf ihre Alltagstheorien zurück. An dieser Stelle übernehmen die Leitung oder an-
dere Beteiligte eine wichtige Störfunktion, wobei sich eine „homöopathische“ Dosis 
meist wirkungsvoller erweist.  

2.2. Vorbereitende Kollegialität  

„Und das Gespräch fand ich gut, und ich glaube das sollte man als Lehrer auch nie verlernen, 
dass man sich selber gerade mit anderen Lehrern reflektiert. Weil ich glaube meine Lehrer ha-
ben das nie gemacht, sich mit anderen ausgetauscht. Auch das was Ilse erzählt hat, dass sich der 
Lehrer nicht zeigen wollte. Dass viele Lehrer glaube ich auch, ja die machen halt ihr Ding, aber 
wollen auch nicht dass das jemand sieht, weil sie vielleicht selber wissen, dass es nicht so toll 
ist; und ich hoffe, dass wir das nicht verlieren, und ich hoffe aber auch, dass ich dann vielleicht 
Kollegen habe, wie jetzt vielleicht ihr, die sich damit auseinandersetzen, die in solche Seminare 
gehen (…)“ (Marek:A\16.02.02GD\C,118) 

2.2.1. Kollegiale Kommunikation 
Das Begleitseminar ermöglicht die Modellerfahrung beruflicher Metakommunikation 

auf einer doppelten Ebene. Zum einen üben die Studierenden in der Diskurspraxis ein 

zentrales Professionsinstrument: Sie argumentieren, begründen und machen ihre Über-

legungen öffentlich zugänglich und arbeiten währenddessen an ihrem beruflichen 
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Sprachcode.268 Die zweite Ebene bezieht sich auf die allgemeine Eigenschaft einer Pra-

xis, sich selbst zu bestätigen, und wirkt subtiler und vermutlich nachhaltiger. Die Kom-

munikation beruflichen Handelns wird hier als spezifische Umgangsweise mit Erfah-

rungen verstanden, die habituell verankert ist. Es gehört augenscheinlich nur bei einem 

Teil der Studierenden zum beruflichen Selbstverständnis, das eigene Handeln kollegial 

zu kommunizieren - zumal dies auf äußerst vielfältige Art geschehen kann.269 

Metakommunikation als spezifische Form des Engagements muss sich in sozialen Fel-

dern entwickeln (Keupp u.a. 1999, 167): Es sind in erster Linie die sozialen Netzwerke, 

in denen Menschen ihre Identitätsprojekte narrativ verankern und konkretisieren.  

Praktiker wenden kein allgemeines Wissen an, sondern müssen lokales Wissen entwi-
ckeln, um in komplexen Situationen kompetent handeln zu können. Weil dieses Wissen 
kommuniziert werden muss, spricht Knoblauch (1999, 213) von einem kommunikativen 
Konstruktivismus. Komplexe Situationen sind i.d.R. soziale Situationen und deshalb auf 
Aushandlungsprozesse angewiesen: 

„Angesichts der Anforderungen an berufliche Mobilität und Flexibilität, der unter-
schiedlichen Erfahrungen aus zunehmend destandardisierten Berufsbiografien und 
der im Rahmen der Individualisierungsansprüche wachsenden persönlichen An-
sprüche Einzelner scheint es immer schwieriger, die Logiken mehrerer Leben län-
gerfristig aufeinander zu beziehen, miteinander zu vereinbaren und so etwas wie 
ein gemeinsames Leben aufrecht zu erhalten. Wenn das überhaupt gelingt, erfor-
dert es permanente Beziehungsarbeit und immer neue Aushandlungsprozesse.“ 
(Keupp u.a. 1999, 133) 

Das Geschichtenerzählen verlässt hier die oft angenommene Belanglosigkeit des sog. 
Smalltalks: In der narrativen Bezugnahme auf andere wird die eigene Entwicklung dis-
kutiert und verändert, werden Optionen gewählt und Entscheidungen getroffen.  
Lave/Wenger (1991, 109) halten Geschichten für grundlegend identitätsrelevant: Im 
Geschichtenerzählen konstituiert sich ein lebendiges Werkzeug der Diagnose und Rein-
terpretation, das letztlich die alltägliche Praxis verändert. Weil die Beteiligten gleich-
zeitig die Fähigkeit des Geschichtenerzählens lernen, legitimieren sie zudem ihre  
Zugehörigkeit zu einer Praxisgemeinschaft. 

Kollegiale Metakommunikation bedeutet nicht gegenseitiges Verstehen, sondern eine 

Verständigung, die Handlungsfähigkeit und Handlungskoordination sichert. Damit wird 

der Anspruch auf symbiotische Konsensfindung durch den auf eine pragmatische 

Kommunikation ersetzt. Der Bedarf an kommunikativem Austausch ist nicht mit einer 

                                                 
268 Wenngleich die Kommunikation über berufliches Handeln nicht zu dessen Optimierung beitragen 
muss, kennzeichnet sie ein eigenständiges Professionsmerkmal: „Ein Experte ist also jener Lehrer, der 
nicht einfach nur sein Handwerk versteht, sondern darüber hinaus anderen die Gründe für seine berufli-
chen Handlungen und Entscheidungen deutlich machen kann“ (Dick 1994, 139). 
269 Haltungen sind auch deshalb stabil, weil sie sozial geteilt werden (Appel 2000, 67). Habituelle Über-
zeugungen entstehen gerade in der Kommunikation und sind nicht nur in der Biografie verankert. Wenn-
gleich sich biografische Unterschiede bei einzelnen Studierenden ebenso wie im Gruppenvergleich deut-
lich rekonstruieren lassen, wirken diese erst in der sozialen Situation als Ressourcen oder ggf. als Defizit. 
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„Bedürftigkeit“ zu verwechseln. Die untersuchten Studierenden sind in der Tat zu unter-

schiedlich, um als gemeinsames Leitmotiv für die Supervision eine emotionale Un-

selbstständigkeit anzunehmen. Verhandlung bedeutet nicht nur soziale Zugewandtheit, 

sondern gleichsam Dialog und Konfrontation (Wenger 2001, 265). In diesem Sinne 

weist das Argument, mit beruflichen Erfahrungen nicht „allein“ bleiben zu wollen, we-

niger auf eine Bedürftigkeit als auf eine Verhandlungsbereitschaft hin. 

2.2.2. Peripher Partizipieren 
Für eine vorbereitende Professionalisierung sind Vertrauensbeziehungen zu Experten 

einer Handlungspraxis zentral, da jedes alltägliche Verständigungshandeln gleichzeitig 

soziale Konstruktionen absichert.270 Diese Doppelbödigkeit ist vor allem in Ausbil-

dungskonzeptionen zu berücksichtigen, die per se bestimmte, d.h. normative Wirkungen 

anstreben. Die Studierenden konstituieren ihr berufliches Selbstverständnis in jedem 

Fall, ob mit oder ohne Aushandlung mit Experten: Es geht um die qualitative Frage 

„sowohl nach den Strukturen der von den erfahrenden, auslegenden und handelnden 

Subjekten mitkonstituierten Welt, als auch nach den Rückwirkungen dieser auch sozia-

len Schöpfung auf ihre Schöpfer“ (Soeffner 1999, 37; Hervorh. i.O.). 

Lave/Wenger (1991, 23) verstehen Theoriebilden als Form von Praxis, die über die 
Teilhabe in konkreten Kontexten gelernt wird. Die jeweiligen Praxisgemeinschaften 
bieten den Neulingen spezifische Perspektiven und Begriffe und damit eine kommunale 
Erinnerung, wozu eine spezifische Atmosphäre gehört, die monotone und bedeutungs-
lose Aspekte des Jobs in Rituale, Geschichten, Begebenheiten und Dramen verwebt. 
Wenger (2001, 47) betont hier die Funktion der Praxisvertreter: Es sind die Menschen, 
an die später erinnert wird, und zwar weil sie als Ressourcen für die eigene Theorie-
entwicklung dienen und sozialen Sinn von Situationen herstellen. Die Übernahme der 
kollektiven Konstruktionen einer lokalen Praxis ermöglicht den Studierenden, die insti-
tutionellen Anforderungen zu erfüllen. Erinnert sei an dieser Stelle an die „sichere“ 
Schülerklassifizierung der Realschulstudierenden: Bereits nach wenigen Tagen Prakti-
kum sind sie sich darüber einig, dass viele Kinder „eigentlich“ auf die Hauptschule ge-
hören. 
Die Geschichten im Begleitseminar unterscheiden sich von der narrativen Alltagspraxis 
der Studierenden durch die methodische Kontrolle, die über das Leitungsengagement 
auch inhaltlich wirkt. Die Leiterin fungiert in diesem Sinne nicht nur als „Facilitator“ 
für die Ressourcennutzung der Gruppe. Sie filtert gleichzeitig als professionelle Exper-
tin den Erzählfluss der Studierenden, indem sie ihre Rückmeldungen gliedert, bestimm-
te Aspekte betont oder spezifische Rahmungen vornimmt. 

                                                 
270 Vor dem Hintergrund der Aushandlungsidee kann Wahrheit nur etwas sein, um das gekämpft wird. 
Diese Vorgabe gilt nach Bourdieu (1998, 84) besonders für die sozialen Felder, in denen „die professio-
nellen Betreiber der symbolischen Produktion Kämpfe austragen“, bei denen es letztlich um die Durch-
setzung einer legitimen Wahrnehmung und Gliederung der Lebenswelt geht. 
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Die Herausbildung einer kollegialen, selbst- und fremdkritischen Gesprächsbereitschaft 

geschieht nicht automatisch mit dem Eintritt ins Berufsfeld. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Möglichkeit einer professionsadäquaten Partizipation nicht unabhängig von Macht-

verhältnissen gesehen werden kann. Mit anderen Worten geht es darum, wie die „Com-

munities of Experts“ (Gruber/Rehrl 2005, 12) in Schule und Hochschule den Studieren-

den begegnen.271 Für Ausbildungspläne erscheinen eine Kontextsteuerung und eine in-

teraktive Präsenz letztlich als der einzige Weg, auf die Theoriebildung der Studierenden 

einzuwirken.  

Die studentischen Partizipationen weisen viele Nebenwirkungen auf, die von Ausbil-
dungsseite unerwünscht sind und die auch daraus resultieren, dass die Studierenden sich 
selbst überlassen bleiben und ihr eigenes Handeln ohne Einfluss erfahren. Keupp u.a. 
(1999, 163) arbeiten in ihren Untersuchungen heraus, dass soziale Benachteiligung und 
kulturelle Diskreminierung Formen einer „polemischen Identität“ fördern. Die Autoren 
sprechen an anderer Stelle (1999, 43) von der Gestalt eines „regressiven Wir“, in der 
sich Menschen aus Rahmungen zurückziehen und woanders nach Tiefe und Bindung 
suchen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich für die Studierenden die Wahr-
nehmung ihrer Praxis durch die Begegnung mit Experten qualitativ verändert. Hier kon-
trastieren einzelne Studierende deutlich, die keine „passenden“ sozialen Basics anwen-
den und ihre Erfahrung nicht öffentlich machen: Diese Handlungsformen stützen nach-
weislich eine eher regressive Gruppenentwicklung („Das hatten wir schon mal“). An-
lehnend an Sennett (1998, 197) wird ein Gegenhorizont skizziert, der sich im Diskurs 
des Begleitseminars zumindest über dessen kurzen Zeitraum rekonstruieren lässt:272  

„Der Schauplatz des Konflikts wird in diesem Sinne zu einer Gemeinschaft, als die 
Beteiligten es lernen, einander zuzuhören und aufeinander einzugehen, obwohl sie 
ihre Differenzen sogar noch deutlicher empfinden.“ (Keupp u.a. 1999, 43)  

Das Reden über die eigene Praxis bildet für Wenger (2001, 50) die Quelle für die Kohä-

renz einer Gemeinschaft, die sich in gegenseitigem Engagement und einem gemeinsa-

                                                 
271 Die Machtverhältnisse umfassen sowohl die strukturellen Bedingungen, als auch deren - sehr unter-
schiedliche - habituelle Entsprechung bei den Studierenden: „Die frühzeitige und dauerhafte Einordnung 
in Lebensbedingungen, die durch einen bestimmten Grad an Macht definiert sind, tendiert - über die Er-
fahrung der durch diese Bedingung angebotenen oder verweigerten Möglichkeiten - dazu, in den Körpern 
Dispositionen aufzubauen, die an diesen Potentialitäten zu messen sind. […] Um den Realismus dieser 
Anpassung zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass zu den automatischen Auswirkungen der Kon-
ditionierungsprozesse, die durch die Existenzbedingungen aufgezwungen werden, die genuin erzieheri-
schen Interventionen dazukommen. Deren ausdrückliches Ziel ist die Anpassung der Aspirationen an die 
Chancen, der Bedürfnisse an die Möglichkeiten der Befriedigung, die Vorwegnahmen und Hinnahme der 
sichtbaren wie unsichtbaren Grenzen.“ (Bourdieu 2001, 279)  
272 Bei Ausbildungswirkungen ist zu berücksichtigen, dass grundlegende Rahmenbedingungen unter-
schätzt werden: Die Studierenden betonen vielfach bereits die angenehme Raumsituation oder den Ge-
winn der gemeinsamen Kaffeepause und stellen eine Verbindung zum Arbeitserfolg her. Möglicherweise 
fordern solche Ergebnisse den Bruch mit Traditionen der Selbstdarstellung. Die altruistische Moralität des 
Lehrerberufs verhindert eher Selbstsorge und den Blick auf die eigenen Bedürfnisse: Eigeninteressen 
gelten als nicht legitim und werden deshalb nicht eingestanden. Umgekehrt schadet es der Vertrauens-
würdigkeit des pädagogischen Berufsstands, wenn hinter einer proklamierten Ethik sehr offensichtlich 
professionelle Eigeninteressen stehen (Altrichter 2000, 203). 
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men Handlungsrepertoire konstituiert. Die Newcomer treten nicht einfach in ein berufli-

ches Handlungsfeld ein, sondern erfahren dieses als komplexe soziale Landkarte von 

Grenzen und Peripherien, die - unter dem Anspruch eines professionellen Handelns - 

ausgehandelt und sorgfältig integriert werden müssen. Zu beachten ist schließlich, dass 

das Reden über eine Praxis keine legitime periphere Partizipation ersetzt:  

For newcomers then the purpose is not to learn from talk as a substitute for legiti-
mate peripheral participation; it is to learn to talk as a key to legitimate peripheral 
participation. (Lave/Wenger 1991, 109; Hervorh. i.O.)  
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3. Strukturdimension: Verbindungsstücke 

„Nichts ist so allgemein und verallgemeinerbar wie die Schwierigkeiten. Es wird mit 
Sicherheit ein Trost für jeden sein, dass so manche Schwierigkeit, die er auf seine ei-
gene Unbeholfenheit oder Inkompetenz geschoben hat, bei allen auftritt, und alle wer-
den realer von den scheinbar ganz auf den Einzelfall zugeschnittenen Ratschlägen pro-
fitieren, die ich dann vielleicht geben kann. […] Der Gipfel der Kunst dürfte dann er-
reicht sein, wenn man imstande ist, sehr bedeutsame so genannte „theoretische“ Prob-
leme anhand ganz präziser und oft scheinbar völlig belangloser, ja nahezu lächerli-
cher so genannter „empirischer“ Objekte zu erschließen.“ (Bourdieu/Waquant 1996, 
252) 

Für die strukturellen Perspektiven des Begleitseminars wird erneut die Folie der Partizi-

pation gewählt. Im Fokus stehen die Handlungen, mit denen Studierende zunehmenden 

Zugang zum Berufsfeld erhalten. Jede legitime Partizipation setzt zunächst einen Parti-

zipationsrahmen voraus: Das didaktische Konzept der Begleitveranstaltung, die Veror-

tung in Raum und Zeit und die Seminarleitung fungieren in diesem Sinne als bedingen-

de Strukturmerkmale. Gleichzeitig gilt Struktur hier als das variable Ergebnis von 

Handlungen, denen eine konstituierende Rolle zukommt (Lave/Wenger 1991, 17).273 

Strukturtheoretisch wird entsprechend kein Defizitmodell, sondern ein Entwicklungs-

modell angenommen: Die Studierenden können ihre Erfahrungen und Kompetenzen mit 

einem adäquaten Seminarhandeln weiterentwickeln, aber sie werden nicht von der 

Struktur in eine bestimmte Zielerwartung gezwungen. 

Die Datenrekonstruktion hat verdeutlicht, dass die Studierenden bereits über ein „selbst-

verständliches“ berufliches Wissen verfügen, das im üblichen Rahmen des Studiums 

kaum einbezogen wird. Das markante Ergebnis ist eine Berufsentwicklung, die keine 

Integration kennzeichnet, sondern einen vielfältigen Weltenwechsel: Die Studierenden 

„zappen“ zwischen Hochschule und Schule, zwischen Schüler- und Lehrerrolle, zwi-

schen Theorie und Praxis, zwischen Lernen und Anwenden. Die dualistischen Erfah-

rungsfiguren führen einerseits zur folgenreichen Einschätzung, dass die jeweiligen Pola-

ritäten nichts miteinander zu tun haben: Das Studium bringt nichts für die Schule, Per-

sonen sind entweder Theoretiker oder Praktiker. Andererseits ziehen die Studierenden 

Kausalschlüsse heran, die den gegenseitigen Ausschluss zwar beibehalten, aber lineare 

                                                 
273 Berufliche Identitätsarbeit besteht also nicht darin, didaktisch intendierte Strukturen zu internalisieren. 
Folglich beabsichtigt die Diskussion der strukturellen Dimension primär keine „Überprüfung“ des Be-
gleitseminars. Diese entspräche einer klassischen Strukturanalyse, die untersucht, inwieweit Module einer 
vorgängigen Struktur erkannt und implementiert werden: „Verstehen“ findet dort - als Erlangen von 
Strukturen - im Kopf der Beteiligten statt.  
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Zusammenhänge konstruieren: Lernen kommt vor Anwenden; zur Hochschule gehört 

die Schülerrolle, zum Schulpraktikum das Lehrersein. 

Das Begleitseminar bildet in gewisser Weise einen strukturellen Ausnahmezustand, da 

sein Planungsansatz die Erfahrungsintegration in den Mittelpunkt stellt.274 Die Studie-

renden sind aufgefordert, sich mit sich selbst, mit ihren Praktikums- und Studienerfah-

rungen und den anderen Gruppenmitgliedern unmittelbar auseinanderzusetzen. Diese 

Situation beeinflusst das Deutungshandeln der Studierenden, die Leistungserwartungen 

sonst meist darauf beschränkt sehen, Wissensbestände für eine Klausur „auswendig zu 

lernen“ oder irgendwo „abzuschreiben“. Für professionelles Handeln in seiner sozialen 

Eingebundenheit gibt es keine allgemeinen Regeln, keine Regelfolgen und keine Exakt-

heit. Hier liefert das Begleitseminar ein Erfahrungsangebot, das die biografischen Res-

sourcen der Studierenden nutzt und damit auf eine strukturelle Leerstelle trifft: Die Be-

rufswerdung wird aus einem, meist nicht-öffentlichen, „Muddling-through“ herausge-

hoben. Das Seminar nimmt zudem eine Systembildung vor, bei der Orientierung nicht 

mit äußeren Restriktionen, sondern über Partizipation geschaffen wird. Die Verständi-

gung über Handeln kompensiert - zumindest zeitweise - das strukturelle Kommunika-

tionsdefizit, das die Einzelkämpfer-Metapher symbolisiert.  

Die Struktur des Begleitseminars wird im Folgenden zweifach dimensionalisiert: In 

Korrespondenz mit der didaktischen Konzeption arbeiten die Studierenden an „eigenen 

Fällen“ und erweitern damit die bildungswissenschaftliche Kasuistik-Diskussion (3.1.). 

Die Fallsupervision kontrolliert die Nähe-Distanz-Spannung zwischen einer methodi-

schen Fremdheitshaltung auf der einen Seite und einer beruflichen Zugehörigkeit auf 

der anderen Seite. Dadurch schafft das Seminar gleichzeitig einen Raum für „ernsthafte 

Spiele“ (Bourdieu) und partizipative Formen der Orientierung: Die Studierenden „ma-

chen“ ihren Diskurs selbst (3.2.). 

                                                 
274 Dieser „Zwischenraum“ wird bereits vom Seminarrahmen markiert: Die Sitzungen finden in den Se-
mesterferien in einer „Pädagogischen Werkstatt“ statt, fern von hochschulischen und schulischen Reifika-
tionen wie 90-Minuten-Rythmen, „akademischen Vierteln“ oder beziehungsarmen Menschenansamm-
lungen. Die Leiterin ist als Grenzgängerin wissenschaftlich und als Lehrerin sozialisiert; die Studierenden 
pendeln durch die Sitzungen zwischen ihrer Praktikumsschule und der Hochschule. 
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Abb. 9: Die Studierenden im Begleitseminar - Strukturdimension 

 
 

 

3.1. Arbeit und Spiel mit „eigenen Fällen“ 

„(A)lso das war auch genau das was ich eigentlich nie machen wollte als Lehrer; mich so 
von (den Schülern) total abgrenzen, das ist-; wollt ich nie machen und dann praktisch; hab ich's 
halt nicht umsetzen können. aber es war okay für mich, also es war jetzt halt ne Erfahrung, und 
ich bin froh dass die jetzt durchgesprochen (wurde) in der Fallbesprechung, und- und dass ich 
da was mitnehmen konnte.“ (Anja:A\21.03.02S\T“nachb“,2) 

3.1.1. Funktionale Wissensverknüpfung 
Die Hochschuldidaktik erfasst kasuistische Methoden bislang meist anhand sog. „frem-
der Fälle“, die - etwa als Fallgeschichten, Transkripte oder Videomaterial - den Studie-
renden präsentiert werden. Fallorientiertes Vorgehen wird hier unabhängig oder gar in 
rigider Abgrenzung von den eigenen Praktikumserfahrungen konzipiert.275 Die Studie 
unterzieht diese Positionen mit der Arbeit an „eigenen Fällen“ einer Überprüfung und 
kommt zu einem deutlich relativierenden Ergebnis. 

                                                 
275 K. Beck u.a. (2000, 44) plädieren für eine im Grundstudium angesiedelte, systematische Einübung in 
interpretative Methoden der Fallerschließung und der rekonstruktiven Deutung von „fremden“ Praxissze-
nen: „Dabei ist an der prinzipiellen Differenz von Theorie und Praxis, von Reflexion, Wissen, Können 
und Handeln festzuhalten gegenüber weitreichenden Hoffnungen auf eine (...) Vermittlung von Theorie 
und Praxis in der universitären Lehrerbildung, vor allem im Rahmen von Praktika“. Die Autoren greifen 
selbst in einer Evaluationsstudie spezifische Problemlagen ihres Konzepts auf, zu denen zentral die große 
Distanz der „fremden“ Texte gehört.  
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Fremdheitshaltung 

3.1. Arbeit und  
 Spiel mit 
 „eigenen Fällen“ 

Nähe 
Zugehörigkeit 

3.2. Selbstgemachter
 Diskurs 
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Das Innovationspotential der Fallarbeit liegt in der systematischen Generierung von 

funktionalen Deutungsalternativen (Krummheuer 1999, 25). Die Studierenden sind 

während der Fallarbeit keine Zuschauer, sondern Handelnde, die sich in einer Situation 

befinden und aktiv versuchen, sie zu begreifen und zu verändern. Die Untersuchung 

eigener Fälle beginnt gewissermaßen von der Korrektur her, aber nicht unter der land-

läufigen Annahme, dass man aus Fehlern „leichter“ lernt als aus Erfolgen: In komple-

xen sozialen Zusammenhängen passieren „Fehler“ unumgänglich; was die Fallarbeit 

nutzt, ist der Überraschungseffekt des Nicht-Erwarteten.276  

Auslöser für eigene Fälle sind zweifelhafte oder verwirrende Praktikumssituationen, die 
die Studierenden problematisch erfahren haben. Die Fallgeschichte präsentiert so ver-
standen ein unerwartetes Handlungsergebnis. Da die Erzählungen bereits theoretisch 
beladen sind, steht bei der Supervision meist nicht die hypothetische Problemlösung im 
Vordergrund, sondern die Definition des Problems. Die in den Beschreibungen enthal-
tenen Alltagstheorien verkürzen den Erfahrungshorizont der Studierenden, der über 
neue Fragen an die Situation oder andere Formen eines „Reframings“ aufgebrochen 
wird.277 

Die Arbeit am eigenen Fall ist von den Studierenden aus zu denken; Wissensbestände 

werden dabei nicht isoliert oder im Rahmen ihrer Fachdisziplin thematisiert, sondern 

gründen auf konkreten Verwendungszusammenhängen. Ein Fall wird nicht bloß erzählt, 

sondern muss expliziert, interpretiert, zerlegt und neu zusammengesetzt werden. Die 

Ergebnisse demonstrieren eindrücklich das mikrodidaktische Potential von pädagogi-

schen Fallstudien, wenn es darum geht, die eigenen Handlungsprämissen oder Alltags-

theorien aufzudecken. Dies kann mit der Verknüpfung zwischen Fall- und Handlungs-

wissen erklärt werden: Professionelles Handlungswissen ist fallbezogen organisiert; es 

stellt sich in einem fortwährenden Prozess des Vergleichens und Kontrastierens von 

Fällen und Prinzipien her. Spezifische Fälle beeinflussen Handeln und Partizipation oft 

mehr als wissenschaftliche Empirie, wenngleich diese eine generalisierte Evidenz bean-

spruchen darf: 

                                                 
276 Schocker-v.Ditfurth (2001, 51) fasst die bisherige Forschung zum Interaktionsverhalten von Lehrern in 
dem Punkt zusammen, dass diese erst dann von Routinen abweichen, wenn Erwartungen nicht erfüllt 
werden. Eine solche Störung ist eine offensichtlich notwendige Voraussetzung dafür, bewusst zu inter-
agieren.  
277 In einem Beispiel fragt Anja zunächst „ganz allgemein“, wie sie „eine Klasse zur Ruhe bringt“. Am 
Ende der Arbeit hat sie darauf keine Antwort bekommen, aber ein um sehr viel mehr Facetten angerei-
chertes Situationsbild, das vermutlich ihre Wahrnehmung künftiger Ereignisse verändert („Ich hätte mich 
als Schüler auch nicht anders verhalten“). Ein solches Neudenken erfahren die Studierenden im Übrigen 
sehr präsent, worauf unter anderem die mehrfache Verwendung körperlicher Metaphern hinweist („Da 
hab´ ich richtig Bauchweh gekriegt“). 
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„Während Gesetzmäßigkeiten und Modelle wirksame Repräsentationen von Wis-
sen sind, können Fallstudien „denkwürdige“ Abbildungen darstellen, die später in 
Form eines reflektierten Fallwissens die Entscheidungsbasis bei möglichen Hand-
lungsdilemmata der Lehrperson darstellen. Fallbeispiele sind effektive und verant-
wortungsvolle Repräsentationen, um pädagogische Leitmotive aus der Praxis an 
die Praxisausbildung zurückzugeben und pädagogische Theoreme aus der Theorie 
(…) in die Praxis einfließen zu lassen.“ (Dick 2000, 234) 

Es gibt kein fallgerichtetes Wissen ohne theoretisches Verständnis: „Echte, gute Fälle 

sind Momentaufnahmen (...) von Theorien“ (Dick 1994, 377). Geschichten wirken ge-

rade deshalb so kraftvoll als Fälle oder Ideen, weil ihre Abstraktionsgewalt in der Kul-

tur, die sie ermöglicht, und im Leben der Beteiligten situiert ist (Lave/Wenger 1991, 

33). Da die Fallgeschichten nicht antizipierbar sind und die Arbeit innerhalb der Rah-

menplanung spontan erfolgt, hängt das qualitative Niveau von der mehrperspektivi-

schen Informiertheit des sozialen Felds ab. Eine “gute” Fallgeschichte ist in diesem 

Sinne anzusehen “as a metaphor for the construction of a new program”: 

”Stories are products of reflection, but we do not usually hold onto them long 
enough to make them object of reflection in their own right. When we get into the 
habit of recording our stories, we can look at them again, attending to the meanings 
we have built into them and attending, as well, to our strategies of narrative de-
scription.“ (Schön 1988, 26; zit. n. Altrichter 2000, 212) 

An dieser Stelle rückt die Leitungskompetenz in den Blickpunkt: Sie zeigt sich in einer 
ökonomischen Strukturerkennung auf der Grundlage einer professionellen Informiert-
heit und in einer - normativen und situationsadäquaten - Auswahl an Modellen. Mit an-
deren Worten müssen die Fälle so gestaltet werden, dass sie entweder exemplarisch für 
etwas oder für jemanden sein können. Die Studierenden erkennen vielfach, dass die 
Fälle Strukturen beinhalten, die auf andere Bereiche übertragbar sind. Ihre Rückmel-
dungen belegen zudem, dass die Leitungsstrategien aufmerksam verfolgt werden.278 

In komplexen sozialen Situationen verlieren Prinzipien an Orientierungswert, den sie 

innerhalb einer einfachen oder stark reglementierten Handlungslogik haben (Luhmann 

2000, 113): Im Praktikumshandeln nützen die an der Hochschule vertretenen Prinzipien 

wenig, solange sie in der Schule nicht erkennbar sind („Diese ganzen Methoden, ich 

weiß nicht, ich find die nirgends, ich seh das nirgends“). Die Verbindung mit dem eige-

nen Fall nimmt den Verhaltensmaximen wissenschaftlicher oder schulischer Machart 

ihren Normcharakter. Wenn der Fall die Art der Problembehandlung bestimmt, gibt es 

keine eindeutig auslegbaren Anwendungssituationen; mehr Präzision zu verlangen, als 

                                                 
278 Prozessrelevant sind in diesem Zusammenhang die ausführlichen Nachbesprechungen, die sich - auf 
der Grundlage der Rückmeldungen - von Leitungsseite entsprechend vorbereiten lassen. Trotz möglicher 
Gefahren, wie einer mangelnden Systematik oder verkürzten Popularisierung, verspricht sich Dick (1994, 
72) von einem „disziplinierten theoretischen Eklektizismus“ überwiegend Vorteile. Die Datenrekonstruk-
tion bestätigt diese Auffassung: Die Fallarbeit ermöglicht vielfältige, wenngleich nur bedingt kontrollier-
bare Anknüpfungspunkte, mit denen die Beteiligten ihr Erfahrungswissen ausdifferenzieren.  
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der Gegenstand hergibt, wäre unvernünftig und führte zu unangemessenen Abstraktio-

nen.279 Die Fallarbeit zwingt die Studierenden immer wieder in den Dialog mit Situati-

onen und anderen Personen und fördert damit auch eine sprachliche Differenzierung in 

Richtung professioneller Kommunikation. Den Vertretern der institutionellen Seite bie-

tet die Perspektivenvielfalt zudem die Chance, ihre eigenen definitionsmächtigen Deu-

tungen zu überprüfen.  

3.1.2. Raum für ernsthafte Spiele 
Dieser Abschnitt erfasst das soziale Feld des Begleitseminars mit der Metapher des 

„ernsthaften Spiels“.280 Genauer handelt es sich um ein im Bourdieuschen Sinne „scho-

lastisches Spiel“ (2001, 22), weil es mit einem distanzierten Blick alle möglichen Be-

deutungen von Situationen und Dingen explorieren und prüfen möchte. Dabei geht es 

nicht um eine endlose Anhäufung von Informationen, sondern mehr um eine Dialektik, 

die den Status quo immer wieder in Frage stellt.281 Die Studierenden nehmen als Mit-

spieler eine verbindliche Feldposition ein, während sie sich in anderen Ausbildungskon-

texten eher als Statisten oder Zuschauer zeichnen. Die sprachliche Alltagsnähe der Se-

minarpraxis und die einfachen Regeln ermöglichen das Mitspielen und schaffen Ver-

trauen in das eigene Spiel.282  

Zu berücksichtigen ist, dass das Nachdenken über Handlungen in einer gewissen Span-

nung zur Handlungsfähigkeit steht. Das Begleitseminar bietet den Studierenden befreite 

Zeit von Beschäftigungen in anderen Feldern und schafft damit eine Voraussetzung für 

                                                 
279 „Im Bereich des Handelns aber und der Nützlichkeiten gibt es keine eigentliche Stabilität (...). Wenn 
dies aber schon bei übergreifenden Aussagen (…) zutrifft, so kann Exaktheit noch viel weniger bei der 
Darstellung von Einzelfällen des Handelns vorhanden sein: Diese fallen weder unter eine bestimmte 
„Technik“ noch Fachtradition. Der Handelnde ist im Gegenteil jeweils auf sich selbst gestellt und muss 
sich nach den Erfordernissen des Augenblicks richten.“ (Krais/Gebauer 2002, 29) 
280 Den Hintergrund bildet die Annahme, dass Handlungen mehrheitlich nicht aus einem Zustand vorü-
bergehender Unentschiedenheit oder bewusster Planung hervorgehen. Auch wenn Handlungen sinnvoll 
als freiwillig und gewollt gedeutet werden, sind sie kaum als Willensakt zu bezeichnen und lassen sich 
deshalb nur bedingt willentlich und vorgängig „vorher sehen“. 
281 Argyris/Schön (1999, 285) sprechen in ähnlichem Zusammenhang von Meta-Lernen. Sie erkennen ein 
Lernparadox darin, dass die Handlungen, die das produktive Lernen in Institutionen fördern sollen, tiefer-
gehendes Lernen gerade verhindern. Die meisten organisationalen Lösungen bleiben auf einer sog. „Ein-
schleifen“-Ebene; die Probleme werden in Bereichen bestimmt, über die gesprochen werden kann. Erst 
wenn die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird die Bedeutung der tabuisierten Fragen 
offensichtlich. Dies trifft in der vorliegenden Studie zu, wo die Studierenden Probleme im Praktikum mit 
einer unzureichenden Studienqualität deuten. Um das Lernparadox zu überwinden, braucht es Argy-
ris/Schön zufolge eine sog. „Doppelschleifen“-Praxis: Hier stehen die Abwehrmuster im Fokus, die etwa 
die eigene Verantwortung leugnen oder die Ursachen dem Bereich der Äußerlichkeiten zuweisen.  
282 Anlehnend verweist Dick (2000, 230) darauf, dass bedeutungshaltige prototypische Beziehungen von 
Wissensstrukturen schneller abgerufen werden können als etwa fachliche Definitionen; zudem zeichnen 
sich ikonische Repräsentationen wie Metaphern und Fallmaterial durch gedächtnisökonomische Vorteile 
aus und erhöhen die Zahl der Zugriffsweisen zum Verständnis komplexer Sachverhalte. 
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visionäre Gedankenexperimente und geistige Spekulationen über diese Orte und ihre 

Funktionslogiken (Bourdieu 2001, 22). Das Spiel verlangsamt die Zeiterfahrung, indem 

es Alltagssituationen ihrer Flüchtigkeit entzieht und getroffene Entscheidungen oder 

gewählte Optionen hervorhebt.  

„Obschon freiwillig gewählt wird die Unabhängigkeit von allem Determinerenden 
nur erworben und ausgeübt in effektiver Distanz gegenüber ökonomischem und so-
zialem Druck und durch sie. Die fundamentale Ambivalenz der scholastischen  
Universen befreit und trennt gleichzeitig von der Welt der Produktion und ver-
stümmelt damit virtuell den Zusammenhang.“ (Bourdieu 2001, 25)283  

Damit im Seminar „ernsthaft gespielt“, d.h. eine spezifische Praxis generiert werden 

kann, sind Grenzen notwendig. Soweit ein Handlungszusammenhang über Grenzen 

verfügt, kann er Mechanismen auf bestimmte Funktionen zuschneiden und Handlungen, 

Situationen und Rollen genauer definieren. Grenzen lassen sich in Handlungen rekon-

struieren: Sie wirken durch Anerkennung, entsprechende Partizipation und eine Grenz-

arbeit der Beteiligten nach außen und innen. Innerhalb des Begleitseminars erfüllen die 

Studierenden Handlungserwartungen, die den Spielregeln der Fallarbeit entsprechen 

und genau in diesem Rahmen Sinn machen.284  

„Was als allgemeine Lebensregel unsinnig wäre oder nicht motiviert werden  
könnte, lässt sich in den Grenzen spezifischer Systeme erreichen, die selbst das 
Vertrauen ihrer Mitglieder genießen.“ (Luhmann 2000, 123) 

Innerhalb des Seminarrahmens lässt sich die Unwahrscheinlichkeit disziplinierter Inter-

aktion und methodisch kontrollierter Selbstthematisierung stabilisieren. Umgekehrt leis-

tet die Seminargrenze nach außen, dass die Studierenden von den dort gültigen Hand-

lungslogiken und Präferenzordnungen Abstand gewinnen. 

                                                 
283 Vgl. Bourdieu (1998, 206): “Die Logik, aus der heraus ich argumentiere, (…) bezieht (sich) auf die 
epistemische Haltung selbst, auf die Voraussetzungen, die mit der Tatsache gegeben sind, dass man sich 
von der Welt und vom Handeln in der Welt zurückzieht, um über die Welt und das Handeln nachzuden-
ken. Es geht darum, zu erkennen, inwiefern (sich) dieser Rückzug (…) auf das durch (ihn) erst mögliche 
Denken (durchschlägt).“ 
284 Grenzen definieren nicht nur, was ausgeschlossen wird, sondern zugleich die Bedingungen, unter 
denen das Eingeschlossene auf sich selbst verwiesen ist; unter dem Schutz einer geeigneten Grenze be-
ruht dann das, was innerhalb der Grenzen passiert, auf dieser Selbstreferenz (Willke 1996, 60). Ein sozia-
les Feld erhält durch die Definition einer solchen Grenze die Möglichkeit der operativen Geschlossenheit, 
um eigene Identität nach intern produzierten und prozessierten Regeln zu erzeugen und gegenüber einer 
externen Realität durchzuhalten. Die Unterscheidung zwischen innen und außen wird möglich, indem das 
Chaos der prinzipiell anfallenden Ereignisse und Möglichkeiten anhand einer sinnhaft gesteuerten Präfe-
renzordnung strukturiert wird. Dabei ist die Festlegung eines bestimmten Sinns nur die Auswahl von 
möglichen, die durchaus verändert werden kann (Willke 1996, 50f.). 



360 IV.B. Die Studierenden im Begleitseminar: Theoretische Perspektiven
 

 

Innengrenze: Erweitern  
Die Spielidee des Seminars besteht darin, berufsbezogene Erfahrungen reflexiv zum 

Gegenstand des Zweifels zu machen. Das Spiel hat die Aufgabe, in einer Art metho-

disch kontrollierter und verlangsamter Wiederaufnahme alternative Beschreibungsfor-

mate für bestimmte Vorfälle und Deutungen zu entwickeln.  

Zum Spiel gehört immer wieder der Versuch, das eigene Handeln zu unterbrechen und 

„von außen“ zu sehen. Bei diesem Vorgehen verlassen die Studierenden den primären 

Handlungsfluss, um ihn sich zu vergegenständlichen (Altrichter 2000, 209). Der metho-

disch kontrollierte Ausstieg dient dazu, die Beschränkungen der primären Handlungen 

ein Stück weit aufzuheben und neue Möglichkeiten für die Darstellung und Reorganisa-

tion anzubieten. Die im Spiel gewonnenen Lesarten verändern möglicherweise die so-

ziale Praxis, da sie im Gruppendiskurs auch denjenigen zugänglich gemacht werden, die 

in ihrem Alltag nur schwer Interpretationsalternativen entwickeln und zulassen kön-

nen.285 Der Charakter des Spiels liegt nicht in einem spannungsfreien Balancezustand, 

sondern erkennt die Vorläufigkeit und permanente Aushandlung an:  

„(D)ie Konstante des Selbst (besteht) nicht in der Auflösung jeglicher Differenzen, 
sondern darin, die daraus resultierenden Spannungen zu ertragen und immer  
wiederkehrende Krisen zu meistern. […] Identitätsarbeit zielt auf die Herstellung 
eines konfliktorientierten Spannungszustandes, bei dem es weder um Gleich-
gewicht noch um Widerspruchsfreiheit (…) geht, sondern um ein subjektiv defi-
niertes Maß (…) des „Herausgefordertseins““. (Keupp u.a. 1999, 196f.)  

Die Metapher des Spiels passt nicht nur zu dem Ehrgeiz, Herausforderungen zu meis-

tern: Die Studierenden erleben die Seminararbeit überwiegend lustvoll und sind mit 

Spaß dabei. Ein wichtiges Merkmal ist der häufige Einsatz eines für die Gruppe passen-

den Humors, der verhindert, dass Ernsthaftigkeit als belastende Schwere erlebt werden 

muss. Im Spiel ist eine Spontaneität erlaubt, die ansonsten sanktioniert würde. Der Be-

griff der Narrenfreiheit meint hier kein banales Spaßhaben, sondern ist die Vorausset-

zung dafür, eine methodische Fremdheitshaltung einzunehmen (Schütze 1994, 189). 

Dadurch formulieren die Studierenden auch Hypothesen, Aussagen und Positionen, die 

etwa pädagogischen Maximen oder der Political Correctness widersprechen. Die sym-

bolische Überschreitung allein wirkt oft schon befreiend, weil sie an das praktisch Un-

denkbare heranführt.  

                                                 
285 Die methodologische Lokalisierung im Sprechhandeln macht die Isolierung von Denken überflüssig 
und nimmt Handlungen auf mehreren Ebenen an: „Etwas aufmerksam oder denkend zu tun, heißt gerade 
nicht, zu denken und zu tun“ (Neuweg 2000, 67; Hervorh. i.O.). 
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Die Qualität von Spielen ist trainingsabhängig. Die Diskursrekonstruktion zeigt einer-
seits, dass die Studierenden über einen sehr unterschiedlichen „Trainingsvorsprung“ 
verfügen. Zentrale Spielfiguren sind keineswegs automatisch verfügbar, wie etwa frem-
de Perspektiven nachzuvollziehen, eigene Gefühle adäquat zu artikulieren oder das be-
rufliche Selbstverständnis zu verhandeln. Gleichzeitig belegt bereits der kurze Seminar-
prozess Übungseffekte: Die Studierenden nehmen häufiger Kontrastierungen und Ana-
logieschlüsse vor oder verbinden ihre eigenen konkreten Erfahrungen eher mit abstrak-
teren Schemata. Die Ergebnisse verweisen auf eine zunehmende Analysekomplexität, 
die sich etwa in einer geringeren Anzahl thematischer Wechsel oder seltenen Wiederho-
lungen ausdrückt (Altrichter 2000, 207), und darüber hinaus auf die soziale Abhängig-
keit von Trainingserfolgen.  

Außengrenze: Schützen 
Die Schutzfunktion der Seminargrenze hilft, Vertrauen aktiv herzustellen, indem sich 

die Studierenden etwa dazu verpflichten, die Arbeit nicht „nach außen“ zu tragen.286 

Vertrauen ist unentbehrlich und funktional, um das Handlungspotential eines sozialen 

Systems zu steigern. Dies belegen unter anderem die erstaunten Äußerungen der Studie-

renden darüber, wozu sie als Gruppe fähig sind.  

„Ganz neue Arten von Handlungen, vor allem solche, die nicht unmittelbar befrie-
digen und daher künstlich motiviert werden müssen, werden in einem System mög-
lich, das Vertrauen aktivieren kann. Durch Vertrauen gewinnt ein System Zeit, und 
Zeit ist die kritische Variable beim Aufbau komplexer Systemstrukturen. Die Be-
friedigung von Bedürfnissen kann vertagt und doch sichergestellt werden.“ (Luh-
mann 2000, 117) 

Der geschützte Raum macht die Seminararbeit ein Stück weit indifferent gegenüber 

zahllosen Umweltereignissen und erhöht so gesehen Reaktionszeit. Während die Studie-

renden Studium und Praktikum über weite Strecken als Glücksspiel charakterisieren, 

verfügen sie im Seminarhandeln über ihre (berufs-)biografische Entwicklung. Dieser 

Mechanismus ist vertrauensabhängig und erfordert Engagement, weil dazu die Erleb-

nisverarbeitung in einer Weise strukturiert wird, die Aufmerksamkeit kostet. Das Ver-

trauen ist nur funktional, wenn das soziale Feld die Risikoneigung unter Kontrolle hält 

und die Enttäuschungsquote nicht zu groß wird. Luhmann (2000, 118) nimmt an, dass 

ein System, das mehr Vertrauen benötigt, zugleich auch mehr Misstrauen braucht, das 

in Form von Kontrollen bzw. Grenzziehungen institutionalisiert werden muss. Dieser 

Aspekt ist in Pauschalforderungen nach mehr „Alltags“- oder Praxisbezug meist unbe-

rücksichtigt: Die Idee, dass Integration Schonräume braucht, hat nichts an Aktualität 

verloren.  

                                                 
286 Nicht alle Studierenden entwickeln im Seminar Vertrauen: Einzelne begegnen der deutlichen Partizi-
pationsaufforderung oder auf Spielregeln wie Selbstthematisierung eher ablehnend. 
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“A learning community needs resources to create a rhythm of engagement, imagi-
nation, and alignment. For example, if such a community goes into a classroom for 
a period of intensified reflection, a separate institutionalised setting can create just 
the discontinuity that is needed for exploring new relations and new possibilities.” 
(Wenger 2001, 250) 

Die Ergebnisse belegen, dass die meisten Studierenden mit ihrer Berufswahl starke  
Sicherheits- und Einkommensmotive verbinden, die weder unbedingt eingestanden wer-
den noch explizit sein müssen. Sie wirken vermutlich stärker bei denjenigen, die über 
ein habitualisiertes „Underdog“-Wissen verfügen und in spannungsreichen Lebenszu-
sammenhängen agieren. Der Spielcharakter rechtfertigt es, Fragen zu stellen, die die 
Zukunft verunsichern. Eine unsichere Zukunft verunsichert mehr oder weniger auch die 
Identität, die dem Leben Sinn - doppeldeutig als Bedeutung und Richtung - gibt (Bour-
dieu 2001, 304). Vor der impliziten Bedrohung schützen sich Menschen normaler- und 
nützlicherweise durch Widerstand, der sich im Seminar zum Teil erübrigt. Dies erklärt 
unter anderem, warum das Spiel nicht einfach angewendet werden kann und die Ar-
beitsergebnisse von den Studierenden bisweilen fast mystisch beurteilt werden.  

3.2. Selbstgemachter Diskurs  

Daniel: egal was es ist, wenn die Lehrer selber drauf aufpassen, und selber ein bisschen mit-
schaffen; ja und wenn es kaputt ist, dass ich vielleicht selber mal kuck, haja vielleicht kriege ich 
es ja hin (…), dass man selber Einsatz bringt und das finde ich fehlt; und aber das wird (im Stu-
dium) jedem schon so, ein bisschen auferlegt, dass man keinen Einsatz bringen +muss+,  
Laura: +ja, genau+  
Daniel: außer dem Einsatz, von Sekretariat zu Sekretariat zu rennen; sonst brauche ich hier echt 
nichts. 
Menge: [Lachen, Zustimmung]  
(Daniel/Laura/Menge:A\7.03.02S\T,257-260) 

3.2.1. Verantwortlich partizipieren 
Die Partizipation im Begleitseminar unterscheidet sich für die meisten Studierenden 

deutlich von ihren bisherigen Erfahrungen in institutionellen Bildungszusammen-

hängen. Die Studierenden engagieren sich in Bereichen, die in ihrer sonstigen Studien-

praxis oft unberücksichtigt bleiben, wie etwa der Rahmen- oder Prozessverantwortung.  

Die Orientierungslinie im Studium bilden vorgeschriebene Leistungsnachweise und 
organisatorische Notwendigkeiten. Mit diesem Fokus absolvieren die Studierenden ihr 
Studium „erfolgreich“, indem sie ihre Verantwortung darauf beschränken, „das zu brin-
gen, was verlangt wird“. Sie vollziehen entlang der Prüfungsordnung atomisierte Hand-
lungen in den separaten Bereichen: Ein Referat in dieser Sitzung, eine Klausur in jenem 
Seminar; die Studierenden übernehmen hierbei nur sehr begrenzte Verantwortung. Nach 
Wenger (2001, 260) führt eine solche institutionelle Praxis dazu, dass für Fehler und 
Ineffektivität kaum Verantwortlichkeiten auszumachen sind, weil diese außerhalb der 
engen Zuständigkeit jedes Einzelnen liegen. Der Studienrahmen erlaubt nicht nur gerin-
ges Engagement, sondern legt es in mancher Hinsicht nahe: Studierende riskieren eine 
längere Studiendauer und Konflikte mit ihrem alltäglichen Zeitmanagement, wenn sie 
vergleichsweise anspruchsvolle Lehrveranstaltungen belegen. 
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Das Begleitseminar verfolgt mit dem Anspruch, über berufsbezogene Erfahrungen 

nachzudenken, eigentlich eine akademische Selbstverständlichkeit - die vielleicht gera-

de deshalb kaum in den Fokus institutioneller Reflexion gerät. Die explizite Verortung 

im Seminar macht die Integrationsarbeit nicht länger zur individuellen Privatangelegen-

heit und verschafft ihr damit Anerkennung und Legitimation. Die Verantwortung der 

Seminaröffentlichkeit gegenüber verlangt umfassende Praktiken der Kommunikation, 

Koordination und Aushandlung. Die Anforderung der sozialen Selbstthematisierung 

verbindet Artikulationsfähigkeit und Engagement mit dem gegenseitigen Einverständ-

nis, sich den eigenen Ansichten und Empfindungen und denen der anderen zu stellen.287 

Im Begleitseminar herrscht keine Diskursform vor, die speziell auf Anfänger zuge-

schnitten ist, etwa im Sinne von traditionellen Frage-Antwort-Spielen mit vermeintlich 

„Unwissenden“:  

„Zu den Verhaltensstrategien gehört es, (...) die Macht mit jedem zu teilen, der 
Sachkunde und Zuständigkeit besitzt. (...) Das eigene Gesicht oder das anderer zu 
wahren wird abgelehnt, weil das als eine defensive, lernfeindliche Aktivität gilt.“ 
(Argyris/Schön 1999, 28) 

Entscheidungskompetenzen abzugeben heißt, Positionen zu schaffen, für die sich die 

Beteiligten engagieren können: Die rekonstruierten Rückkopplungen belegen, dass sich 

die meisten Studierenden mit der Seminararbeit identifizieren; sie müssen nicht moti-

viert werden. Lave/Wenger (1991, 112) zufolge verhindert gerade didaktischen Fürsor-

ge häufig, dass ein Prozess zunehmender Partizipation das Lernen motiviert. Indem die 

Studierenden die „Ownership“ für ihre „eigenen Fälle“ übernehmen, findet praktische 

Subjektorientierung statt („Was ist für Dich wichtig?“). Anschlussoptionen lassen sich 

erst eröffnen, wenn Alltagstheorien und Hintergrundannahmen überhaupt zur Sprache 

kommen und zugänglich gemacht werden.288  

Identität entsteht in der Auseinandersetzung mit Kontexten und wird wesentlich durch 

die Art der Partizipation beeinflusst. Neulinge betreten eine Handlungspraxis durch spe-

zifische Formen der Nicht-Partizipation, die auf unterschiedlichen Wegen Zugehörig-
                                                 
287 Lave/Wenger (1991, 107) zufolge besteht Professionalität nicht in einer gekonnten Selbstinszenierung, 
die pädagogische Maxime und wissenschaftliche Erkenntnisse verbalisiert: Diese weit verbreitete Art 
institutioneller Kommunikation leistet zwar eine sog. „Face-Validity“, die jedoch ohne Wirkung auf die 
Praxis bleibt, über die sie spricht, dafür aber andere (und meist unerwünschte) Praktiken kreiert. 
288 Vgl. Luhmann (2000, 113): „Die Wissenschaften können sich nicht länger die Illusion machen, dem 
Handelnden unmittelbar, wenngleich nur in verschwommenen Grundzügen, sein richtiges Handeln vorzu-
stellen, ihm zu sagen, was er tun solle. Sozialwissenschaften arbeiten an der rationalen Reduktion von 
Komplexität mit dem Ziel ausgearbeiteter und bewährter Kalküle, die der Handelnde (als Handelnder-in-
einer-Situation von der Komplexität überfordert) in vorbestimmten, modellhaft durchkonstruierten Situa-
tionen anwenden kann, ohne die funktionalen Zusammenhänge seines Verhaltens fallweise neu durch-
denken und mitentscheiden zu müssen.“ 



364 IV.B. Die Studierenden im Begleitseminar: Theoretische Perspektiven
 

 

keit anstrebt. Wenger (2001, 148) unterscheidet hier zwischen Außenseiterpositionen 

und einer peripheren Partizipation: Während Außenseiter über Anpassung die Anerken-

nung einer Gemeinschaft erlangen, beteiligen sich peripher Partizipierende an deren 

Bedeutungsaushandlung und -produktion mit abgestufter Zuständigkeit. So gesehen 

erscheinen die Studierenden als Außenseiter in Handlungsfeldern, die unabhängig von 

ihnen funktionieren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Studium und Praktikum 

liegt darin, dass die meisten Studierenden in der Schule dazugehören wollen und nicht 

zuletzt müssen: Weder die marginale Partizipation an der Hochschule, noch die häufig 

„totale“ Partizipation im Praktikum bieten Übungsfelder für eine diskursive berufsbezo-

gene Verständigung, die als wesentliche Basis der professionellen Identitätsbildung zu 

sehen ist. Die handlungsentlastete Seminarpartizipation dient zunächst einer gewissen 

Dezentrierung (Lave/Wenger 1991, 54):  

“With respect to newcomers, it may be better to intersperse moments of informa-
tion sharing and reflection with moments of peripheral engagement in practice than 
to “front-load” all the classroom training and call that “learning””. (Wenger 2001, 
250) 

Durch die Selbstthematisierung im Seminar stellen die Studierenden ihre eigene Quali-

tät zur Debatte; eine Strategie, in der sie mehr oder weniger erfahren sind und der es 

augenscheinlich an Modellen mangelt.289 Die meisten Studierenden sind bereit, sich 

anzustrengen, wenn sie eine Wirkung bemerken. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Selbstthematisierung ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, wobei einige Studierende auf 

passiven Formen der Partizipation beharren.290 Umgekehrt zeigt sich bei anderen eine 

Art reflektierendes Überengagement: Das Sprechen über Schule und die eigene (beruf-

liche) Entwicklung wird selbst zur bevorzugten Praxis und rückt andere berufliche 

Kompetenzfelder in den Hintergrund. 

Um Außenseiterpositionen zu verändern braucht es Wenger (2001, 216) zufolge Identi-
täten, die mit Partizipation und Nicht-Partizipation spielen können.291 Wesentlich ist, 

                                                 
289 Die Studierenden heben es als Ausnahmen hervor, wenn Dozierende oder Schulpraktiker ihre eigene 
Praxis kritisch beleuchten. Sofern eine institutionelle Selbstthematisierung stattfindet, erhalten die Studie-
renden vermutlich kaum Zugang dazu. 
290 Die Rekonstruktionen belegen hierbei einfache Polarisierungen, Abwertungen und abgeklärte Opfer-
Verfolger-Szenarien sowie den kommunikativen Rückzug aus dichten Diskurssituationen. Diese Merk-
male bezeugen Bourdieu (2001, 298) zufolge eine mit sozialen Hierarchien verbundene und sehr konfor-
mistische Weltsicht: „Eine äußerst rigide Sprache, die sich jedem Abstrahieren zugunsten des Konkreten 
und des gemeinen Menschenverstands verweigert und die emotional gestützt und rhythmisiert wird.“ 
291 Im Zusammenhang mit „Learning Communities“ spricht Wenger (2001, 216) von einer nützlichen 
Weisheit der Peripherie, die eine Sicht der Gemeinschaft einnehmen kann, die vollständig Partizipieren-
den nicht möglich ist. Diese Art von Weisheit erkennt übersehene Wege oder Verbindungen, demaskiert 
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dass eine solche Form experimenteller Praxis von einer Ausbildungsinstitution aner-
kannt ist. Ist dies nicht der Fall, bedrohen die mit der aushandelnden und untersuchen-
den Partizipation verbundenen Risiken die Mitgliedschaft. Ein Risiko birgt die Mög-
lichkeit des Scheiterns und wird von Neulingen nicht gewählt, wenn dieses Ausschluss 
impliziert, der ohne die riskante Handlung verhindert wird. Ein Grenzmanagement sorgt 
in diesem Sinne für Transparenz und hält das persönliche Risiko sozialverantwortlichen 
Handelns eher überschaubar.  

„When boundaries entail separation and disconnectedness, it may be a good idea to 
fight them, but when they reflect learning, it becomes necessary to understand their 
value.“ (Wenger 2001, 256)  

3.2.2. Orientierung im Face-to-Face 
Die Studierenden vermissen im Studium immer wieder Effizienz und fordern im Ge-

genzug mehr „Druck“ von Seiten der Institution. Der dichte Diskurs innerhalb des Se-

minars rückt hierarchische Zuständigkeitsvorstellungen in den Hintergrund und fördert 

bei den Studierenden ein Bewusstsein von eigenem Einfluss- und Kontrollvermögen. In 

dem lokalen und zurechenbaren Sozialzusammenhang ist es möglich, alltagspraktische 

Einschränkungen begrifflich zu fassen und teilweise zu kontrollieren. Hierbei leisten die 

Studierenden aktive Integrationsarbeit und gewinnen an Autonomie.292 Das Involviert-

sein in die ungewohnte Seminarpraxis verändert die sozialen Beziehungen der Studie-

renden untereinander ebenso wie die Deutungen ihrer Erfahrungen. Die Studierenden 

betonen an vielen Stellen, dass die gemeinsame Arbeit zum Nachdenken anregt („Ich 

nehm hier immer wahnsinnig viel mit“). Die Art der Face-to-Face-Begegnung stellt sich 

als zentrales Motivationsmoment heraus bis zu dem Punkt, dass viele Studierende mehr 

Nachhaltigkeit anstreben und das Seminar fortsetzen wollen. 

Damit aus der Lehrveranstaltung ein dialogorientierter Arbeitskreis wird, müssen die 

Studierenden ihre Verhaltensweisen der veränderten Sozialordnung anpassen.293 Die 

                                                                                                                                               
vermeintliche Gewissheiten und bleibt für diejenigen, die über das entsprechende Potential verfügen, 
meist unsichtbar. 
292 So gesehen ist es ein Instrument der Selbstbestimmung, wenn die Studierenden ihre Ausbildungskon-
texte reflektieren, und verweist auf eine politische Dimension der Seminarpraxis. Hier erscheint der  
Bedingungskontext der Hochschule insgesamt zu groß, um sich lokalen Herausforderungen zuwenden zu 
können, womit soziale Kompetenzerwartungen auf eine strukturelle Leerstelle stoßen: „Demokratie setzt 
autonomes Handeln voraus; persönliche Autonomie wird gestärkt durch die Fähigkeit, die eigenen Inte-
ressen zu vertreten, und durch die Möglichkeit, Interessenkonflikte in einem öffentlichen Dialog auszu-
tragen.“ (Giddens 1996, 329)  
293 In der konkreten sozialen Situation wird unmittelbar am Habitus gearbeitet - und zwar nicht aus  
Gehorsam gegenüber einem Gebot, sondern über Einverleibung (Bourdieu 2001, 184). Das Medium der 
Perspektivenvielfalt macht die anwesenden anderen prozessrelevant. Weil im Gruppendiskurs ein Interes-
se besteht, sich gegenseitig zu verstehen, bemühen sich die Studierenden darum, ihre Erfahrungen zu 
artikulieren. Die Studierenden erlangen körperliche Erkenntnis von Gruppenarbeit, die in dem Sinne real 
ist, als dass andere als nützlich erfahren werden und zu Ergebnissen verhelfen, die ohne sie nicht möglich 
wären. 
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Qualität des Seminars liegt darin, dass sehr heterogene Perspektiven in vergleichbar 

systematischer Weise zum Tragen kommen, und dass - nicht nur durch die Leiterin - ein 

Potential an Expertise verfügbar ist. Das Begleitseminar steht als Raum für Ambiva-

lenzen, indem die Präsenz der Anwesenden gerade „das Andere“ konkretisiert und die 

Frage aufwirft, unter welchen Umständen Fremden vertraut werden kann.294 Im Semi-

narrahmen wirken maßgeblich Interaktionsrituale daran mit, dass sich die Studierenden 

gegenseitig vertrauen. Durch Rituale und Methode schaffen sich die Beteiligten einen 

Teil eigener Kultur, die Orientierung vermittelt und Vertrauen fördert. 

„Das Ritual ist deshalb ausschlaggebend für die Heranbildung von Vertrauen, weil 
es die kulturellen Gemeinsamkeiten sichtbar macht und die Teilnahme an ihm so 
etwas wie eine öffentliche Verpflichtung bedeutet.“ (Giddens 1996a, 153) 

Zu einer Ritualisierung sozialer Beziehungen kommt es dort, wo die Interaktion über 
standardisierte Formen verfügt. Diese sind für die psychische Ebene der Vertrauensent-
wicklung relevant, weil sie ontologische Sicherheit vermitteln (Giddens 1996, 187). 
Vertrauen überzieht die fremden Informationen mit einer Art generalisierter Verhaltens-
erwartung, die so gesehen die äußere Unsicherheit durch eine intern garantierte Sicher-
heit ersetzt (Luhmann 2000, 126). Die Rituale unterscheiden den Seminardiskurs vom 
übrigen „Alltag“ und entmystifizieren gleichzeitig die viel beschworene kollegiale Zu-
sammenarbeit, ohne sie auf ein technizistisches Verständnis zu verengen. Weil im Se-
minar andere Strategien als außerhalb praktiziert werden können, „ist niemand ver-
pflichtet, über die Systemgrenzen hinweg mit Vertrauenserweisen „konsequent“ zu 
sein“ (Luhmann 2000, 121). Wesentlich ist, dass ein soziales Feld, in dem die Beteilig-
ten selbstverantwortlich partizipieren, trotz und gerade durch Rituale und methodische 
Kontrolle entwicklungsoffen bleibt: Selbst wenn Vertrauen erwartet werden kann, bleibt 
den Handelnden letztlich die Wahl. 

Wenn Neulinge bei der Verhandlung ihres beruflichen Selbstverständnisses vom Aus-

bildungssystem und den Professionsangehörigen nicht unterstützt werden und „unter 

sich“ bleiben, bleibt in erster Linie das Bekannte. Das bedeutet, dass Studierende sich 

auf solche Kontexte zurückziehen, die ihrer bisherigen Sozialisation entsprechen und 

für deren kulturelle Praktiken ihre kommunikativen Kompetenzen reichen (Keupp u.a. 

1999, 179). Diese wirken primär konservativ, indem sie Bestätigung verschaffen.  

Im Gruppenvergleich wird deutlich, dass eine erfolgreiche Bewertung des Seminars nur 
dann erfolgt, wenn die Studierenden eine Entwicklung wahrnehmen. Hingegen verweist 
es auf unklare professionelle Kooperationsvorstellungen, eine unangemessene Bedarfs-

                                                 
294 Giddens (1996a, 152) zeichnet die tatsächliche Begegnung mit Fremdheit im Gegensatz zu distanzier-
ten Toleranzbekundungen: „Der Fremde ist nicht einfach jemand, der zu der unbekannten Welt da drau-
ßen gehört, sondern eine Person, die verweilt und dadurch die Ortsansässigen zur Stellungnahme zwingt.“ 
Anlehnend erklären Keupp u.a. (1999, 41) Identitätstheorien für überholt, die nicht-ambivalente Gruppen 
und eindeutig strukturierte soziale Figurationen als zentrale Voraussetzung für eine gelingende Identitäts-
bildung betrachten. Die dafür notwendige Anerkennung ist im pauschal angenommenen Konsens - etwa 
„unter uns Studierenden“ - nur vermeintlich gesichert. 
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lage oder eine fehlende Begriffsbrille, wenn Studierende einzig die Erwartung formulie-
ren, „immer füreinander da zu sein“ und „zusammengeschweißt“ zu werden. 

Schließlich eröffnet sich durch die spezifischen sozialen Anforderungen des Seminars 

eine Chance für die Ausbildungsseite: Der kleine und verbindliche Interaktionsrahmen 

verlagert den Ort der Analyse von der Lehre auf die verwickelte Strukturierung der Res-

sourcen und Kapitalsorten einer Gruppe. Die institutionellen Vertreter gewinnen einen 

Einblick in professionsrelevante Fähigkeiten und Voraussetzungen, aber auch eine mög-

liche „Entwicklungsresistenz“ der Studierenden. 
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4.  Entwicklungsdimension: Überschaubares Lernen 

“If an institutional setting for learning does not offer new forms of identification and 
negotiability - that is, meaningful forms of membership and empowering forms of own-
ership of meaning - then it will mostly reproduce the communities and economies of 
meaning outside of it. It will not open new trajectories of participation unless they are 
already opened somewhere else. Focusing on an institutionalized curriculum without 
addressing issues of identity thus runs the risk to serving only those who already have 
an identity of participation with respect to the material in other contexts. Others must 
be willing to abandon their claim to ownership of meaning, have but literal relation to 
information, and to live with that kind of identity.” (Wenger 2001, 269f.)  

Die Untersuchung von Studium und Praktikum hat gezeigt, dass die Studierenden ihre 
berufsbiografische Entwicklung weniger im Bewusstsein eigener Gestaltung vollziehen 
und über weite Strecken fremdbestimmt erfahren. Ihre Vorstellungen über berufliches 
Können und Studienziele sind vage, und sie erleben die Ausbildungskontexte beliebig, 
austauschbar und wenig nachhaltig. Das Studium wird möglichst reibungslos absolviert 
und bestätigt die Studierenden in ihren bisherigen Alltagstheorien. Auf dieser Ver-
gleichsfolie befrage ich das Begleitseminar nicht auf kausale Output-Effekte, sondern 
identifiziere entwicklungsrelevante Prozessvariablen in einem exemplarischen Sinne. 
Die Richtung geben Professionsforderungen vor, die für Lehrerinnen und Lehrer eine 
„Innovationskompetenz“ (KMK 2004) via Reflexion anmahnen, und zwar in Bezug auf 
Schule, Unterricht und ihre eigene berufliche Biografie. 

Die folgende Diskussion bündelt sich in der These, dass eine wahrgenommene Entwick-

lung dazu führt, potentiell vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten eher wahr zu neh-

men. Die Frage an das Begleitseminar lautet entsprechend, wie und unter welchen Im-

plikationen die Berufsentwicklung „wahrnehmbar“ beeinflusst werden kann. Das 

Stichwort der „überschaubaren Entwicklung“ kontrastiert das Seminar zum übrigen 

Ausbildungskontext als kleiner und verbindlicher Interaktionszusammenhang, der sich 

in expliziter, reflexiver und kontrollierter Weise der eigenen Entwicklung zuwendet. 

Indem Erfahrungen in einen überschaubaren Kontext gestellt und rekonstruiert werden, 

können Entwicklungsgestalten geschlossen und Einfluss und Wirksamkeit bewusst ge-

macht werden: Um zu lernen, was es braucht, um effektiv zu sein, muss Handeln sicht-

bare Konsequenzen haben. 

Da sich die vorliegende Vorstellung von Berufslernen von der institutionellen Praxis 

unterscheidet, wird sie zunächst in ihren Grundzügen expliziert: Die Berufsentwicklung 

ist keine Einsozialisation in die Lehrerrolle, sondern eine Angelegenheit von Identität 

(4.1.). Lernen heißt so gesehen, eine andere Person werden - im Zusammenspiel mit den 

Möglichkeiten, die ein Ausbildungssystem anbietet. Beim Lernen greifen Wissen, Be-
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ziehungen und Partizipation unaufhörlich ineinander; Lernen ist deshalb keine Antwort 

auf erfolgreiche Lehre oder eine Vorbedingung für Mitgliedschaft und Partizipation, 

sondern eine Form derselben:  

“(T)his ability is not just a matter of information and skill. Rather, it is a matter of 
identity - of straddling across boundaries and finding ways of being in the world 
that can encompass multiple, conflicting perspectives in the course of addressing 
significant issues. Exercising this sort of identity is a result of participation in a 
learning community challenges by issues of alignment.” (Wenger 2001, 274)  

Das Bewusstsein der Studierenden darüber, ihre berufliche Identität steuern zu können, 

lässt sich im Zusammenspiel von Partizipation und Reflexion theoretisch verorten. Auf 

der einen Seite konkretisiert eine vielseitige und periphere Partizipation in berufsrele-

vanten Handlungsfeldern die allgemeine Rede vom „Praxisbezug“, wobei Schule und 

Hochschule gleichermaßen als „praktische“ Kontexte verstanden werden (4.2.). Auf der 

anderen Seite steht die Reflexion und Erfahrungsintegration, die fundamental sozial 

konstruiert wird und sich damit als Gestaltungsaufgabe von Mikro-Beziehungen stellt 

(4.3.).  

Abb. 10: Die Studierenden in Schule und Hochschule - Entwicklungsdimension 
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4.1. Berufslernen 

„Kaffeepause: Wie immer super wichtig und angenehm. Diesmal eine ganz besondere, da die 
mitgegebene Aufgabe das ganze Praktikum und die damit verbundenen 4 Sitzungen zu einem 
Kreis hat schließen lassen. Ich habe wieder durch die Plakate gesehen, wo ich ganz am Anfang 
meines B1 stand und was mich da primär beschäftigt hat und sehe mich aber gleichzeitig jetzt, 
vier Wochen später. Ich denke, dies war insofern wichtig, dass es mir meine eigene Entwick-
lung während des B1 gezeigt hat.“ (Anja:A\EM4.,5-8) 

4.1.1. Lernen als Arbeit an Identität 
Es ist anzunehmen, dass nicht nur die Studierenden eher vage und sehr unterschiedliche 

Alltagsvorstellungen von Lernen haben, und dass ihre Kontexte mit darüber entschei-

den, wo sie erfolgreiches Lernen erkennen können. Insofern sind die Lernkonzepte der 

Ausbildungsfelder nicht nur theoretisch, sondern eminent praktisch relevant.295 Die vor-

liegende Perspektive betrachtet Lernen in erster Linie als soziale, alltägliche und nicht 

exklusiv akademische Angelegenheit (Wenger 2001, 11): 

“Learning and teaching are not inherently linked. Much learning takes place with-
out teaching, and indeed much teaching takes place without learning.” (Wenger 
2001, 266) 

Wenger (2001, 149) versteht Lernen als profunde Verbindung zwischen Identität und 

sozialer Praxis, wobei die Beteiligten ihre jeweilige Position auch stumm verhandeln 

können. Identität ist in diesem Sinne nicht notwendig diskursiv oder reflexiv, sondern 

liegt in der Art der Alltagspraxis: Was wir über uns denken oder sagen, ist nur ein Teil 

von dem, wie wir leben (Wenger 2001, 151).  

Um Lernen als Angelegenheit von Identität zu betrachten, muss das Wissensverständnis 
erweitert werden. Institutionelle Kontexte diagnostizieren meist Wissen einer bestimm-
ten Art, ohne den verwendeten Wissensbegriff zu reflektieren. Ihre Anerkennungs- und 
Zugangsmatrix steuert das Denken und Handeln der Beteiligten, sodass durch eine an-
gestrebte Hauptwirkung - etwa erfolgreiche Examensklausuren – Nebenfolgen aus dem 
Blick geraten können. Gruber/Renkl (2000, 156f.) analysieren für die meisten Lehr-
Lern-Situationen die implizite Hintergrundannahme, dass möglichst umfangreiches 
Wissen für kompetentes Handeln bedeutsam ist; diese schlägt sich etwa nieder in Bil-
dungskonzeptionen, Lehrplänen, Prüfungen oder den epistemologischen Überzeugun-
gen der Beteiligten. Demgegenüber ist Wissen auf der Folie von Identität prinzipiell 
situativ gebunden und verändert sich im ständigen Zusammenspiel mit den sozialen 

                                                 
295 Die folgende Zusammenführung von Lernen und Identität schließt wesentlich an die bereits vorgestell-
ten Konzepte des „Situated Learning“ (Lave/Wenger 1991) und der „Communities of Practice“ (Wenger 
2001) an. 
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Feldern.296 Bourdieus wissenssoziologische Überlegungen machen hier vor allem die 
körperliche Dimension sozialen Handelns deutlich. Die jeweilige Soziallage schlägt 
sich in der Wahrnehmung, im Denken und im Handeln nieder und generiert typische 
Muster der Problembewältigung; der Habitus ist in diesem Sinne ein „inkorporierter 
Mechanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit“ (Meuser 1999, 121). Vor dem 
Hintergrund, dass wir durch den Körper lernen, erscheinen Lehr-Lern-Definitionen 
vermessen, die eine beliebige Formung von Partizipation suggerieren. Nach Bourdieu 
(2001, 181) muss eine „körperliche Intelligenz“ miteinbezogen und mobilisiert werden, 
um gültige, inkorporierte Hierarchien verändern zu können: 

„Die intellektualistische Sicht ist unmittelbar damit verbunden, dass die scholasti-
schen Universen den Körper und alles, was mit ihm zu tun hat - insbesondere die 
Vordringlichkeit der Bedürfnisbefriedigung und die tatsächliche oder potentielle 
Gewalt - so behandeln, dass er gewissermaßen aus dem Spiel ist.“ (Bourdieu 2001, 
181) 

Identität ist - im Vergleich zu Rollenvorstellungen - nichts, was man ein- und ausschal-

ten kann. Die Ergebnisse belegen an vielen Stellen, dass Partizipationen kontextüber-

greifend wirken und nicht auf einzelne Handlungsfelder beschränkt bleiben: Die Studie-

renden schildern, wie ihre Praktikumserfahrungen „bis ins Privatleben reingehen“.297 

Die radikale Trennung, die die Studierenden zwischen Hochschule und Schule vorneh-

men, steht zu den habituellen Mustern nur in scheinbarem Widerspruch. Im Modus von 

Identität ist nicht der Unterschied von wissenschaftlichem und schulpraktischem Wissen 

für die Unverbundenheit verantwortlich, sondern biografisch trainierte Partizipations-

formen: Die Studierenden wechseln meist abrupt „vom Schüler zum Lehrer“ und müs-

sen die beiden inkorporierten Identitätsfiguren in sehr kurzer Zeit zusammenarbeiten. 

Die Ablehnung des Studienwissens resultiert so gesehen aus der enttäuschenden Erfah-

rung, dass das studentische Dasein im Berufsfeld nur bedingt erfolgreich ist. Für Wen-

ger (2001, 158) basiert Identitätsarbeit wesentlich in der Erfahrung von „Multimem-

bership“ und stellt ein Puzzle aus verschiedenen Beteiligungsformen dar: Die Studie-

renden hören nicht auf, Eltern zu sein, wenn sie im Hörsaal sitzen oder mit Schülern 

arbeiten. Übergänge zwischen verschiedenen Handlungsfeldern sind in dieser Perspek-

tive riskant und fordern Identität heraus, da sie Wenger (2001, 160) zufolge eine not-

wendige Versöhnungsarbeit verlangen.  
                                                 
296 Anlehnend skizziert Beck (1996, 289f.) die Figur des Nichtwissens: Als „Zeitalter der Nebenfolgen“ 
beruft sich die Reflexive Moderne nicht auf absolutes, sondern nur auf relatives Nichtwissen. 
297 Konsequent zeichnet die Untersuchung durchgängige Partizipationslinien der Studierenden nach. Die-
jenigen, die das Studium als Fortsetzung ihres „befolgenden“ Schülerdaseins betrachten, thematisieren 
fast ausschließlich die Anweisungen des Mentors. Die Schüler bilden hingegen eine markante Leerstelle 
in ihren Praktikumsreflexionen und rücken höchstens als Störgrößen ins Blickfeld. Spannungen erleben 
umgekehrt die Studierenden, die über einen aktiv-partizipativen Hintergrund verfügen und diesen mit 
dem Studium zusammenbringen wollen. Erneut zeigt sich ein roter Faden: Diejenigen, die das eigene 
Studierendenhandeln komplexer fassen, interpretieren auch das Praktikumsfeld eher differenziert. 
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„If a nexus of multimembership is more than just a fragmented identity, being one 
person requires some work to reconcile our different forms of membership. Differ-
ent practices can make competing demands that are difficult to combine into an  
experience that corresponds to a single identity. […] Multimembership may in-
volve ongoing tensions that are never resolved. But the very presence of tension 
implies that there is an effort at maintaining some kind of coexistence. By using the 
term “reconciliation” to describe this process of identity formation, I want to sug-
gest that proceeding with life (…) entails finding ways to make our various forms 
of membership coexist, whether the process of reconciliation leads to successful 
resolutions or is a constant struggle. In other words, by including processes of rec-
onciliation in the very definition of identity, I am suggesting that the maintenance 
of an identity across boundaries requires work and, moreover, that the work of  
integrating our various forms of participation is not just a secondary process.” 
(Wenger 2001, 160)  

Die Studierenden antworten habituell verschieden auf die gleichen Umstände; sie wäh-

len unterschiedliche Formen des Engagements und der Verantwortlichkeit, wenn es 

darum geht, ihr Handeln zu integrieren. Einen Extremfall präsentieren einzelne Studie-

rende, die ihre Studien- und Praktikumspraxis als bedeutungslos etikettieren und beto-

nen, dass das „eigentliche“ Leben außerhalb stattfindet; eine solche Identitätsfigur 

macht Versöhnungs- oder Kohärenzarbeit gewissermaßen überflüssig. Vor diesem Hin-

tergrund sind Lernbetrachtungen darauf zu beziehen, ob Identitäten transformiert und 

Informationen im Dienste von Identität und Partizipation akkumuliert werden (Wenger 

2001, 215).298  

4.1.2. Implikationen für die Bildungspraxis  
Die gewählte Perspektive von Identität verknüpft Wissen zentral mit der Partizipation in 

sozialen Feldern, womit sich „neue“ Fragen an institutionelle Ausbildungskontexte  

stellen: 

 Wie können sich die Beteiligten in bedeutungsvollen Praktiken engagieren?, 
 Wo wird Zugang zu Ressourcen angeboten? Und: 
 Welche Identifikationsmöglichkeiten öffnen sich für Newcomer? (Wenger 2001, 

9f.). 
 

Unter solchen Fragen erweist sich der rekonstruierte Studienrahmen nur bedingt pro-

duktiv und entspricht mehr einer Schere zwischen „Lernen“ und Identität, wie Wenger 

                                                 
298 Keupp u.a. vermuten, dass man sich der Konstruktionsaufgabe von Kohärenz nur um den Preis psychi-
scher Fragmentarisierung entziehen kann: Dabei geht es nicht mehr um Ja oder Nein, „sondern um den 
Herstellungsprozess, um Strategien und um mögliche „Schmerzgrenzen“, das heißt Situationen, in denen 
es tatsächlich zu einer Überlastung des Einzelnen kommt“ (Keupp u.a. 1999, 94). Ähnlich wie Wenger 
halten die Autoren nicht den Kampf um die Kohärenz der Selbsterfahrungen für psychotisch, sondern die 
Verweigerung oder Nichtaufnahme dieses Kampfs. 
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sie für die Schule feststellt. Ein offensichtliches Desinteresse ist so gesehen nicht als 

Widerstand gegen Lernen oder als Lernunfähigkeit zu interpretieren:299  

„(I)t may reflect a genuine thirst for learning of a kind that engages ones identity 
on a meaningful trajectory and affords some ownership of meaning. […] In fact, 
for many students, school presents a choice between a meaningful identity and 
learning - a choice that creates a conflict between their social and personal lives 
and their intellectual engagement in school.” (Wenger 2001, 269f.)  

Wenn institutionell entfremdete Studierende die Hochschule absolvieren, wird laut 

Wenger (2001, 270) eine Berufspraxis mit entsprechendem Engagement anschlussfähig 

sein und passen. Die Hochschule besteht in diesem Sinne nicht nur aus Lehrinhalten, 

sondern bietet Identitätsexperimente an, in denen sich Studierende auf die eine oder 

andere Art engagieren können (Wenger 2001, 268). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 

die institutionellen Beziehungen und Partizipationsmuster nicht so unterschiedlich sind, 

wie landläufige Gegensatzzeichnungen von Hochschule und Schule glauben machen. 

Gerade weil die Studierenden bereits von der Schule kommen und auch in ihren priva-

ten Handlungsfeldern immer wieder von Schule tangiert werden, scheint es fruchtbar, 

Lernen an Partizipation zu koppeln. Damit rücken Fragen der Zugehörigkeit in den Ho-

rizont: In welche Handlungen, Diskussionen und Reflexionen sind die Studierenden 

involviert, die sich von ihren bisherigen Praktiken unterscheiden?  

“As a consequence, to support learning is not only to support the process of acqui-
ring knowledge, but also to offer a place where new ways of knowing can be rea-
lized in the form of such an identity. […] In order to redirect learning, it may be 
necessary to offer learners alternative forms of participation that are as much a 
source of identity as they are finding elsewhere.” (Wenger 2001, 215) 

An dieser Stelle ist auf die Sinnkategorie zu verweisen, die als Parameter den gesamten 
Datenkorpus durchzieht. Die Studierenden belegen einzelne Handlungen und Begeg-
nungen ebenso wie ganze Handlungskontexte mit Sinn. Dinge werden danach bewertet, 
ob sie „Sinn machen“ bzw. „völlig sinnlos“ erscheinen; immer wieder „suchen“ die 
Studierenden „einen Sinn“ oder können „keinen Sinn sehen“. Aus neuerer systemtheo-
retischer Sicht spannt Sinn einen sozialen Rahmen auf, innerhalb dessen die Handeln-
den eine bestimmte Situation interpretieren. Von der Aktualisierung dieser Sinnkom-
plexe hängt es ab, wie es sozial weitergehen kann (Dallinger 1999, 254).300 Wie und 
was die Studierenden lernen, hängt deshalb wesentlich davon ab, ob sie - i.d.R. implizit 

                                                 
299 Die Spannung gründet primär darin, dass die Studierenden keine Wissenschaftler werden sollen und 
wollen, und besteht als solche nicht für die Lehrenden: „This choice is in sharp contrast with the lives of 
professionals and scientists for whom intellectual engagement and participation in social communities are 
synonymous” (Wenger 2001, 299).  
300 Auch humanistische Positionen stellen Sinn in das Zentrum menschlichen Handelns: Sinn setzt und 
eröffnet Maßstäbe im Chaos; „die Frage nach dem Sinn stellt sich ein, wo er vermisst oder verfehlt wird“ 
(Hentig 1987, 67; zit. n. Schleiffer 1996, 216). Entsprechend sind Bildungsorte darauf hin zu untersuchen, 
ob an ihnen nach dem Sinn gefragt werden kann und gefragt wird – „denn Langeweile wird nicht durch 
einen menschlichen Umgang allein aufgehoben“ (ebd.).  
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- ein Partizipationsangebot als sinnvoll erkennen (können). Die untersuchten Gruppen-
prozesse machen insbesondere deutlich, dass Sinn auch in institutionellen Bereichen 
von den Beteiligten „geleistet“ und interaktiv hergestellt werden muss.  

Identität wird in der Partizipation narrativ konstruiert, wobei die jeweiligen Erinne-

rungsleistungen gewissermaßen Fiktionen sind: „Die autobiografische Gestalt besteht 

aus zahllosen Interaktionserfahrungen, in denen irgendeine Form von Identität themati-

siert wird“ (Welzer 2002, 205). Identitätserzählungen zielen primär auf Anerkennung; 

sie hängen von gültigen Konstruktionsregeln ab und verändern sich deshalb mit dem 

jeweiligen Sozialzusammenhang (Keupp u.a. 1999, 270; Welzer 202f.). Damit ist erneut 

die Qualität der Kontexte zu befragen, in denen Newcomer sich erzählen und mit Exper-

ten kommunizieren (können).  

Die Rekonstruktion des Begleitseminars zeigt, dass Erfahrungen in einen anderen Rah-
men gestellt und „umerzählt“ werden können. Die Studierenden relativieren bisherige 
Narrationen in der Fallsupervision, sofern sich in dieser sinnfällige Denkalternativen 
entwickeln. Untersuchungen zum kommunikativen Gedächtnis bestätigen, dass diesel-
ben Ereignisse mit erheblich veränderter Deutung wiedergegeben werden können, ohne 
dass sich der eigentliche Erinnerungsablauf ändert (Welzer 2002, 197). Die vorliegen-
den Ergebnisse zeichnen nach, wie die Studierenden selbst diese Deutungsarbeit kon-
trollieren und unterstützen, und wie sich in der konkreten Kommunikation Anerkennung 
manifestiert. Trotz ihrer narrativen Konstruktion ist Identität nicht willkürlich veränder-
bar, da die Erzählung selbst im Habitus gründet. Lernen bildet so gesehen die Integrati-
on von habituellem Wissen und situationsspezifischen Erfahrungen. Die Studierenden 
kommentieren solche narrativen Bewegungen zwischen Habitus und Ereignissen sehr 
anschaulich: 

„Gut war, dass sehr viele spontane Einwürfe kamen. Ich konnte manche Beteiligungen sehr gut 
zu meiner Vorstellung (…) hinzufügen. Ähnlich wie bei einem Puzzle.“ (Bernd:B\EM3.,22) 

Angesichts der individualisierten Unsicherheit liegt es nahe, sich in bekannten Erzähl-
traditionen einzurichten und herkömmliche Erklärungsmodelle heranzuziehen. Eine 
solche Strategie ist eine ökonomische Methode, mit Zukunft umzugehen und verweist 
nicht unbedingt auf labiles oder unprofessionelles Handeln. Ein Sozialzusammenhang, 
der Veränderung anstrebt - und Bildungssysteme tun dies per definitionem - muss vor 
diesem Hintergrund daran interessiert sein, dass die Beteiligten sicher mit verflüssigten 
und vorläufigen Selbstnarrationen umgehen können („Es war nicht so einfach zu akzep-
tieren, dass es keine richtige Lösung gab“). 

Im Modus von Identität kann Berufsbildung nicht bei einem Nullpunkt anfangen. Eine 

Studenten-, Praktikanten- oder Lehrerrolle „neu“ zu übernehmen ist nur möglich, so-

lange Phänomene wie Reflexivität oder Kohärenz nicht erfasst werden: „Handeln in 

sozialen Rollen setzt so etwas wie Identität geradezu voraus“ (Krais/Gebauer 2002, 
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69).301 Eine Studienstruktur, die vorgibt, was „Erstsemester“ lernen sollen (weil sie es 

noch nicht wissen), erscheint hier kontraproduktiv. Passend berufen sich Studierende 

immer wieder darauf, dass sie bestimmte Dinge „ja noch nicht können können“ oder 

aber wegen ihren Vorerfahrungen „einfach schon zu weit sind“: Biografie wird unter 

der Annahme einer linearen Berufsentwicklung zum Störfaktor. 

4.2. Praxisbezug 

„(W)eil ich denk schon, dass ich das was ich so erlebt hab, (…) in den letzten vier Wochen wo 
ich in der Schule war, dass das mir schon sehr zugesagt hat; und ich glaube, dass eben wenn 
man wirklich dann fertig ist mit seinem Studium, Referendariat gemacht hat, und man wirklich 
loslegen kann, dass man da glaub ich auch noch viel mehr Freude dran haben wird, weil dann 
dann kann man wirklich was machen;“ (Rudi: B\12.04.02GD\T“gm“,6) 

4.2.1. „Mehr Praxis“ über Zugang und Beteiligung  
Die Forderungen nach „mehr Praxis“ in der Lehrerbildung finden in den Ergebnissen 
gleichermaßen Zustimmung und Kritik und legen eine Explikation der Allgemeinformel 
Praxisbezug nahe. Das hierfür gewählte Konzept der „Legitimate Peripheral Participati-
on“ (Lave/Wenger 1991; Wenger 2001) versteht grundsätzlich jeden Handlungszusam-
menhang als soziokulturelle Praxis und stört damit die landläufige Denkfigur, Praxis 
mit Schule gleichzusetzen: „Even when it produces theory, practice is practice“ (Wen-
ger 2001, 49). Wenn sich Praxis in lokalen und konkreten Formen des Engagements 
zeigt, produziert auch die Hochschule ein Praxiswissen, das als solches nicht allgemein-
gültiger ist als das anderer Handlungskontexte (Wenger 2001, 234).   
Lave/Wenger (1991, 93) zufolge stellt eine Community of Practice - die Gemeinschaft 
eines Praxisfelds - das potentielle Curriculum zur Verfügung. Was Neulinge in und über 
eine Praxis lernen, hängt wesentlich von der Art des Zugangs ab, den sie zu Praktiken 
erhalten. Die Studierenden lernen durch die Orte, an denen sie sich engagieren und Er-
fahrungen sammeln können, die wirksam sind und ihren Handlungen Bedeutung verlei-
hen. Die Hauptaufgabe einer Praxisgemeinschaft ist es deshalb, bedeutsame Partizipati-
onen zu ermöglichen:  

“We are all engaged in the pursuit of a socially meaningful enterprise, and our 
learning is in the service of that engagement. Our communities of practice then be-
come resources for organizing our learning as well as contexts in which to manifest 
our learning through an identity of participation. What is crucial about this kind of 
engagement as an educational experience is that identity and learning serve each 
other.” (Wenger 2001, 271) 

                                                 
301 Unterstützung findet dieser Aspekt von erziehungswissenschaftlichen Positionen, die sich der „Refle-
xiven Lehrerbildung“ zuordnen lassen. Dick (1994, 29) fasst mehrere Studien dahingehend zusammen, 
dass die formale Lehrerbildung kaum die kumulierten Erfahrungen beeinflusst, die aus der vorgängigen 
Phase der antizipatorischen Sozialisation resultieren. Deshalb soll Lehrerbildung an dem Wissen anset-
zen, über das angehende und erfahrene Lehrer bereits verfügen, und es über Reflexion restrukturieren und 
transformieren. Schocker-v.Ditfurth (2001, 259) zufolge kann es nur zu einer Theorieentwicklung auf 
Seiten der Studierenden kommen, wenn eine Auseinandersetzung mit den eigenen Lernerfahrungen und 
einem praktischen Lernfeld stattfindet.  
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Die für Studium und Praktikum herausgearbeiteten praktischen Wissensbestände sind 

unter generativem Aspekt kritisch zu sehen. Die markanten und zum Teil widersprüch-

lichen Orientierungen lauten etwa: 

– Das Studium ist nicht nützlich für die Berufstätigkeit als Lehrerin oder Lehrer. 

– Lernen kommt zeitlich vor Können / Erfolgreiches Lernen zeigt sich in Noten / 
Der Lehrerberuf ist nicht lernbar. 

– Die Studienpraxis bietet eine Fortsetzung der biografischen Schülererfahrung und 
hat wenig mit dem „eigentlichen“ Leben zu tun. 

– Die Schulpraxis ist per se glaubwürdig und zeigt, was möglich ist. 

– Das eigene bedeutsame berufliche Handeln findet in der Zukunft statt. 

Im Vergleich verschiedener Communities of Practice heben Lave/Wenger (1991, 109) 

heraus, dass die Gespräche und Geschichten innerhalb einer geteilten Praxis essenziell 

für die Identitätsentwicklung sind. Um in einer Praxisgemeinschaft anerkannt zu wer-

den, müssen Newcomer deren spezifische Erzählfiguren lernen. Ein gravierendes Bei-

spiel einer solchen Erzählfigur ist das gegliederte Schulsystem, das immer wieder als 

Erklärungsmodell für problematische Situationen dient: „Der Schüler gehört eigentlich 

auf die Hauptschule.“  

Das innerhalb einer Praxis relevante Wissen ist über weite Strecken situiert und wird 

von Neulingen in „beiläufigen“ Begegnungen mit professionellen Praktikern erwor-

ben.302  

“No matter what is said, taught, prescribed, recommended or tested, newcomers are 
no fools: once they have actual access to the practice, they soon find out what 
counts.” (Wenger 2001, 156) 

Deshalb bestimmt die Stellung, die den Studierenden in einem Praxisfeld zugestanden 

wird, die Geltung ihrer Positionen - und die Bedeutung, die sie ihrem Tun geben 

(Krais/Gebauer 2002, 60). Die Motivation von Neulingen ist eng an die Idee von Mit-

gliedschaft - Membership - gebunden, was das unterschiedliche Engagement der Studie-

renden an der Hochschule und im Schulpraktikum erklärt: Die Partizipation an einer 

Praxis motiviert dann, wenn die Studierenden deren Gebrauchswert erfahren, wenn sie 

                                                 
302 Dieses trifft besonders für Bereiche zu, die genuin soziale Felder sind. Die Kontextbedingtheit päda-
gogischer Expertise zeigt sich darin, dass Professionelle über ein umfangreiches Wissen verfügen, das 
ihnen aber nur in ihrem lokalen Arbeitsbereich ein schnelles und sicheres Handeln erlaubt. (In fremden 
Situationen hingegen erscheinen Experten eher unbeholfen, was möglicherweise die sog. „Theoriefeind-
lichkeit“ der Schulpraktiker miterklärt.) 
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vollständige Mitglieder werden wollen und sich mit den erfahrenen Praktikern identifi-

zieren können.  

Eine Community of Practice definiert letztlich, was es braucht, um Mitgliedschaft zu 

erwerben. Sie spannt den Kommunikationsrahmen auf und bestimmt, wie reich das Pra-

xisfeld ist, an dem Newcomer partizipieren. Die konkreten Beziehungen entscheiden 

darüber, ob Newcomer ihre primäre Aufgabe darin sehen, (vermeintliche) Meister zu 

imitieren, oder darin, sich an der Theorieproduktion einer Praxis zu beteiligen. Dieser 

Aspekt ist insbesondere dann brisant, wenn von den Neulingen ein „Veränderungs-

schub“ erhofft wird.  

Die Studierenden treffen an der Hochschule und im Praktikum vielfältige - mehr oder 
weniger informierte - Entscheidungen, für die sie die Konsequenzen tragen müssen. Um 
diese Aufgabe in einer bestimmten Qualität bewältigen zu können, ist die Kommuni-
kation mit erfahrenen Praktikern zentral. Die höchst unterschiedlichen Erfahrungen der 
Studierenden zeigen, wie delikat und folgenreich ihre Interaktionen mit Dozierenden, 
Sekretärinnen, Lehrerinnen und Lehrern sind. Beim Sprechen über ihre Erfahrungen 
wählen sie die Analyseebene, die für die soziale Produktion von Bedeutung relevant ist 
- was erklärt, warum sie den Schülerinnen und Schülern vergleichsweise wenig Auf-
merksamkeit widmen.  

Wenn Studierende in den Praxisfeldern als partizipierende Laien betrachtet werden, 

geht es darum, ob und wie die Neulinge die praktischen Experten verstehen, und zwar 

ohne dass es auf beiden Seiten eine im Kern pädagogische Intention gibt:  

„(…) Laien sind keine Schüler und das Wissen der Laien kann nicht als unzurei-
chende Version des Expertenwissens empirisch rekonstruiert werden. Praktisch be-
deutet dies für Experten eine fast paradoxe Situation, da die Bewältigung der je-
weiligen Aufgaben durchaus auch bis zu einem gewissen Grade eine Vermittlung 
von Expertenwissen an den Laien erfordert.“ (Rambow/Bromme 2000, 250). 

Das Begleitseminar stellt ein Partizipationsfeld dar, das keineswegs unnormativ ist. We-

sentlich ist jedoch, dass, je mehr die Studierenden die Position von Informationsgebern 

einnehmen (können), auch die Arbeitsprozesse dazugewinnen. Die spezifische Norma-

tivität zeigt sich darin, dass kein einstimmiges, sondern mehrstimmiges Wissen eine 

erfolgreiche Arbeit definiert. Diese Erwartung schließt nicht an vorgegebene Wissens-

bestände an, sondern induziert eine eher divergente Denkform, die mit den verschiede-

nen Perspektiven der Beteiligten operiert. Die Studierenden partizipieren hierbei höchst 

unterschiedlich, aber der Rahmen gewichtet mit der Diskursfähigkeit und Theorie-
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produktion ungewohnte Erfolgskriterien: Im Seminar kommen augenscheinlich jene 

besser zurecht, die in einer symmetrischen Aushandlung Sinn sehen und geübt sind.303  

Entwicklungsfördernde Praxisgemeinschaften - Learning Communities - kennzeichnet 
Wenger (2001, 214) zufolge ein enges Zusammenspiel von definierten Kompetenzen 
und Erfahrung. Das bedeutet, dass die im gegenseitigen Engagement kreierte Praxis 
konstant in neues Wissen transformiert wird. Eine in diesem Sinne funktionierende Pra-
xisgemeinschaft bietet den Beteiligten an, radikal neue Einsichten zu explizieren, ohne 
dass sie Anerkennung verlieren. Wie und was Newcomer lernen, hängt so gesehen vom 
Lernen der Praxisfelder ab. Mit Blick auf die soziale Konstruktion von Wissen erwarten 
Doise/Mugny/Perez (1995, 102), dass horizontale und gleichgestellte Beziehungen der 
Entwicklung des Denkens förderlich sind. Die Rekonstruktion des Begleitseminars be-
legt dennoch, wie auch „gleichgestellte“ Interaktionspartner Entwicklung hemmen kön-
nen, etwa durch Gleichgültigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit oder markante Asymmet-
rien (Doise/Mugny/Pérez 1995, 104). Darüber hinaus erweist sich Führungshandeln in 
vielen Situationen als Chance, da gerade eine Expertise erlaubt, gegebene Antworten 
systematisch zu befragen.  

Unabhängig von der Qualität eines spezifischen Praxisfelds sieht das Konzept der legi-

timen peripheren Partizipation den zentralen Lernprozess im zunehmenden Zugang zu 

einer komplexen Performanz, die nur über Erfahrung maximiert werden kann. In aka-

demischen Ausbildungszusammenhängen liegt die Gefahr, dass die theoretische Erörte-

rung, das Reden über „die“ Praxis, zum Selbstzweck wird (der von vielen Studierenden 

nicht geteilt wird). Im Rahmen eines Massenstudiums kommt hinzu, dass dieser Diskurs 

stellvertretend von den wissenschaftlichen Experten übernommen wird. Die Studieren-

den lernen unter solchen Umständen nicht über die Kopartizipation an relevanten Prak-

tiken, sondern sehen sich selbst auf Objekte reduziert.  

Wenngleich die untersuchten Studierenden dem Studium mit ähnlich instrumentellen 
Strategien begegnen, unterscheiden sie sich wesentlich in ihren Beweggründen. Dieje-
nigen, die volle Mitgliedschaft anstreben und verantwortlich gestalten wollen, sehen 
keinen Sinn in einem entfremdeten Studienhandeln. Die meisten dieser Studierenden 
partizipieren sehr engagiert an der Begleitveranstaltung und erkennen gemeinsame  
Reflexion durchaus als wesentliche Praxis. Die Rekonstruktion zeigt aber auch, dass die 
Motive für die angestrebte Mitgliedschaft variieren und reflexive Selbstthematisierun-
gen mehr oder weniger sinnvoll machen („Beamtensicherheit“). Entsprechend sind Ein-
zelne im Studium eher „froh“ darüber, „noch nicht arbeiten zu müssen“ und komplexere 
Verantwortungsbereiche aufschieben zu können. Diese Studierenden wehren sich gegen 
das veränderte Partizipationsangebot des Seminars mit Rückzug.  

Beim Praxiszugang entscheidend ist der Modus der Peripherie, der dafür sorgt, dass 

Studierende nicht vollständig von einer Praxis okkupiert werden. Hinsichtlich des 
                                                 
303 Anlehnend stellen Keupp u.a. (1999, 260f.) fest, dass die zunehmende Individualisierung mehr und 
anspruchsvollere Aushandlungskompetenzen fordert und jene begünstigt, die bereits früh gestalterische 
Fähigkeiten erworben haben.  
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Schulpraktikums belegen die Ergebnisse bei vielen Studierenden eine augenscheinliche 

Schieflage zwischen einer totalen Unterrichtsverantwortung und einer weitreichenden 

Leerstelle, wenn es um kollegiale Anerkennungsleistungen geht.304 Bezogen auf die 

Hochschule und deren Forschungsmaxime müsste eine periphere Partizipation nach den 

Möglichkeiten der Studierenden fragen, sich forschend zu beteiligen.  

Die Untersuchung zeigt, dass die Studierenden die scholastische Idee - die Hochschule 
als Schonraum von Alltagszwängen - nicht selbstverständlich verfolgen. Die Liberalität 
des Orts führt mehr zum Rückzug auf andere Praktiken, zumal die zunehmend unsiche-
ren Bedingungen eine enorme Bandbreite an möglichen Umgangsweisen aufspannen: 
Die Schwächen von Planbarkeit und Kontrolle können entweder als Handlungsfreiheit 
oder als Argument für Nicht-Handeln interpretiert werden. Die individualisierten Le-
benshintergründe der Studierenden sind unsicher und riskant genug, um ohne erkennba-
ren Nutzen einen „Stil der Theorie“ zu praktizieren, der per se auf Zweifel abhebt. Wäh-
rend der Horizont der Wissenschaft auf eine Entlastung von aktuellen Handlungszwän-
gen baut, geht es in der alltäglichen Praxis hingegen darum, Zweifel zu beseitigen.  

Im Anschluss an Beck (1996, 305), der einen besonnenen Zweifel - „effektive Distrust“ 

- als Chance erkennt für einen besseren Umgang mit Risikowissen, ist das Praktikums-

verständnis der Ausbildungsbeteiligten zu hinterfragen: Experimente, Versuche und 

Probehandeln sind nicht zu „erledigen“, sondern verlangen Offenheit für die Konse-

quenzen, die sich daraus ergeben. Peripher partizipieren heißt so gesehen, den hypo-

thetischen Charakter von Handlungen aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne unterstützt 

das Begleitseminar die Peripherie, indem es riskante Betrachtungen der Praxiserfahrun-

gen erlaubt und eine Entscheidungsstrategie der „positiven Unsicherheit“ verfolgt: 

„Freilich ist nicht aus jeder Unsicherheit ist freudiger Impuls zu ziehen. Aber als 
ein Stück Normalität, mit der umgegangen werden muss und kann, sollte sie  
zumindest angesehen werden.“ (Keupp u.a. 1999, 280) 

Altrichter (2000, 206) nimmt hier die Spannung zwischen Vorläufigkeit und Verantwor-

tung auf und plädiert für eine zeitweilige „Double Vision“, die eine forschende Befra-

gung mit einer Haltung kombiniert, bei die eigene Position aktiv vertreten wird. Letzter 

Punkt macht erneut deutlich, dass die Partizipation von Studierenden nicht nur eine 

Verwaltungsangelegenheit ist, sondern sozialer Orte bedarf: Um von einer soziokultu-

rellen Praxis zu lernen, braucht es nicht nur Distanzierungsmöglichkeiten, sondern 

gleichsam Begegnungsverantwortung.  

                                                 
304 Erinnert sei an das Beispiel der Studentin, die wegen Krankheitsausfall die Klassenlehrerfunktion 
übernimmt und gleichzeitig aus Datenschutzgründen nicht die Telefonnummer ihrer Mentorin bekommt. 



380 IV.B. Die Studierenden im Begleitseminar: Theoretische Perspektiven
 

 

4.2.2. Implikationen für die Bildungspraxis 
Die Analysefolie einer „legitimen peripheren Partizipation“ beleuchtet die Aus-

bildungsfelder der Studierenden auf adäquate Strukturen und Beziehungen. In der Pers-

pektive des soziokulturellen Zugangs geht es nicht um die explizite Vermittlung isolier-

ter Praktiken oder um spezifische individuelle Aktivitäten. Das Engagement in einem 

Lernzusammenhang dreht sich vielmehr um Gemeinschaftsbildung, Anerkennung und 

kooperative Wissensentwicklung. Entsprechend muss eine Infrastruktur dafür sorgen, 

Gegenseitigkeit, Kompetenzbewusstsein und Kontinuität zu erleichtern (Wenger 2001, 

237).305 Zentrale Orientierungsfragen lauten deshalb:  

– An welchen berufsrelevanten Praktiken partizipieren die Studierenden mit wel-
cher Art von Verantwortung?  

– Welche bedeutsamen Quellen der Identifikation bietet das Ausbildungsdesign an, 
und welche werden wie von den Studierenden wahrgenommen? 

– Wer definiert Wie Lernen, Erfolg und Misserfolg, und wie werden diese Definiti-
onen unter den Beteiligten der Ausbildungspraxis ausgehandelt?  

Das vorliegende Entwicklungskonzept bindet die Macht, Theorien Gültigkeit zu verlei-

hen, nicht mehr an statusbedingte Positionen, sondern ausdrücklich an den dialogischen 

Diskurs.  

“Conflict is experienced and worked out through a shared everyday practice in 
which differing viewpoints and common stakes are in interplay.” (Lave/Wenger 
1991, 116) 

Mit Blick auf die Ergebnisse ist es zunächst relevant, dass Face-to-Face-Gespräche 

während und über die alltäglichen Praktiken überhaupt stattfinden. Ressourcenknapp-

heit und Prioritätensetzungen führen in den Praxisfeldern Hochschule und Schule dazu, 

dass es kaum zu Austauschhandlungen kommt, und wenn, dann sind diese oft fragwür-

dig. Die Studierenden ziehen sich zurück und entwickeln ihre berufliche Identität ohne 

kontinuierliche Expertenbeziehungen.306 Ihre Studien- und Praktikumspraxis besteht 

                                                 
305 Krummheuer/Naujok (1999, 52) weisen darauf hin, dass der Kulturbegriff nicht auf Harmonisierung 
und Konsens basiert, sondern auch Deutungsmacht impliziert. Jede soziale Begegnung - im Unterricht, 
Hörsaal oder Lehrerzimmer - stellt konkret realisierte Umgangsweisen mit konfligierenden Deutungs-
potentialen dar: Deshalb zeigt der Weg, wie mit Widersprüchen und Konflikten umgegangen wird, letzt-
lich die praktischen Machtverhältnisse in einem sozialen Feld auf. „Kultur ist so gesehen eine Lebens-
form, die einen Ausgleich zwischen den je eigenen Perspektiven (der Beteiligten) anbietet. Nicht die 
Harmonie ist dann der Gegenstand der Aufmerksamkeit, sondern jene Habitualisierungen, die Differen-
zen überbrückbar machen“ (Beck/Scholz 1995, 196). 
306 An dieser Stelle ist der strukturelle Kontrast zur Zweiten Phase anzumerken, wo die Referendare in 
festen Kleingruppen unter einer Leitung und über längere Zeiträume zusammenarbeiten. Es liegt vermut-
lich wesentlich an der Orientierungsleistung dieser verbindlichen Interaktion, dass der Zweiten Phase 
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über weite Strecken darin, mangels adäquater Aushandlungen und befürchteter Konse-

quenzen Konsens mit den Systemangehörigen vorzutäuschen.307 Die implizite Rationa-

lität der Handlungsfelder - und darin unterscheiden sich Hochschule und Schule wenig - 

bedingt ein äußerst selektives Interesse an den Professionsneulingen.308 Diese bleiben 

mit ihren Alltagsinterpretationen weitgehend sich selbst überlassen und erleben ihr 

Handeln im Ausbildungskontext kaum bedeutsam.  

Eine Bildungsstruktur wird den einzelnen Studierenden eher gerecht, wenn sie rigide 
Zeitfenster - Was künftige Lehrer Wann lernen sollen - ebenso flexibilisiert wie die  
facettenreiche Denkfigur eines „Je jünger und schneller, desto besser“. Der Partizipati-
onsansatz antwortet auf die individualisierten Berufsbiografien, indem er grundlegende 
Kategorien wie Laie, Novize, Experte, Lernende und Lehrende dynamisiert. Die Ergeb-
nisse zeigen eindrücklich, dass Studierende mit vergleichbar „harten“ Eckdaten zu völ-
lig unterschiedlichen Erwartungen, Deutungen und Strategien gelangen. Jüngere Studie-
rende verfügen nicht per se über „weniger“ berufsrelevante Erfahrungen, und eine lang-
jährige Tätigkeit in einem anderen Beruf oder ein Auslandsaufenthalt steigert nicht kau-
sal die pädagogische Professionalität. Erfahrung nützt dann, wenn sie in Partizipa-
tionen einen Ort findet und verhandelt wird: 

„Wenn beabsichtigt ist, dass Lehrer/innen künftig ihr Erfahrungswissen nicht, wie 
bisher üblich, permanent destruieren, hat die Lehrerbildung die Studierenden von 
Anfang an zu ermutigen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen wert zu schätzen (...).“ 
(Schocker-von Ditfurth 2001, 388) 

Ein Denkfehler linearer und phasenförmiger Ausbildungsgänge liegt darin, Beteiligung 
an der Gestaltung einer Praxis erst im Anschluss an Examina anzubieten und zu fordern 
- erst die Bescheinigung des Könnens erlaubt Handeln. (Umso fragwürdiger ist das 
Ganze, wenn sich das zertifizierte Können nicht auf die zu leistende Praxis bezieht.) 
Tatsächlich sind die Studierenden primär bemüht, keine Fehler zu machen, und üben 
sich weniger im „Basteln“ oder der „Kunst des Möglichen“. Versuchsräume wie das 
Begleitseminar sind in diesem Sinne keine Schonräume, sondern ermöglichen durch 
Partizipation, Zutrauen zum eigenen praktischen Wissen und Respekt vor dem anderer 
zu trainieren.309  

                                                                                                                                               
ungleich mehr Wirkung zugesprochen wird - und zwar zunächst unabhängig von der jeweiligen Qualität 
der Arbeit.  
307 Willke (1996, 71) merkt an, dass zentrale gesellschaftliche Institutionen gerade über dissensgeleitete 
Verständigungsformen Integration betreiben. Anschauliche Beispiele im Bildungsbereich liefert die tradi-
tionelle Makrokommunikation zwischen Ministerien und Gewerkschaften oder zwischen Schulämtern 
und Personalräten. Die an vielen Stellen ernst gemeinten Versuche, die Polarisierungen zugunsten einer 
„gemeinsamen Sache“ zu verflüssigen, sind sehr schwierig und belegen anhand des Beharrungsvermö-
gens, dass hierbei die kollektiven Identitäten der Beteiligten verhandelt werden.  
308 Ein solches Interesse strukturiert nach Luhmann (2000, 123) bereits den Lernvorgang selbst. Das 
durch den (vermeintlichen) Optionenreichtum suggerierte Vertrauen wird von den Beteiligten keineswegs 
aktiv hergestellt und von den Studierenden mit Misstrauen beantwortet: Auch wenn die Studierenden 
hypothetisch alles Mögliche machen können, sehen sie wenig Sinn darin, solange es „sowieso keinen 
interessiert“, was sie machen. 
309 Eine Praxis kann letztlich nicht unreflexiv sein, aber den Beteiligten mehr oder weniger differenziert 
bewusst. Auch ohne institutionell ausgewiesene Räume verbringen die Studierenden vermutlich viel Zeit 
mit Reflexionen und Gesprächen über ihre Ausbildungspraxis. Gestützt durch die Beiläufigkeit sehen sie 
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Die Rekonstruktion des Begleitseminars zeigt, dass die breite Kritik der Studierenden 

am Studium im Mangel an bedeutsamen Partizipationen und nicht in der Ablehnung 

von Theorie und Reflexion liegt.310 Die konstatierte Theoriefeindlichkeit ist ebenso zu 

relativieren wie die einfache Forderung nach „mehr Praxis“: Die Grenze des Seminars 

ermöglicht eine theoretische Distanz der Studierenden zu ihrer Praktikumspraxis; nicht 

durch Theorie, sondern durch einen Ort anderer Praxis,  

„an dem die gewöhnlich geltende Alternative zwischen Spiel und Ernst außer Kraft 
gesetzt ist und man ernsthaft spielen kann, wie man nach Platon philosophieren 
soll: sich ernsthaft um Fragen kümmern, welche schlicht mit den praktischen Din-
gen befasste Leute ignorieren.“ (Bourdieu 2001, 23) 

4.3. Reflexion 

Rudi: „Ich mein guck mal, wir sind jetzt wie viel Leute, 20 Leute in zwei Gruppen, und was ist 
mit den anderen? Die kommen gar nicht auf die Idee? Ich mein eigentlich müsste das Seminar ja 
sein für alle (Praktikanten), also finde ich zumindest. Weil wann lernst du dich wirklich zu re-
flektieren? Ich denke das ohne jetzt verallgemeinern zu wollen und Grundfragen an die Gesell-
schaft zu stellen. Aber das ist ja das Problem; niemand überlegt sich, was kann ich ändern, was 
kann ich machen, sondern Hauptsache ich komme durch damit.  
Carmen: Das finde ich so eine Forderung an die PH, also finde ich, dass des irgendwie geregelt 
sein müsste oder dass das gemacht werden müsste. […] Klar das ist ein Fall oder es sind zwei 
Fälle, aber anders geht´s ja nicht, du kannst nur mit der Zeit dazulernen oder dazu Erfahrungen 
sammeln.  
(Rudi/Carmen:B\16.02.02GD\C, 58-59) 

4.3.1. „Andere Reflexion“ in gestalteten Beziehungen 
Die Ergebnisse stellen unter Beweis, dass Studierende bereit und fähig sind, ihre Erfah-

rungen und Situationsauffassungen zu thematisieren und zu bearbeiten. Ebenso deutlich 

zeigt sich, dass die einzelnen Studierenden über einen sehr unterschiedlichen Reflexi-

onsgrad verfügen (unter der erkenntnistheoretischen Einschränkung, dass dieser aus 

sprachlichen oder schriftlichen Äußerungen rekonstruiert wird). Dieser Abschnitt  

befragt die Reflexionen im Begleitseminar auf ihren möglichen Professionalisierungs-

gewinn, wobei sog. „Meta“-Praktiken311 im Blickpunkt stehen: das „Sprechen über“ 

                                                                                                                                               
sich selbst dabei nicht als Theoretisierende, wenngleich in diesen Konversationen Meinungen gebildet 
werden (Wenger 2001, 48). 
310 Die Widerständigkeit sozialer Praxis und das Ziel, das situative Wissen der Beteiligten abstrakter und 
flexibler zu machen, bedingen einen eklektischen und pragmatischen Wissenschaftszugang. Wissen-
schaftliche Theorie verliert so gesehen ihren dogmatischen Charakter zugunsten einer möglichen Perspek-
tive für die Deutungsarbeit. Theorien, Modelle und Heuristiken sind als Lupen für Situationen zu testen 
und können die Erfahrung der Situation selbst nicht ersetzen: „Wie ansprechend Modelle als Erkundungs- 
oder Erklärungswerkzeug auch sein mögen: Gemessen werden sie daran, wie gut sie „funktionieren“, also 
die Praktiker in die Lage versetzen, etwas zu tun, was sie tun möchten.“ (Argyris/Schön 1999, 51)  
311 Der häufige Gebrauch von „Meta“-Begriffen (Metareflexion, Metalernen, Metanoia etc.) verweist auf 
zwei Tendenzen der Lehrerbildung. Zum einen zeigt sich eine Anlehnung an organisations- und system-
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Erfahrungen, Situationen und Beziehungen, das diskursive Theoretisieren über Praxis-

felder und Beteiligungen oder die methodisch kontrollierte Arbeit an „eigenen Fällen“. 

Vor der Denkfigur einer sozialen Identitätsarbeit spannt sich die Argumentation über 

folgende Thesen:  

 Das Nachdenken und Theoretisieren über die berufliche Praxis ist sozial zu fundieren 
und nur unzureichend als persönliche Kompetenz zu fassen: Es reicht nicht, allein 
zu reflektieren.  

 Die Beteiligten einer sozialen Praxis reden grundsätzlich in und über diese Praxis, 
aber in unterschiedlichen Qualitäten: Metakommunikation ist daran zu messen, in-
wieweit sie Dinge verbessert. 

 Ein differenzierter Reflexionsgrad ist nicht per se nützlich, sondern erhöht zunächst 
die Anforderungen an Aushandlung und Integration. Diese Identitätsarbeit ist nicht 
zweitrangig zu betrachten: Erleichtert das Nachdenken über Praxis die Erfahrungs-
integration oder führt es zu konstanten Spannungen und Konflikten?  

„(A)ber was- wie wollen wir- wann warum- wie was kritisieren wir dann. das ist die Frage? 
oder was wollen wir dann ändern? oder wie können wirs ändern? dadurch dass wir drüber re-
den? ne. dadurch wird sich genauso nix ändern. und gute Vorschläge machen. (…) hat doch 
auch keinen Sinn;“ (Rudi:B\12.04.02GD\T“ändern“,27)  

„Sprechen über“ als professionelle Praxis 
Professionsüberlegungen gehen mehrheitlich davon aus, dass die (sprachliche) Rekon-
struktion der beruflichen Praxis das künftige Handeln beeinflusst, und dass die meisten 
Lehrer damit nur wenig oder einseitige Erfahrung besitzen (Dick 1994, 356). Altrichter 
(2000, 208) bezeichnet die Fähigkeit, eigenes Erfahrungswissen zu explizieren und Dis-
tanz zum eigenen Handeln einzunehmen, als zentrales Merkmal professioneller Kompe-
tenz: Die Verbalisierung verlangsamt und verunsichert eingespielte Gewohnheiten. Da-
durch können Wissensbestände analysiert und reorganisiert werden, und Handlungs-
möglichkeiten gedankenexperimentell entworfen und durchgespielt werden. Darüber 
hinaus sorgt mitgeteiltes Wissen für Transparenz: Diskursiv verfügbares und kritisierba-
res Wissen ist nicht nur die Voraussetzung für die Weiterentwicklung eines gemeinsa-
men Professionswissens, sondern ebenso für die Heranbildung des professionellen 
Nachwuchses. In der Diskussion vernachlässigt scheint bisher, dass Studierende im  
Zuge ihrer Partizipationen unhintergehbar eine berufsbezogene Metakommunikation 
einüben - ohne dass diese automatisch daran arbeitet, eigene Hintergrundannahmen  
bewusst zu machen oder Einsicht in die Risiken schneller Klassifikationen zu gewinnen. 
So gesehen trägt das Begleitseminar nicht nur der besonderen Situation von Berufsneu-
lingen Rechnung. Die professionstheoretische Betonung einer Praxisreflexion, bei der 
Wissensstrukturen graduell und kontinuierlich angereichert und kollegial abgestimmt 
werden, findet an den Praktikumsschulen nur wenig Entsprechung. Die komplexen  
Beziehungsgefüge der Ausbildungskontexte mit ihren Anerkennungsproblemen und 

                                                                                                                                               
theoretische Überlegungen, die im Rahmen der Autonomiediskussion Fragen der Handlungssteuerung, 
Integration und Koordination stellen. Zweitens gehört das Stichwort der beruflichen Metakommunikation 
zu einer professionstheoretischen Position, die die Handlungsreflexion von einem „äußeren“ Standpunkt 
aus thematisiert. Professionelle Kompetenz besteht danach ebenso in einer angemessenen Situationsauf-
fassung wie in einem angemessenen Handeln (Appel 2000, 25).  
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Machtstrukturen werden von einer Vielfalt kommunikativer Strategien getragen, die 
nicht notwendigerweise professionell sind. Die Studierenden erhalten kaum Zugang zu 
exemplarischen Handlungsfeldern, wie etwa Teambesprechungen oder kollegialen Su-
pervisionssitzungen - zumal der Schulpraxis in diesem Bereich selbst ein grundlegender 
Nachholbedarf attestiert wird.  

Die qualitative Analyse der studentischen Reflexionen belegt eine über weite Strecken 

implizite Praxis und zeigt Bedingungen auf, unter denen ein „Sprechen über Praxis“ 

Handeln beeinflussen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist zunächst ein definierter 

Raum, der Distanz ermöglicht und gleichzeitig kontrolliert, und der berufliche Meta-

kommunikation institutionell identifizierbar macht. In einem „besonderen“ Rahmen wie 

dem des Begleitseminars fällt es leichter, das eigene Handeln und die berufliche Praxis 

als Konstruktionen sozialer Realität aufzufassen, die prinzipiell auch anders gedeutet 

werden können. Geschützt von alltäglichen Praxiszwängen kommt es zu Bewusstwer-

dungsprozessen, die das denkbare Handlungsspektrum erweitern und für die Spezifika 

und Antinomien des Lehrerhandelns sensibilisieren. Schule „neu denken“ bleibt den-

noch schwer genug, da tradierte Klassifikationsprinzipien von Studierenden ebenso rou-

tiniert beherrscht werden wie von den anderen Ausbildungsbeteiligten.312 

Um im Seminar an der beruflichen Praxis arbeiten zu können, muss diese zunächst 

durch weitreichende Partizipationen ermöglicht werden. Die gemeinsame Reflexion 

braucht wie alle Kompetenzen Übung und ist als Optimierungsanliegen zu verstehen, 

bei dem Maximalforderungen wenig „vernünftig“ sind. Wenger (2001, 139) zufolge 

liegt es an der kontinuierlichen Interaktion von Können und Erfahrung, ob die Beteilig-

ten eines Praxisfelds ihr Entwicklungspotential nutzen können. Für Transformationen 

ist es deshalb zunächst relevant, dass die Studierenden ihre Erfahrungen symbolisch 

repräsentieren (können). Auch wenn hierbei das verdichtete Erfahrungswissen immer 

nur zu einem kleinen Teil expliziert wird, erfährt es gleichzeitig als Ganzes Anerken-

nung und Training. Die Praxisreflexionen sind eng an die studentischen Partizipationen 

gekoppelt, die aus dem Fraglosen herausgehoben werden. Newcomer brauchen deshalb 

nicht zuerst eine fachliche Expertise, um dann - anschließend - an Metakommunikation 

partizipieren zu können. Die Ergebnisse belegen, wie die Studierenden ein breites Wis-

senspotential im Diskurs nutzen, das im Zuge verflüssigter Biografiemuster vermutlich 

                                                 
312 Es zeigt sich hier eine neue Variante des erkenntnistheoretischen Problems, „dass der Beobachter nicht 
sieht, dass er nicht sieht, was er nicht sieht“ (Heinz v. Foerster). Einige Studierende erkennen im Semi-
narverlauf mit beeindruckender Schärfe, dass sie nicht sehen können, was sie nicht sehen - und verstehen 
damit die Bedeutung der eigenen unhintergehbaren Perspektivität.  
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an Vielseitigkeit zunimmt.313 Die Qualität von Metakommunikationen hängt nicht pri-

mär von einer detaillierten Wissensbasis ab. Sie zeigt sich zunächst in dem Engage-

ment, mit dem die Beteiligten sich öffentlich thematisieren und die eigenen Perspekti-

ven der Reflexion unterziehen. Die Studierenden belegen vielfach, dass es anstrengend 

ist, bisherige Deutungen und Situationsdefinitionen kontrolliert zu befragen. Das ernst-

hafte Infragestellen bietet einen Widerstand gegen leichtsinnige Praxisanpassungen und 

wirkt bequemen Pauschalaussagen, Zustimmungen oder Ablehnungen entgegen. Gelin-

gende Integration zeigt sich nicht in einer vorschnellen Glättung und Harmonisierung 

von Störvariablen, sondern gerade durch Konflikte, deren Analyse und Bearbeitung:314  

„Die Entstehung des Neuen ist an die Wahrnehmung eines Widerstandes gebun-
den. Erst hier kann sich das Wissen des Praktikers brechen, es wird im eigentlichen 
Sinne reflektiert.“ (Rambow/Bromme 2000, 259) 

Die Ergebnisse machen insgesamt deutlich, dass Reflexion verschiedenste Ressourcen 

an Raum, Zeit und Können benötigt. Ein Bildungskonzept kann Reflexion nicht allein 

mit hehren Idealen begründen und zum Selbstzweck stilisieren, sondern muss sich der 

Frage des Nutzens stellen. Erinnert sei an dieser Stelle an die rekonstruierten Problem-

lagen, die für die Studierenden gerade aus dem Nachdenken und kritischen Betrachten 

ihres Handelns resultieren.  

Eine fruchtbare Ergänzung bieten systemtheoretische Überlegungen an, die Reflexion 
als notwendige Partizipationsform in komplexen Systemen ausweisen. Reflexion  
bezeichnet danach die Fähigkeit von Personen oder Sozialzusammenhängen, sich selbst 
zu thematisieren und als Umwelt anderer Systeme zu verstehen, und bildet hierin die 
zentrale Bedingung für Kompatibilität.315 Die Beteiligten eines Systems entwickeln ihre 
Identität, indem sie sich als adäquate Umwelt anderer begreifen lernen und daraus resul-
                                                 
313 Wenger (2001, 272) weist darauf hin, dass in „passenden“ Situationen bereits ein geringer Informati-
onsgehalt genügen kann, um Identitätstransformationen auszulösen. Umgekehrt kritisiert er an Bildungs-
systemen, zugunsten möglichst umfassender Informationen bedeutsames Lernen zu verhindern, das die 
Einordnung und Rückkopplung in breitere Erfahrungskontexte benötigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Studierenden auch wissenschaftliche Deutungsangebote motiviert aufnehmen, wenn sie zu den Fragen 
und Problemen ihres konkreten Praktikumszusammenhangs passen. Die engagierte Seminararbeit stützt 
insgesamt die These von Beck u.a. (2000, 48), nach der „die häufig konstatierte Irrelevanz theoretischer, 
wissenschaftlicher Reflexion für praktisches, professionelles Handeln (...) möglicherweise gerade darin 
beruht, dass in der Vermittlung theoretischer Reflexivität die Vermittlung von Konkretem und Allgemei-
nem, von Fall und Struktur, nicht eingeübt wird.“  
314 Zu berücksichtigen ist, dass mit der Individualisierung das Konfliktpotential und damit der Integrati-
onsbedarf deutlich zunehmen: Die überschüssigen Möglichkeiten erfordern ständig Entscheidungen und 
Relevanzsetzungen, die gleichzeitig sozial abgestimmt werden müssen. Die Integration von Identität, 
sozialem Gedächtnis und Wissen hängt entscheidend vom Handeln der Beteiligten als Gruppe ab (Echa-
be/Castro 1995, 137). Konflikte können den Gruppenzusammenhang stärken, indem sie integrative Pro-
zesse in Gang setzen, die zur Klärung der Widersprüche und zur Ausbildung gemeinsamer Präferenzen 
führen, oder aber die Gruppe in konkurrierende Splittergruppen spalten (Willke 1996, 32ff).  
315 Luhmanns Systemtheorie integriert seit den 80er Jahren konstruktivistische und neurobiologische 
Konzepte. Vertreter dieser Richtung nehmen eine Strukturparallelität zwischen psychischen und sozialen 
Systemen an, deren theoretische Implikationen vorliegend unberücksichtigt bleiben.  
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tierende Abstimmungszwänge als Entscheidungskalkül miteinbauen (Willke 1996, 
103ff). Reflexion erfordert zumindest kurzfristige Selbstbeschränkungen und Investitio-
nen, die sich nur unter einer wesentlichen Voraussetzung als ökonomisch erweisen: 

„Reflexion ist nämlich dann eine wirksame und überlegene Form der Handlungs-
rationalität, wenn nicht nur einige, sondern alle oder zumindest die meisten Teile 
eines Handlungszusammenhanges sie verwirklichen, wenn Reflexion also zur 
Handlungsmaxime des Gesamtsystems geworden ist. Denn dann bewirkt die je 
kurzfristige Selbstbeschränkung der Teile (über den Umweg einer Effizienzsteige-
rung des Ganzen) eine kontinuierliche, langfristige Steigerung der Möglichkeiten 
auch der Teile.“ (Willke 1996, 104) 

Gefühle und Kohärenz 
Integrative Selbstthematisierungen sind nicht nur eine kognitive Leistung, sondern hän-

gen maßgeblich von Sozialbeziehungen ab: Menschen eignen sich Wissen im Kontext 

von Wir-Beziehungen an, wobei jeweils der gesamte Wissensvorrat transformiert wird 

(Dallinger 1999, 256). Die Ergebnisse belegen nicht nur, dass den Ausbildungsbezie-

hungen hierbei eine starke Orientierungsfunktion zukommt. Sie zeigen zudem, wie die 

Arbeitsprozesse und deren Interpretation wesentlich von Gefühlen bestimmt werden. 

Die studentischen Einschätzungen und Bewertungen resultieren aus begleitenden Emo-

tionen und schlagen sich nicht selten auf somatischer Ebene nieder. Das Sprechen über 

Gefühle und deren Erforschung gilt zunehmend nicht nur als legitim, sondern gleichsam 

als attraktiv und findet auch von wissenschaftlicher Seite mehr oder weniger differen-

zierte Zustimmung:316  

„Wahrscheinlich sind Individuen, die sich in ihren eigenen Gefühlen auskennen 
und in der Lage sind, sich in die der anderen hineinzuversetzen, tatkräftigere und 
engagiertere Bürger als jene Menschen, die nicht über solche Fähigkeiten verfü-
gen.“ (Giddens 1996, 333) 

Die Analyse des Begleitseminars zeichnet nach, wie breit die emotionale Ebene die Ar-

beit tangiert und lässt Giddens Aussage zu optimistisch scheinen: Ein Wissen um die 

eigenen Gefühle kann Engagement ebenso erschweren, zumal wenn dieses nicht quali-

tativ befragt wird. Studierende, die ihre Gefühle äußern können, sind nicht unbedingt 

„tatkräftiger“ oder weniger zynisch. Gefühle zu thematisieren bedeutet nicht unbedingt 

eine Erleichterung für den sozialen Austausch. Dieser wird zunächst komplexer, da bis-

herige Tabus als Beschränkungen wegfallen. Öffentliche Gefühle fördern nicht automa-

                                                 
316 Lave/Wenger (1991, 121) bestätigen die Relevanz von Gefühlen, indem sie praktische Theorien psy-
chisch fundieren. Situiertes Lernen hat einen sozialen Ort und ist unhintergehbar an Gefühle gebunden, 
die gleichsam integriert werden müssen. Inzwischen bestätigen verschiedene theoretische Argumentati-
onslinien die Bedeutung emotionaler Aspekte für Lernprozesse, unabhängig davon, ob diese sozial ge-
rahmt werden oder nicht. 
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tisch die Entwicklung, sondern erfordern ein sorgsames Management von Zeitpunkt, 

Dosierung, Kontext und anderen Variablen.317  

Die Rekonstruktion der Gruppenprozesse identifiziert einige Kernpunkte, die Emotio-
nen - im Handeln und als Thema - zu einem Gewinn für die Reflexionsarbeit machen. 
Beide Gruppen erfüllen für die Beteiligten eine psychohygienische Funktion. Dazu ge-
hören gegenseitige Anerkennungsleistungen wie Rückmeldungen, Interesse und Unter-
stützung. Im gegenseitigen Austausch erkennen die Studierenden nicht nur, wie es ihnen 
geht, sondern auch, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind. Darüber hinaus 
balanciert der vertraute Umgang untereinander für viele Studierenden ihre Negativer-
fahrungen in den Praktikums- und Hochschulbeziehungen aus.  
Mit Verweis auf Schön (1988) nimmt Altrichter (2000, 212) an, dass Reflexion den in 
institutionellen Kontexten normalen Zynismus bekämpfen kann. Tatsächlich unter-
scheiden sich die beiden Gruppen deutlich in diesem Merkmal: Beide Gruppen können 
einen sehr zynischen Diskurs führen. Während Gruppe B den zynischen Charakter auch 
während der Arbeitsprozesse nur zum Teil ablegt, fehlt er in Gruppe A über weite Stre-
cken völlig. Korrespondierend ist es Gruppe A, die die Seminararbeit ungleich lern-
intensiver und effektiver bewertet. Schließlich spielt der Faktor Humor eine heraus-
ragende Rolle für eine hochmotivierte, engagierte und effektive Reflexionsarbeit:  
Geteilter, kreativer und sensibler Humor trägt den Prozess der Gruppe A über emotional 
bewegende und belastende Momente; hingegen setzen in Gruppe B nur Einzelne Humor 
als kommunikative Strategie ein. 

„Die beste Art, die Fehler - und die Ängste, die oft ihr Ursprung sind - „auszumer-
zen“, wäre, gemeinsam über sie zu lachen.“ (Bourdieu/de Waquant 1996, 253) 

Die emotionale Komponente der Erfahrungsintegration wird zunehmend in Verbindung 

mit Kohärenz diskutiert. Für Keupp u.a. (1999, 237f.) bietet das Kohärenzgefühl eine 

wesentliche Ressource für erfolgreiches Bewältigungshandeln. Ein höheres Kohärenz-

gefühl erlaubt es, Anforderungen eher als Herausforderungen denn als Überforderungen 

zu definieren und Informationen als potentielle Widerstandsressource zu betrachten. 

Menschen, die über ein höheres Kohärenzgefühl verfügen, sind sich ihrer Gefühle be-

wusster und fühlen sich folglich weniger durch sie bedroht (Keupp u.a. 1999, 238). Da 

jede Anforderung unhintergehbar die Regulierung von Gefühlen beinhaltet, ist Kohä-

renz für die alltägliche Identitätsarbeit von zentraler Bedeutung; umgekehrt führt ihr 

Fehlen zu schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen. Das Plädoyer für Kohä-

renz geht nicht von einer einstimmigen Identitätsfigur aus, sondern betont, dass Kohä-

renz auch eine offene Struktur haben kann und zunehmend hat:  

                                                 
317 Bestätigend beschreiben Keupp u.a. (1999, 133) „die gefeierte Emanzipation der Gefühle“ als zwie-
spältigen und normativen Prozess, der neben größerer Offenheit letztlich noch mehr Kontrolle erfordert: 
„In this context being a `civilized´ person in terms of the presentation of the emotional self means being 
cognizant of when it is appropriate to repress the expression of one´s feelings and when it is appropriate 
to reveal them, and to act accordingly.“ (Lupton 1998, 172; zit. n. Keupp u.a. 1999, 133) 
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„Entscheidend bleibt allein, dass die individuell hergestellte Verknüpfung für das 
Subjekt selbst eine authentische Gestalt hat, jedenfalls in der gelebten Gegenwart, 
und einen Kontext von Anerkennung, also in einem Beziehungsnetz von Menschen 
Wertschätzung und Unterstützung gefunden hat. Es kommt weniger darauf an, auf 
Dauer angelegte Fundamente zu zementieren, sondern eine reflexive Achtsamkeit 
für die Erarbeitung immer wieder neuer Passungsmöglichkeiten zu entwickeln.“ 
(Keupp u.a. 1999, 57) 

4.3.2. Implikationen für die Bildungspraxis 
Unter der Prämisse, dass der Diskurs über eine Praxis diese beeinflusst und umgekehrt, 

müssen Bildungssysteme, die Entwicklung und Veränderung anstreben, den interak-

tiven Prozessen der Beteiligten mehr Aufmerksamkeit schenken. Der qualitative Blick 

auf die Praxis der Metakommunikation arbeitet die Notwendigkeit und die Chancen 

eines sorgfältigen Reflexionsrahmens heraus. Die Institutionalisierung von Reflexion 

benötigt Energie; sie erschöpft sich nicht in einem Lehrangebot, sondern zeigt sich in 

einer entsprechenden alltäglichen Relevanzsetzung. Ausgewiesene Räume wie das Be-

gleitseminar sind keine hinreichende, aber notwendige Bedingung dafür.318 Ob und 

wieweit Rückkopplungen mit den Praxisfeldern und Wirkungen auf das berufliche 

Handeln von den Reflexionen ausgehen, liegt letztlich an den konkreten Handlungen 

innerhalb der institutionellen Strukturen (Wenger 2001, 243). Ein Ausbildungsdesign 

kolonialisiert in jedem Fall Raum und Zeit, die interpretiert und mit Bedeutung belegt 

werden. Das Begleitseminar privilegiert spezifische soziale und kommunikative Hand-

lungen, die Zugehörigkeit und Engagement ermöglichen und unterstützen.  

„Design for learning must generate social energy at the same time it seeks to direct 
this energy. It must set up a framework, but it depends on this framework being 
negotiable in practice. […] Having a richer space of design possibilities allows for 
more innovative approaches to problems.” (Wenger 2001, 235) 

Wenn eine berufliche Professionalisierung maßgeblich von Reflexion abhängt, ver-

ändern sich mit den Ausbildungsaufgaben auch die Partizipationsanforderungen an 

Neulinge. Eine adäquate Metakommunikation entfernt Fragen und Zweifel nicht einfach 

durch den Rückgriff auf frühere anpassungsfähige Integrationen. Für die Ausbildungs-

vertreter in den verschiedenen Handlungsfeldern bedingt das Reflexionsanliegen eine 

                                                 
318 An diesem Punkt ist zu betonen, dass Kompetenzentwicklung prozessual zu verstehen ist: Reflexives 
Handeln muss über die Partizipation in sozialen Kontexten geübt und trainiert werden, um verfügbar zu 
sein. Es wird nicht mit einem bestimmten Abschluss beherrscht und kann ebenso wenig mit dem Eintritt 
in ein neues Handlungsfeld von heute auf morgen praktiziert werden. Dieser Aspekt ist möglicherweise 
so selbstverständlich, dass er kaum mehr in den Ausbildungsfokus gerät. Wissensstrukturen lassen sich 
nur graduell anreichern und sind auf direkte Erfahrungen und eine Reflexion über ebendiese Erfahrungen 
angewiesen. Ein Bildungssystem, das Einfluss auf die berufliche Identitätsarbeit der Studierenden neh-
men will, muss im Sinne der Nachhaltigkeit für ein kontinuierliches Üben solcher Reflexion sorgen.  
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mehr gegenseitige Lehr-Lernbeziehung, bei der es herauszufinden gilt, was die Studie-

renden schon können oder wissen - gegebenenfalls ohne es zu wissen (Argyris/Schön 

1999, 57).319  

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass leistungsfähige Mechanismen, die Reflexion an-
leiten und steuern, in den institutionellen Ausbildungskontexten eher fehlen. Die Studie-
renden reflektieren ihre Praxis durchaus, nur selten im gemeinsamen Diskurs mit den 
Angehörigen der Bildungssysteme. Vielmehr handeln sie ihre berufsbezogenen Bedeu-
tungen und Einschätzungen über weite Strecken „stumm“ oder in privaten Zirkeln aus 
oder, euphemistisch gesprochen, selbstständig und eigenverantwortlich. Das Begleit-
seminar verdeutlicht exemplarisch, dass eine adäquate Reflexionsarbeit kaum von den 
Studierenden allein zu leisten ist.  

Im Fokus von Partizipation braucht Berufslernen Beziehungen innerhalb und zwischen 

Arbeitsbereichen, und solche kommen nicht beiläufig zustande. So gesehen besteht eine 

primäre Ausbildungsaufgabe darin, die Studierenden in entsprechende Netzwerke, 

Gruppen, Tandems oder Teams einzubinden, die eine verantwortliche und wirksame 

Reflexion ihrer Praxis praktizieren: „Die persönlich-berufliche Entwicklung der Leh-

rerwerdung wird am Besten mittels einer `forschungsorientierten´ Gruppe unterstützt“ 

(Dick 1994, 366).  

Die Studierenden erlangen in ihren Ausbildungsfeldern Anerkennung, indem sie sich 

Wissen über die spezifischen Feldpraktiken aneignen und in ihren Partizipationen unter 

Beweis stellen. Folglich macht ein selbstreflexives Sprechen über Praxis für die Berufs-

anfänger nur Sinn, wenn die institutionellen Felder dieses akzeptieren und als Kompe-

tenz definieren. Der maßgebliche Parameter hierfür ist die Alltagspraxis, zu der die Stu-

dierenden Zugang erhalten. Ob und wie die Studierenden reflektieren, hängt letztlich 

davon ab, wie die Ausbildungsbeteiligten reflektieren, oder mit anderen Worten, ob der 

Erwerb von Gruppenidentität in den Praxisfeldern und öffentliche Selbstreflexion in 

eine Entwicklung passen.  

Reflexion als Handlungsstrategie muss scheitern, wenn sie nur einseitig geleistet wird. 
Eine ungleiche Machtverteilung (die sich auch in einem privilegierten Sprachduktus 
manifestiert) bedingt leicht eine asymmetrische Kommunikationsstruktur und verhindert 
deshalb häufig wechselseitige Reflexionsleistungen. Die Rekonstruktion der studenti-
schen Reflexionen widerlegt eindrücklich die Annahme, dass die Abwesenheit von 
Fachtermini auf eine wenig differenzierte Gedankenwelt schließen lässt. Legitime Parti-
zipation von Neulingen bedeutet auch das Recht auf Alltagssprache für diejenigen, die 
nicht wissenschaftlich sozialisiert sind. Recht auf Alltagssprache heißt nicht Kultivie-
rung derselben, sondern ist Voraussetzung für die Entwicklung eines gemeinsamen  
                                                 
319 Festzuhalten ist, dass professionelle Reflexion in diesem Sinne kein ausreichendes Bildungskonzept 
darstellt, sondern eine wesentliche und bislang in der Praxis wenig berücksichtigte Perspektive.  
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beruflichen Sprachcodes. Der Einsatz wissenschaftlicher Theorie in der beruflichen  
Metakommunikation ist grundlegend daran gebunden, ob er von den Beteiligten symbo-
lisch repräsentiert werden kann. Die kontinuierliche Rückkopplung an ihre Erfahrungen 
in der Schule als primäres Arbeitsfeld erkennt das Wissen von Studierenden an, die 
durchaus reflexionsbereit sind, aber nicht Wissenschaftler werden wollen. Eine Kom-
munikation, die von der Perspektive der Studierenden ausgeht, stellt also zunächst die 
institutionellen Experten vor besondere Anforderungen; sie müssen ihren eigenen Be-
zugsrahmen als relativ akzeptieren und gleichzeitig ihre Expertise zur Verfügung stel-
len. Dazu müssen sie in der Lage sein, ihre eigene Perspektive für die Studierenden um-
zustruktieren. Zu berücksichtigen ist, dass diese Fähigkeit zu einem Reframing des ei-
genen Fachwissens nicht automatisch mit der Aneignung und Verfeinerung des Exper-
tenwissens erworben wird (Rambow/Bromme 2000, 256). 

Die Frage, inwieweit die Ausbildungsfelder geeignete Modelle der Selbstthematisierung 

und Reflexivität bereitstellen, richtet sich nicht nur an die Schulen und Schulpraktiker, 

sondern auch an die Hochschule. Möglicherweise ist sie als relativ unabhängiger und 

für die Theorieproduktion ausgewiesener Ort noch blinder ihrer eigenen Praxis gegen-

über, da Rückmeldungen und Kontrollmechanismen nur marginal greifen.320 

“Ethnographic accounts have provided little evidence to suggest that theoreticians 
are more likely than others to be reflective on the nature of its own practice. In fact, 
the formal character of their finished products may well hide the practical com-
plexities and everyday processes from which they arise.” (Wenger 2001, 48) 

Um Berufsentwicklung zur eigenen Sache machen zu können, braucht sie - wenn sie 
schon nicht überschaubar oder planbar ist - Vertrauen in die Ausbildung als Ganzes und 
in die Passfähigkeit der beteiligten Systeme. Die strukturelle Unverbundenheit verlangt 
von den Studierenden ein Spagat, das die Mitglieder der einzelnen Kontexte nicht leis-
ten müssen. Die Ausbildungsbeziehungen sind nicht nur kurzzeitig und fragmentarisch, 
sondern verteilen sich auf Personen, die in der Regel ausschließlich an einem Ausbil-
dungskontext partizipieren. Die Studierenden stehen allein vor der zentralen Reflexi-
onsaufgabe, ihre Partizipationen in Feldern zu integrieren, die bis hin zur ministeriellen 
Ebene getrennt sind. Es ist zu vermuten, dass die relative Isolation und Selbstrekrutie-
rung der Systeme wesentlichen Anteil daran haben, dass die Studierenden insgesamt 
ihre Ausbildung nicht zusammenbringen können. Mit Blick auf das Reflexionshandeln 
im Begleitseminar gibt es Anzeichen, dass Studierende, die in einer symmetrischen 
Kommunikation geübt sind, in der Zweiten Phase oder in den schulischen Kollegiums-
beziehungen auf Probleme stoßen.  

Das Votum für eine institutionell - auch wissenschaftlich - gestützte Metakommunikati-

on ist kein Ersatz für die vielseitige Partizipation in verschiedenen Praxisfeldern. Das 

Theoretisieren über Praxis und Partizipation bedingen sich gegenseitig als doppelte  

                                                 
320 „(W)enn die Verbindung zwischen dem scholastischen Denkmodus und dem Existenzmodus, der die 
Voraussetzung seines Erwerbs und seiner Anwendung darstellt, nicht erfasst wird, so liegt dies nicht nur 
daran, dass diejenigen, die diese Verbindung reflektieren könnten, sich in der Situation, die ihre Disposi-
tionen hervorbringt, wie die Fische im Wasser fühlen; es liegt auch daran, dass das Wesentliche, was in 
dieser Situation und durch sie übertragen wird, eine verborgene Wirkung der Situation selbst ist.“ (Bour-
dieu 2001, 23) 
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Erfahrung. Mehr professionelle Partizipation braucht mehr professionelle Theorie - und 

umgekehrt. Je abstrakter und allgemeiner Theoriebestände sind, umso mehr Partizipa-

tion brauchen diese, um Bedeutung zu erlangen (Wenger 2001, 67). Eine institutionell 

gerahmte Metakommunikation heißt nicht, dass implizites Wissen zunehmend expliziert 

und letztlich umgangen werden kann. Ebenso bleiben die informellen Gespräche auf 

privaten Hinterbühnen weiterhin konstitutiv für den Bildungsprozess. Eine kontrollierte 

Metakommunikation ermöglicht aber, eine veränderte Beziehung gegenüber der eigenen 

Praxis und Entwicklung aufzunehmen. 
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5. Zusammenfassung: Community verändert - Reflexion mit 
Konsequenz  

„Im Kontext des Belastungs-Bewältigungs-Paradigmas stellen soziale Netzwerke vor 
allem einen Ressourcenfundus dar. Es geht um die Frage, welche Mittel in bestimmten 
Belastungssituationen im Netzwerk verfügbar sind oder von den Subjekten aktiviert 
werden können, um diese zu bewältigen. […] Als Optionsraum und soziale Relevanz-
struktur werden die sozialen Netzwerke vor allem da wichtig, wo es tatsächlich Wahl-
möglichkeiten und die Notwendigkeit gibt, aus einer Fülle von Informationen und An-
geboten die relevanten herauszufiltern. (…) In sozialen Netzwerken wird die Vielfalt an 
Informationen (oder) Lebensformen bewertet und durch Ausschlusskriterien auf ein in-
dividuell verkraftbares Maß beschränkt.“ (Keupp u.a. 1999, 153f.)  

Die Analyse des Begleitseminars identifiziert die Beziehungen der Lehramtsstudieren-

den als maßgebliche Gelenkstelle ihrer Berufsentwicklung. Das Seminar wird exempla-

risch als „kleine soziale Lebenswelt“ betrachtet, mit der die Studierenden insgesamt auf 

die individualisierten Ausbildungsbedingungen antworten. Hierbei lassen sich drei  

Ergebnislinien unterscheiden: Das Seminar als Ermöglichung von sozialer Zurechen-

barkeit, Anerkennung und Vertrauen (a), als Rahmen für berufliche Identitätsprojekte 

(b) und als Entwicklungsmoment, das sich in der absichtlichen Reflexion manifestiert 

(c). Insgesamt ist der These, dass die mit den künftigen Berufsaufgaben einher-

gehenden Risiken durch Supervision gemildert werden können (Altrichter 2000, 213), 

unter Einbeziehung notwendiger Voraussetzungen zuzustimmen.  

(a) Soziale Zurechenbarkeit, Anerkennung und Vertrauen  
Die Seminarbeziehungen erscheinen als Gegenhorizont zu Rückzugs- und Segrega-

tionsstrategien, mit denen die Studierenden auf Ausbildungsbedingungen antworten, die 

Individualisierungsphänomene in sozialen Großzusammenhängen bestätigen. Während 

einerseits deutlich wird, dass bereits die Studierenden untereinander nur (noch) sehr 

bedingt über ähnliche Relevanzstrukturen verfügen, setzt ihr Engagement in den über-

komplexen und unstabilen Ausbildungsfeldern grundlegend Vertrauen voraus. Umge-

kehrt stellt sich das Problem des Vertrauens nicht, wenn es keine Handlungsalternativen 

gibt bzw. die Handlungen der anderen stark eingeschränkt sind. Weil Studium und 

Praktikum unterschiedliche und prinzipiell wählbare Partizipationsformen zulassen, 

sind diese vertrauensabhängig: Durch Vertrauen können unsichere Erwartungen aus-
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gehalten und Enttäuschungserklärungen eingebaut werden. Die Seminarrekonstruktion 

zeigt, wie Vertrauen verdient und strukturell erleichtert oder erschwert wird.321 

Ein Referenzpunkt bildet Luhmanns (2000, 104) Fokus auf soziale Gruppen, die durch 

den Abbau defensiver Mechanismen und die Substitution offenerer Sicherheitsgrund-

lagen Vertrauen bilden. Das Seminar steuert sich mit der Freiwilligkeit und der Bezie-

hungssymmetrie weitgehend über die Vertrauenskomponente. Im Rahmen des Seminars 

nimmt die Interaktion standardisierte Formen an, die für die Studierenden im Ausbil-

dungsfeld ungewöhnlich sind. Aktives Vertrauen als Grundlage intensiver Kommuni-

kation bedeutet in nichtprivater Perspektive, dass für den relativ unabhängigen Kosmos 

ständig Voraussetzungen geschaffen werden. Das Seminar fördert strukturell transpa-

rente Abläufe und die Kreation von gemeinsamen Überzeugungen, die Bedingung jedes 

Verständigungshandelns sind.322 Die Ergebnisse bestätigen, wie relevant Kooperatio-

nen, die auf Vertrauensbeziehungen und Verlässlichkeit gründen, für die interne Ord-

nungsbildung sind (Janning 2004, 98). Die Ritualisierung der sozialen Beziehungen 

vermittelt ontologische Sicherheit und ist besonders dringlich vor dem Hintergrund ei-

nes „forschenden Habitus“, der gerade einen offensiven Umgang mit Risiken kultivie-

ren soll. Die Sicherheit des Seminarrahmens ermöglicht den Studierenden, gegen land-

läufige kulturelle Formen und Fremddefinitionen zu erzählen. Das Seminar definiert 

hier eine Art Außengrenze, die den aktiven Umgang mit Wahlmöglichkeiten fördert. Da 

mit den Wahlmöglichkeiten auch der Zwang zur Selbstbehauptung wächst, ist Autono-

mie auch eine Frage von Anerkennung:  

„Anerkennung muss heute (…) im dialogischen Austausch mit anderen Subjekten 
aktualisiert, gewissermaßen ausgehandelt werden. Bei diesem Aushandeln und 
Austauschen von Anerkennung bekommen die kommunikativen Kompetenzen der 
Subjekte ein gutes Selbst- und Kohärenzgefühl, und ihre Fähigkeiten zur Selbst-
präsentation gewinnen heute eine größere Bedeutung als früher.“ (Keupp u.a. 1999, 
268) 

Die Handlungslogik des Seminars steuert die Präsentation der Studierenden; von ihren 

antizipierten Erwartungen hängt es ab, welche Kompetenzdarstellungen sie in welcher 

                                                 
321 Angesichts der vielfältigen Wege der Vertrauensbildung verbietet sich die Suche nach allgemeinen 
Rezepten. Aber vielleicht müssen hochdifferenzierte Gesellschaften, die mehr Vertrauen zur Reduktion 
ihrer Komplexität benötigen, auch entsprechend verschiedenartige Mechanismen der Bildung und Stabili-
sierung von Vertrauen bereithalten, also die Vertrauensbereitschaft ihrer Systeme stärker in Anspruch 
nehmen und stärker entlasten, als dies in einfachen Gesellschaften der Fall ist (Luhmann 2000, 112). 
322 Die Aufmerksamkeit für Verstehensvoraussetzungen wird mit räumlicher, zeitlicher und sozialer Ent-
fernung notwendiger, da hierdurch Menschen zunehmend an unterschiedlichen Wissensvorräten partizi-
pieren.  
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Situation für adäquat halten.323 Das bedeutet, dass Vertrauen keine generalisierte Hal-

tung ist oder mit objektiven Ursachen variiert, sondern durch subjektive und soziale 

Prozesse gesteuert wird. Die Haltung bzw. das Vertrauen der meisten Studierenden  

gegenüber dem Begleitseminar unterscheidet sich beträchtlich von ihrem Vertrauen 

gegenüber anderen Ausbildungsfeldern. Die Studierenden reduzieren deutlich Angst- 

defensiven oder vorschnelle Vereinfachungsmittel und öffnen ihre Deutungen für den 

Diskurs. Belegt wird an dieser Stelle die systemtheoretische Einsicht, dass ein soziales 

Feld, das ein misstrauisches Verhalten für bestimmte Funktionen benötigt - und Zweifel 

ist der Ausgangspunkt für Reflexion -, zugleich Mechanismen braucht, die das Miss-

trauen begrenzen. Das Begleitseminar bietet solche Mechanismen an und mindert durch 

einen kritischen Zeitgewinn das Risiko.324  

Die Bedingungen für professionelle Reflexion beschränken sich nicht auf eine sorgfäl-

tige Rahmung, die eine abgestufte Öffentlichkeit ermöglicht. Für kommunikative Pro-

zesse und Auseinandersetzungen brauchen die Studierenden Face-to-Face-Kontakte mit 

professionellen Experten. Wenn die Studierenden mit ihrer beruflichen Identitätsarbeit 

unter sich bleiben, bleiben sie auf sich selbst verwiesen. Hier ist selbstreflexives Wissen 

vielleicht der Wissenstypus, über dessen Institutionalisierung am schwierigsten Ent-

scheidungen zu treffen sind (Helsper 2002, 75): Den Ausbildungsvertretern kommt  

damit nicht nur die Aufgabe zu, Expertisen anzufertigen, sondern auch, Vertrauen her-

zustellen (Giddens 1996, 350).  

(b) Rahmen für berufliche Identitätsprojekte 
Das Seminar unterstützt die Studierenden bei den vielfältigen Orientierungsaufgaben, 

die ihnen der individualisierte Alltag aufgibt. Um am sozialen Leben zu partizipieren, 

müssen die Studierenden tagtäglich disparate Beziehungen aushalten, mit heterogenen 

Deutungsmustern umgehen und nicht aufeinander abstimmbare Entscheidungen treffen. 

Die diversen Ausbildungsbereiche operieren kaum synchron und erschweren dadurch 

die per se konfliktvolle Identitätsarbeit der Studierenden. Diese muss sich mit der  

                                                 
323 Pfadenhauer (1999) fasst Professionalität aus inszenierungstheoretischer Perspektive als spezifisches 
Darstellungsproblem: Professionalität ist so gesehen als soziale Etikettierung zu begreifen, die aufgrund 
spezieller Kompetenzunterstellungen vorgenommen wird.  
324 Luhmann (2000, 99ff) zufolge können soziale Netzwerke durch potente Mechanismen Vertrauenskapi-
tal ansammeln, mit dessen Hilfe sie dann unempfindlicher werden und auch schwierigere Lagen überbrü-
cken können. 
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biografischen Offenheit ständig der Frage nach „innerer Kohärenz“ stellen:325 „Jetzt 

haben wir einen Prozess, dessen Evaluation ständig neu stattfinden muss“ (Keupp u.a. 

1999, 83). Da das Kohärenzgefühl eine wesentliche Ressource für ein erfolgreiches 

Bewältigungshandeln bietet, beinhaltet die Arbeit an beruflicher Identität unhintergeh-

bar die Regulierung der Gefühle. Diese Anforderung rückt mit der modernen Individua-

lisierung in den Vordergrund, die einen Zustand der „inneren Heimatlosigkeit“ für die 

Verfassung der Menschen symptomatisch macht (Honer 1999, 63). Die immer dringli-

chere Frage der Erfahrungsintegration belastet die Studierenden, aber sie stellt sich der 

Lehrerbildung nicht aus Gründen der Psychohygiene, sondern der Effizienz: Desinte-

grierte Systeme sind nicht steuerbar (Willke 1996, 113). 

Identitätsarbeit braucht Unterstützung, und hierbei kommt sozialen Netzwerken eine 

zentrale Bedeutung zu (Keupp u.a. 1999, 190). Sie ermöglichen situative Selbstthemati-

sierungen, bei denen es nicht um Faktizität, sondern um ein alltagsnotwendiges „Mea-

ning making“ geht (Keupp u.a. 1999, 208f.). Neue Identitätsentwürfe lassen sich dann 

generieren, wenn sie „passend“ gemacht, d.h. die Lebensbereiche abgeglichen und die 

eigene Ressourcenlage mitreflektiert werden (Keupp u.a. 1999, 126). Ohne Raum dafür 

zeichnet sich die Gefahr ab, dass die Studierenden die Praxis der Ausbildungsfelder 

fraglos - und über weite Strecken entfremdet - übernehmen.  

Das Begleitseminar bietet einen Ort für den Austausch von kulturellen, emotionalen und 

sozialen Ressourcen, der nicht nur Optionen eröffnet, sondern auch Komplexität redu-

ziert. Bei der Entwicklung beruflicher Identität wirkt gerade eine normative Funktion 

der sozialen Felder, die gerne übersehen wird: Jede Community of Practice bietet - 

meist implizite - Vorstellungen darüber an, was als gut, angebracht oder moralisch er-

wünscht anzusehen ist (Oyserman/Markus 1995, 140). Innerhalb des Seminars erfahren 

die Studierenden Anerkennung, Einbindung und Unterstützung in ihrem Bemühen, sich 

offensiv mit ihrer Berufsentwicklung auseinanderzusetzen. Unter der Annahme, dass 

Interaktionen eine Schlüsselfunktion für den Wissenserwerb zukommt, gewinnen neben 

der Kooperation mit sog. Peers direkte Expertenbeziehungen an Relevanz.326 Wenn die 

                                                 
325 Keupp u.a. (1999, 267) gehen soweit festzustellen, dass „die Verwertungsbedingungen der Menschen 
im Arbeitsprozess zunehmend mit dem (kollidieren), was sich in (…) Untersuchungen zu alltäglicher 
Identitätsarbeit als unhintergehbarer Standard herausgestellt hat. Kohärenzleistungen sind heute nicht 
mehr normativ definiert, sondern müssen prozessual verstanden und sozial konstruiert werden. Während 
traditionell Widersprüche oder das Offenhalten von Optionen als diffus abqualifiziert wurden, erweisen 
sich solche Formen nun als zeitgemäße Formen von Kohärenz.“ 
326 An diese Stelle ist auf diverse „Apparenticeship“-Ansätze zu verweisen, die die Interaktion zwischen 
Experten oder Meistern und Neulingen fokussieren (Lave/Wenger 1991). Rambow/Bromme (2000, 250) 
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professionelle Kompetenz von Experten bei der Aushandlung der beruflichen Identität 

von Neulingen eine Rolle spielen soll, müssen die jeweiligen Praktiken kontinuierlich 

und längerfristig abgestimmt werden; das Begleitseminar über die Dauer des Prakti-

kums ist hierfür noch unzureichend.327  

Insgesamt eröffnet die individualisierte Empirie eine enorme Spannung gegenüber bil-

dungsidealen Begriffen wie Emanzipation oder Eigenverantwortung. Hier ist Beck darin 

zuzustimmen, dass eine geforderte Selbstorganisation institutioneller Stützen bedarf und 

Ressourcen braucht, die in Freiräumen geübt werden:  

„Selbst-Kultur setzt voraus, was sie zugleich auch fördert: Konfliktbereitschaft, 
Kompromissfähigkeit, Zivilcourage, Neugierde, Ambiguitätstoleranz etc., auch ge-
genüber den hässlichen Gesichtern der Selbst-Kultur selbst.“ (Beck 1997, 185) 

(c) Entwicklung durch absichtliche Reflexion 
Das Begleitseminar wirkt einer weitgehend impliziten Handlungslogik von Ausbil-

dungsfeldern entgegen, die in ihrer alltäglichen Dynamik eher ungünstig für reflexive 

Mechanismen sind. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Reflexion für die Studieren-

den nicht grundsätzlich funktional ist, sondern zum Feld passende Handlungen blockie-

ren und belastende Spannungen verursachen kann. Mit der Fallsupervision im Seminar 

wird eine zeitlich begrenzte reflexive Form institutionalisiert und die absichtliche Re-

flexion beruflicher Erfahrungen gewissermaßen zur sozialen Norm erklärt.328   

Im Raum des Begleitseminars trainieren die Studierenden, ihre berufsbezogenen Inter-

pretationsfiguren diskursiv zu verhandeln; sie erfahren den generativen Status eigener 

und sozialer Deutungsmuster. In der Face-to-Face-Kommunikation findet eine pragma-

tische Abstimmung einzelner Perspektiven statt, die sich im reflexiven Prozess immer 

wieder als entwicklungsoffen beweisen. Das methodisch kontrollierte Sprechen über 

berufliche Erfahrungen ist so gesehen eine analytische Handlung, über die sich die Stu-

dierenden „in Erkenntnis hineinreden“ (Sanger 1996, 137). Bereits die wenigen Semi-

narsitzungen zeigen Übungseffekte, die eine weniger aufwändige „Reproduktion“ des 

                                                                                                                                               
fordern auf Basis der Analyse der Experten-Laien-Kommunikation, den Zusammenhang von Fachwissen 
und Kommunikation neu zu konzeptualisieren und die Alltagsvorstellungen der Laien zum Ausgangs-
punkt zu machen. 
327 Die Organisation entsprechend betreuter Schulkontakte würde eine umfassende Neubewertung der 
schulpraktischen Studien erfordern (Schocker-v. Ditfurth 2001, 113). 
328 Luhmann (2000, 86f.) zufolge bieten reflexive Formen - wenn sie erst einmal institutionalisiert sind - 
solche Vorteile, dass eine Sozialordnung kaum auf einfachere Zustände zurückkehren kann. Allerdings 
müssen im Prozess der Institutionalisierung die Reflexionsaufgaben zu erträglichen Handlungslasten 
kleingearbeitet werden, um als überwundene Schwierigkeiten das Gesamtgefüge zu stabilisieren und 
damit zum Weitermachen zu motivieren.  
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Supervisionsverfahrens erlauben. Die disziplinierte Wiederholung des reflexiven Vor-

gehens verschafft den Studierenden augenscheinlich Sicherheit und spricht dafür, dass 

gerade eine solche Habitualisierung Einfall und Innovation begünstigt (Hitzler 1999, 

289).  

Im kommunitären Netz der Seminargruppe findet eine Entgrenzung des bislang Mögli-

chen statt. Das hierfür notwendige Engagement der Einzelnen verlangt nach einem pas-

senden Kontext: Entwicklungsrelevant sind sowohl kontinuierliche Begegnungen mit 

Experten als auch deren Anerkennung für die Voraussetzungen der Studierenden. Der 

Seminardiskurs prozessiert die Idee, dass Entwicklung durch das Potential und die Viel-

falt der Wissensbestände stattfindet. Die Bildungsfelder sind mit ihren Veränderungsab-

sichten zukunftsoffen, und insofern sind alle Beteiligten „Neulinge“. Im dialogorientier-

ten Seminarsetting verfügen die Studierenden über ausreichende Legitimation, um über 

Erfahrungen „neue“ Handlungsoptionen zu kreieren und ihre Kompetenzentwicklung zu 

steuern (Wenger 2001, 10). Vor diesem Hintergrund hängt die Nachhaltigkeit von Aus-

bildungswirkungen davon ab, ob Studierende an Räumen partizipieren, „im Rahmen 

derer sie unter Anleitung lernen, (…) Wissensbestände zur Entwicklung persönlich und 

lokal relevanten Praxiswissens zu nutzen“ (Schocker-v.Ditfurth 2001, 391). Solche so-

zial-verbindlichen Räume werden von Ausbildungsstrukturen kaum berücksichtigt, de-

ren eigene Alltagspraxis nur bedingt „absichtliche“ Reflexion und Selbstthematisierung 

betreibt. Dieser Aspekt relativiert eine weiterreichende Hoffnung in Bezug auf eine re-

flexive Kompetenzentwicklung bei Studierenden und Lehrern: Eine supervisorische 

Praxis zeigt zwar (intendierte und nichtintendierte) Handlungsfolgen auf und trainiert 

die (anstrengende) Fähigkeit, „in Differenzen zum Bestehenden zu denken“ (Keupp u.a. 

1999, 272), aber sie ändert zunächst keine Machtstrukturen. Hier kann sogar gefragt 

werden, ob Praktiken des Zweifelns und Forschens oder der Kritik möglicherweise in 

kollegialen Diskurszirkeln eingeschlossen werden und dadurch systemintegrierend bzw. 

machtstabilisierend wirken.329  

Insgesamt markiert die Ergebnislinie im Lebensweltrahmen des Seminars sowohl eine 

Absage an blinde Reflexionseuphorie als auch eine Relativierung postmoderner Positio-

nen: Wenngleich die sozialen und persönlichen Risiken mit der Individualisierung  

                                                 
329 Bourdieu (1998, 299) zufolge können sich Institutionen mit allem Anschein der Natürlichkeit präsen-
tieren, weil sie ihre eigenen Setzungsakte „vergessen“. Deshalb sieht Bourdieu (ebd.) „das mächtigste 
Instrument des Bruchs in einer Rekonstruktion der Genese des symbolischen Kapitals, die (…) die ver-
worfenen Möglichkeiten wieder ans Licht bringt“. 
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rasant zunehmen, sind Anstrengungen um ihre Beherrschbarkeit weiter erforderlich und 

durchzuführen - „auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass diese bruchstückhaft 

bleiben“ (Giddens 1996, 318). 

 



 
 

 

V. Schluss 

1. Zusammenfassung 
Die übergeordnete Idee der Arbeit war es, qualitativ-empirische Einblicke in die All-

tagspraxis, die Deutungsarbeit und die berufsbezogenen Partizipationen von Lehramts-

studierenden zu gewinnen. Der handlungstheoretische Zugang wurde von den Basis-

annahmen gerahmt, dass Alltag sozial konstruiert sei und dass im Habitus Subjekt und 

Struktur zusammengedacht werden könnten.  

Das maßgebliche Forschungssetting bildete ein Begleitseminar zum Blockpraktikum, in 

dem die Studierenden „eigene Fälle“ bearbeiteten sowie diverse Gruppendiskussionen 

und Reflexionsaufgaben durchführten. Die Komplexität der studentischen Perspektiven 

wurde mit einem Datenkorpus eingefangen, der verschiedene Textsorten und Beobach-

tungen, mündliche und schriftliche Erhebungen, formalisierte und informelle For-

schungsbegegnungen umfasste.  

 

Die Untersuchung verfolgt eine grundlegend doppelte Zielsetzung, der aufeinander auf-

bauende Forschungsebenen entsprechen: 

Einerseits geht es darum, die studienrelevanten Handlungskontexte aus der Perspektive 

von Studierenden in einem ethnografischen Sinne nachzuzeichnen. Hierfür werden die 

Deutungen und Strategien der Studierenden textnah interpretiert und ihre Alltagstheo-

rien und Orientierungsrahmen über eine wissenssoziologisch-hermeneutische Rekon-

struktion herausgearbeitet (III.A. + IV.A.).  

Das zweite Ziel besteht in einer Theoriebildung mittlerer Reichweite, die auf Basis der 

Datenrekonstruktion erfolgt. Die forschungsleitende Frage lautet hierbei, inwieweit 

Studium und Schulpraktika eine vorbereitende Professionalisierung leisten. Diese wird 

einerseits gefasst mit Konzepten der Reflexiven Lehrerbildung und des Situierten Ler-

nens, und auf der anderen Seite mit einer sog. „Innovationskompetenz“, die im Zusam-

menhang mit Schulentwicklungsaufgaben und Kompetenzkatalogen formuliert wurde 

(III.B. + IV.B.).  

 

Die methodologische Klammer der Grounded Theory bietet die Chance, für die theore-

tischen Perspektiven mehrdisziplinäre Referenzfolien heran zu ziehen. Den gemein-
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samen Hintergrund bilden Phänomene einer individualisierten und reflexiven Moderni-

sierung (Beck, Giddens), während die Studierenden und deren Ausbildungskontexte im 

soziologischen Theoriegerüst Bourdieus diskutiert werden. Eine passfähige Verdichtung 

der Abstraktion leisten neuere sozialpsychologische Konzepte zu Identität (Keupp) und 

Partizipation (Wenger).  

Die Darstellung der Theoriebildung grenzt die studentischen Handlungskontexte heuris-

tisch voneinander ab und trennt die weiteren Ausbildungsrahmen - die Schule und die 

Hochschule als Orte von Praktikum und Studium - von dem Begleitseminar. Diese Un-

terscheidung ermöglicht eine transparente und stufenweise Generierung von zwei Kern-

kategorien, bei der die Theoriebildung über Schule und Hochschule als Vergleichsfolie 

für das Begleitseminar dient und mit dessen Ergebnissen fortgeführt werden kann. Die 

beiden Kernkategorien bündeln die vorangegangenen Rekonstruktionen in zentralen 

Thesen, die anschließend in ihrer Sozialdimension, ihrer Strukturdimension und ihrer 

Entwicklungsdimension exploriert werden. Die Abbildung unten skizziert den Prozess 

der Theoriegewinnung und verdeutlicht, wie sowohl die beiden Kernkategorien als auch 

die jeweiligen Sozial-, Struktur- und Entwicklungsdimensionen miteinander korrespon-

dieren.  

 

Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung lauten erstens, dass die berufliche Entwick-

lung von Lehramtsstudierenden von der gesellschaftlichen Individualisierung und zu-

nehmend riskanten Partizipationen maßgeblich beeinflusst wird, und zweitens, dass 

diesem Phänomen mit wirksamen Communities begegnet werden kann. Als Schlüssel-

konzept im Umgang mit Unsicherheit und Risiko stellt die Theoriebildung Vertrauen 

(Luhmann) heraus, das in der individualisierten Moderne nicht mehr durch Traditionen 

gegeben ist, sondern von den Beteiligten aktiv hergestellt werden muss und ein spezifi-

sches soziales Können erfordert.  
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Abb.: Modellbildung  -  Kernkategorien und Dimensionen 

 

 Die Studierenden  
in Schule und Hochschule 
 
 

 Die Studierenden  
im Begleitseminar 

Kernkategorie LehrerIn werden in 
riskanten Lebenswelten 
Die berufliche Entwicklung 
wird maßgeblich von Partizi-
pationen beeinflusst, die mit 
der gesellschaftlichen Indivi-
dualisierung zunehmend  
riskant werden. 
 
 
  

 

 
LehrerIn werden in  
wirksamen Communities 
Kleine, verbindliche und 
vertrauenswürdige Sozial-
zusammenhänge bilden ein 
Gegengewicht zur individu-
alisierten Unsicherheit.  
 

Sozialdimension „Einzelkämpfer“ 
Die Studierenden erfahren 
sich sozial unverbunden  
gegenüber riskanten Ausbil-
dungskontexten. 
 
 

 

 
Teamarbeit 
Das Professionsdesiderat 
„Teamarbeit“ braucht das 
Vertrauen in sich und  
andere.  
 

 
 
Strukturdimension 

 
 
„Weltenwechsel“ 
Die Studierenden erleben den 
Wechsel zwischen Studium 
und Schulpraktikum sprung-
haft und total; sie sehen die 
Handlungsfelder konkurrie-
rend oder zumindest unver-
bunden. 
 
 

 
 
 

 

 
 
Integration 
Eine wirksame Erfahrungs-
integration braucht Ver-
trauen in die Reflexions-
idee: Nachdenken muss 
„Sinn machen“. 

Entwicklungsdimension „Fortschreibung“ 
Massenstudium und unbetreu-
te Praktika stützen eine  
unverbindliche und beliebige 
Berufsentwicklung, bei der 
bisherige Denkfiguren fortge-
schrieben werden. 
 
 

 

 
Differenzierung 
Eine professionelle Identi-
tätsarbeit und Differen-
zierung der praktischen 
Theorie braucht Vertrauen 
in die eigene Entwicklung. 
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Der Gewinn der vorliegenden Arbeit liegt nicht nur in der qualitativen Rekonstruktion 

des komplexen Datenpools, die Schule, Praktikum und Studium aus der Perspektive von 

Studierenden betrachtet. Es ist insbesondere die Anbindung an soziologische Makro-

theorien, die die Lehrerausbildung in ungewohnte Zusammenhänge stellt und zu Ergeb-

nissen führt, die mit landläufigen und folgenreichen Denkfiguren und Dualismen  

brechen. Die Frage, wie Lehrerbildung aussehen soll, ist dadurch in veränderten  

Begriffsrahmen und Leitdifferenzen zu diskutieren und möglicherweise anhand neuer 

Kriterien zu beantworten.  

Die Studie leistet mit ihrer Methodologieentwicklung im Rahmen des qualitativen Para-

digmas einen Beitrag zur Lehrerbildungsforschung, der im Folgenden in seinen wesent-

lichen Aspekten skizziert wird (2.). Davon nur analytisch zu trennen ist der abschlie-

ßende Ausblick für die Lehrerbildung, der die Ergebnisse der Untersuchung in mögli-

chen Konsequenzen, Perspektiven und Fragen zusammenfasst (3.).  
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2. Beitrag zur Lehrerbildungsforschung 

Dynamische Habitusfigur 
Mit der Frage nach „Einstellungen“, „Haltungen“ oder „Dispositionen“ von Lehramts-

studierenden und deren Veränderbarkeit fokussiert die Studie einen Bereich, der empiri-

sche Untersuchungen vor methodologische Probleme stellt. Die Heuristik des Bourdieu-

schen Habitus bietet einen pragmatischen Weg, diesen Bereich im (kommunikativen) 

Handeln von Personen in seiner Dynamik zu erforschen. Das habituelle Handlungsver-

ständnis präzisiert insbesondere die Implikationen erziehungswissenschaftlicher und bil-

dungspolitischer Zielformulierungen, die etwa die Entwicklung einer „professionellen 

Haltung“ oder eines „forschenden Habitus“ anmahnen.  

Im konzeptionellen Rahmen Bourdieus werden die Studierenden als Handelnde ver-

standen, die ihre Welt in habituell geformter Weise situationssensibel interpretieren. Für 

den Forschungszugang wesentlich ist, dass die Konstruktion von Ordnungen und Be-

deutungen nicht als rein geistige Operation betrachtet wird, sondern in der sozialen Pra-

xis stattfindet. Die Wahrnehmungs- und Bewertungsstrukturen der Studierenden bilden 

hierbei ein symbolisches Kapital, das - in Bourdieuscher Terminologie - aus der Inkor-

porierung objektiver Strukturen gewonnen wird. Als zentrales Merkmal dieser Inkorpo-

rierung setzen die rekonstruierten Dispositionen keine willentliche Zustimmung der 

Handelnden voraus, sondern zeigen sich als praktisches, intuitives Wissen und sind so 

gesehen ein „Zustand des Leibes“ (Bourdieu 1997, 26). Die Folie des Habitus lastet 

etwa „negative“ oder „unerwünschte“ Studienhandlungen nicht fixen Einstellungen ein-

zelner Studierenden an, sondern erlaubt Fragen danach, inwieweit diese Strategien mög-

licherweise an der jeweiligen Situation liegen.  

 

Die Untersuchung zeigt nicht nur, dass der Habitus - trotz seiner grundsätzlichen Ent-

wicklungsoffenheit - äußerst stabil und nicht beliebig veränderbar ist; sie belegt darüber 

hinaus eindrücklich, welche Funktionen diese Stabilität für die Studierenden und andere 

Bildungsbeteiligten hat. Die Ergebnisse liefern markante Anhaltspunkte dafür, dass sich 

für Veränderungen des Habitus die Erkenntnisinstrumente und Wahrnehmungskatego-

rien ändern müssen, und legen offen, wie voraussetzungsvoll ein hierfür notwendiger 

reflexiver Zugang ist. Entgegen trivialen Machbarkeitsvorstellungen verdeutlicht die 
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Anbindung der empirischen Befunde an gesellschaftliche Individualisierungsprozesse, 

wie sich die Bedingungen einer Verfügbarkeit über die eigene Entwicklung bzw. über 

die Habitusdynamik verschärfen: Die Ausbildungskontexte der Lehramtsstudierenden 

sind geprägt von kurzzeitigen Partizipationen, unübersichtlichen Sozialzusammenhän-

gen und pluralistischen Wertvorstellungen, die eine kontinuierliche professionelle Ori-

entierung erschweren.  

Mit der Annahme, dass sich Entwicklung in sozialen Interaktionen und über weite Stre-

cken als mimetisches Lernen vollzieht, nimmt die Untersuchung schließlich Abstand 

von einer Planungspraxis, die gerade in der akademischen Welt verbreitet und vermut-

lich gleichsam habitualisiert - d.h. den Beteiligten nicht zwingend bewusst - ist. Die 

Ergebnisse decken die normativen und utopischen Implikationen von Idealkonstrukten 

auf wie „Corporate Identities“ oder „Lernenden Organisationen“, die eher leichtfertig 

darstellen, wie Menschen darin „ihre wahren Ziele verwirklichen (…) und gemeinsame 

Hoffnungen freigesetzt werden“ (Senge 1996, 11). Die Studie sensibilisiert hier für die 

komplexen Voraussetzungen von Leitvorstellungen wie Teamarbeit, Flexibilität oder 

Risikofreude und relativiert mit Blick auf deren Kostenseite einseitige Gewinnmythen.  

Erforschung von Alltag 
Eng an eine dynamisierte Habitus-Vorstellung geknüpft ist der empirische Zugang zum 

studentischen Alltag. Die vorliegende Arbeit erweitert hierdurch die sozialwissenschaft-

liche Methodendiskussion um Alltagsforschung und schafft einen transparenten Nach-

vollzug der voraussetzungsvollen Theoriegewinnung. Ein grundlegendes Merkmal von 

„Alltag“ ist, dass er sich nicht als feste Größe definieren lässt: So fehlt bereits ein ent-

sprechender Gegenbegriff des „Nicht-Alltags“. „Alltag“ ist unsicher, und es macht we-

nig Sinn, bei seiner Erforschung Unsicherheit eliminieren zu wollen und mehr Eindeu-

tigkeit zu verlangen, als der Gegenstand hergibt. Um die Selbstverständlichkeiten der 

Alltagserfahrung zu entdecken, eignen sich deshalb keine präkonstruierten Klassifizie-

rungsprinzipien: Vielmehr geht es darum, dass Vorannahmen systematisch und kritisch 

in Frage gestellt werden. Hier verschiebt sich der Forschungsfokus von einer oft übli-

chen Konzentration auf die Datenerhebung hin zur Auswertung. Während die Datener-

hebung gerade keinen expliziten Laborrahmen wünscht und möglichst „natürliche“ Si-

tuationen sucht, verlangen Interpretation und Theoriebildung eine sensible methodische 

Kontrolle.  
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Der konsequente Anspruch auf empirische Rekonstruktion passt nicht nur zum sozial-

wissenschaftlichen Alltagskonzept, sondern begegnet angemessen der zunehmenden 

Vielfalt individualisierter und ausdifferenzierter Lebenslagen. Die Studie spezifiziert 

„große“ Modernisierungstheorien im Kontext der Lehrerbildung und präzisiert, wie die 

alltägliche Unsicherheit die berufliche Identitätsarbeit von Studierenden beeinflusst. Die 

Ergebnisse belegen, dass Individualisierungsphänomene die professionsinhärente Unsi-

cherheit von Bildungsarbeit gewissermaßen potenzieren und zeigen Ansätze zu einem 

adäquaten Umgang auf.  

Das vorliegende Votum für Alltagsuntersuchungen versteht diese insgesamt als frucht-

bare Ergänzung zu quantitativ-empirischen Ansätzen oder monodisziplinären Mikrostu-

dien, die durch eine so geleistete „Spezialisierung des Zusammenhanges“ (Beck 1986, 

258) an neuen Fragen, Hypothesen und Erklärungsmöglichkeiten gewinnen. Der quali-

tative Blick auf alltägliche Bildungspraxen erfüllt keine Hoffnungen auf Ergebnisse, die 

umgehend in gewünschte „Outputs“ oder Standards transformiert werden können, aber 

er deckt deren - nicht immer gewünschte - Realisierungen auf.  

Kontext, Kommunikation und Narration 
Die Arbeit bestätigt, dass es sich lohnt, die sozialen Kontexte zu untersuchen, in denen 

die Studierenden ihre berufliche Identität entwickeln. Mit der Integration soziologischer 

Theorien findet eine Umorientierung statt von einer genuin psychologischen Sicht auf 

(Aus-)Bildungsprozesse: Die Studierenden gelten als reflexive Subjekte, die in alltägli-

chen Situationen ihr praktisches Können kultivieren, welches konsequent nur kontextu-

ell erhoben werden kann. Die Studie relativiert hier eine einseitige Forschungsmaxime 

der Distanz und betont gleichermaßen den direkten Kontakt und eine „inkorporierte“ 

Feldkenntnis der zu erforschenden sozialen Zusammenhänge. Unter der Annahme, dass 

es maßgeblich vom historischen und sozialen Kontext abhängt, was wie erkannt wird 

und erkannt werden kann, entscheiden die von Ausbildungssystemen gebotenen Mög-

lichkeiten mit darüber, was die Beteiligten zu einem gegebenen Zeitpunkt tun und den-

ken. Die Studie zeichnet dezidiert die Umstände nach, unter denen die Studierenden auf 

sichere und altbewährte Strategien zurückgreifen oder alternativ ungewohnte Handlun-

gen ausprobieren. Sie zeigt auch, dass sich verschiedene lebensweltliche Situationen 

nicht strikt voneinander trennen lassen und die Studierenden ihre Grundorientierungen 

und Konfliktmuster gewissermaßen in andere Handlungskontexte hineintragen. Umge-

kehrt birgt eine kontextunabhängige Forschungsperspektive das Risiko, professions-
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spezifische Integrationsprobleme unangemessen auf einen nicht gelungenen Transfer 

des Hochschulwissens „in die Praxis“ zu verkürzen.  

 

Die Rekonstruktion realer Studienpraxis belegt eindrücklich, dass in der Kommunika-

tion und Kopartizipation zwischen den Ausbildungsbeteiligten weit mehr „passiert“ als 

die Weitergabe von Information. Die Kommunikation in Schule und Hochschule ver-

handelt nicht nur über Inhalte, Gegenstände oder andere Praxen: Die Diskursproduktion 

ist keine nachgeordnete Repräsentation, sondern selbst eine soziale und kulturelle Pra-

xis. Soziale Felder sind der Ort, wo sich ein kollektives Erfahrungswissen entwickelt, 

das außerhalb der alltäglichen Aufmerksamkeit liegt und das den Handelnden eher in-

tuitiv als reflexiv zugänglich ist. Nicht zuletzt durch den gruppenorientierten For-

schungszugang können bislang wenig berücksichtigte, strukturelle und interaktive 

Wechselwirkungen oder habituelle Übereinstimmungen zwischen den Studierenden 

nachgewiesen werden.  

Die Untersuchung erhellt die soziale Ordnung, die in jeder Interaktion wirkt und bei der 

die Sprache als wichtiges Medium symbolischer Herrschaft fungiert. Vor diesem Hin-

tergrund ist ein Engagement, wie es in Professionsfiguren formuliert wird und das von 

künftigen Lehrern Gestaltungskompetenzen und Verantwortungsübernahme fordert, auf 

eine dialogische Konstruktion des Sozialen angewiesen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein 

solch weitreichender Partizipationsanspruch mit der Individualisierung schwieriger zu 

leisten ist und durch intransparente Ausbildungskontakte und anonyme Großzusam-

menhänge weiter verschärft wird. Während die Studierenden hier mehrheitlich Rück-

zugsstrategien aus den per se unsicheren Kommunikationen praktizieren, belegt die 

Vergleichsfolie des Begleitseminars die Genese anderer Muster im kommunikativen 

Umgang mit der beruflichen Entwicklung.  

 

Der Alltagsdiskurs der Studierenden weist keine primär argumentative Struktur auf, 

sondern besteht über weite Strecken aus Geschichten. Die Untersuchung hebt das  

Geschichtenerzählen aus seinem bislang meist privaten Status heraus und bestätigt die 

Annahme, dass (berufliche) Identität maßgeblich narrativ konstruiert wird. Damit ge-

winnen die konkreten Prozesse an Bedeutung, in denen die Studierenden ihre einzelnen 

(Ausbildung-)Erfahrungen verknüpfen. Hierbei bieten die jeweiligen sozialen Räume 

nicht nur eine Interaktionsplattform, sondern spielen eine wesentliche Rolle für das 

gleichsam narrativ verankerte Gedächtnis. Die kontextuelle Einbettung der Unter-
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suchung ermöglicht es, soziale und kulturelle Merkmale zu identifizieren, die entwick-

lungsoffene Geschichten fördern oder behindern. So ist es den Studierenden im be-

grenzten Raum des Begleitseminars zwar möglich, alte Geschichten „neu“ zu erzählen; 

deutlich wird aber auch, dass es hierbei um soziale Machtverhältnisse geht und nicht 

bloß um eine technische Weiterentwicklung von Diskursformen. Anders formuliert liegt 

gerade in geschützten Diskursräumen wie dem Begleitseminar die Gefahr, dass unge-

wohnte Praktiken innerhalb von Grenzen selbstreferentiell bleiben und durch spontane 

Entlastungen größere Strukturen eher stützen und unangetastet lassen.  

Selbstreflexion als Qualitätskriterium 
Der letzte Stichpunkt des methodologischen Resümees bezieht sich auf eine umfassende 

Selbstreflexion, die sich nicht mehr nur auf die Adressaten von Bildungsinstitutionen 

bezieht. Es bleibt oft unberücksichtigt, dass auch Professionelle, Experten und Forscher 

Begriffe und Forschungsfragen auf der Basis ihres Alltagswissens formulieren, und dass 

dieses durch spezifische Denkkollektive geprägt ist. Bourdieu (2001, 12) spricht in die-

sem Zusammenhang von einem „weit verbreiteten epistemozentrischen Irrtum“, dem 

nur über ein selbstreflexives und radikales Empirieverständnis zu begegnen ist: Auch 

wissenschaftliches Handeln ist eine soziale Konstruktion, die auf geteilten Hintergrund-

annahmen und Alltagstheorien fußt. Die Analyse dieser, vorwiegend impliziten Ratio-

nalität ist ein zentrales Instrument von Qualitätsentwicklung, da nur sie klären kann, 

warum Strategien und Problemdefinitionen funktional, adäquat oder fehlerhaft sind. 

Offene Prozesse müssen gewissermaßen ständig neu evaluiert werden, ohne dass hierbei 

stets fixe Kriterien getestet werden können: Da es auch darum geht, das jeweils „neue 

Wilde der Wirklichkeit“ (Beck 2000, 30) mit einer angemessenen Begriffsbrille einzu-

fangen und gerade über die eigenen Voraussetzungen nachzudenken, ist eine angemes-

sene Evaluation nur als praktische Hermeneutik unter den Beteiligten möglich. Wenn-

gleich eine solche selbstreflexive Praxis nicht umgehend (Macht-)Strukturen verändert, 

trainiert sie zumindest die Fähigkeit, in Distanz zum Bestehenden zu denken.  
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3. Ausblick für die Lehrerbildung 

“Our identities must be able to absorb our new perspectives and make them part of 
who we are. And our communities must have a place for us that does justice to the 
transformations of identity that reflection and excursions can produce.” (Wenger 
2001, 217) 

Lehrer(innen) mit Praxiserfahrung 
Indem die Untersuchung die studentischen Erfahrungen sowohl an der Hochschule als 

auch im Schulpraktikum betrachtet, bietet sie eine Alternative für übliche Theorie-

Praxis-Dualismen an, aus denen häufig Forderungen nach „mehr Praxis“ resultieren. So 

gesehen „machen“ die Studierenden unhintergehbar spezifische „praktische“ Erfahrun-

gen im Laufe ihrer Ausbildung, und die Frage stellt sich nicht nach mehr oder weniger 

Praxis, sondern nach deren Qualität. Hier zeigt sich also, dass der triviale Parameter 

„mehr Praxis“ nicht ausreicht, um die im Rahmen der Lehrerbildung angemahnten 

Kompetenzen zu fördern.  

Die Studie zeichnet fragwürdige kollektive Orientierungen auf Seiten der Studierenden 

nach, die insgesamt die Maxime verfolgen, den Einfluss des Studiums möglichst gering 

zu halten. Die diversen Ausbildungsfelder, die Lehrveranstaltungen in mehreren Fach-

didaktiken und die verschiedenen Praktika sind nicht untereinander abgestimmt, und es 

bleibt den Studierenden überlassen, die jeweiligen Handlungslogiken und Wissensbe-

stände zu integrieren. Die Ergebnisse belegen eindrücklich, dass die alltägliche Ver-

anstaltungs- und Praktikumspraxis eine Begleitung in der Art sog. Apprenticeship-

Ansätze eher vermeidet und vielmehr die Schwierigkeiten für die Studierenden erhöht, 

ihre komplexen Erfahrungen effektiv miteinander zu verbinden. In diesem Zusammen-

hang wird deutlich, dass die biografischen Alltagstheorien der Studierenden ohne insti-

tutionelle Unterstützung kaum aufgebrochen oder differenziert werden, und dass dar-

über hinaus im sozial wenig verbindlichen Massenstudium dennoch ein „erfolgreicher“ 

Ausbildungsabschluss möglich ist.  

Neben strukturellen Ermöglichungsbedingungen fällt ein Fokus auf das Ausbildungs-

personal aller beteiligten Praxisfelder. Es trifft einen weitgehenden Tabubereich, wenn 

die Maßgabe nach sozialer Kompetenzentwicklung nicht nur als Bildungsziel, sondern 

als selbstreflexive Aufgabe formuliert wird. Bislang fehlen entsprechende Vorkehrun-

gen und Anreize von administrativer Seite meist; oder anders gesagt trifft es nicht spon-
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tan auf das Interesse der Ausbildenden in Schule und Hochschule, etwa die Unterrichts- 

oder Forschungsaufgaben zugunsten einer kontinuierlichen und feldübergreifenden  

Begleitung der Studierenden zu begrenzen. Solcherart veränderte Ausbildungsbe-

ziehungen tangieren schließlich den Selektionsmodus der Lehrerbildungssysteme. Unter 

Beachtung der schwierigen Kopplung von Beratung und Beurteilung würden dichtere 

professionelle Ausbildungsbeziehungen nicht nur andere Strategien von den Studieren-

den fordern, sondern könnten auch Interventionen und Entscheidungen im Bereich der 

Personalrekrutierung optimieren.  

 

Mit Blick auf Schulpraktika stützt die Untersuchung grundsätzlich Positionen, die 

schulpraktische Erfahrungen als Kern des Studiums betrachten und eine radikale Um-

kehr ihrer verhältnismäßigen Bedeutung fordern. Wesentlich ist, dass die Ergebnisse 

keineswegs für ein pauschales Berufsfeldvotum, sondern für eine veränderte Relation 

zwischen akademischer Lehre und Ausbildung sprechen. Zu den strukturellen Merk-

malen der Schulpraxis gehört es, dass sie kaum Zeit für Reflexions- und Entwicklungs-

arbeit vorsieht. Unter Bedingungen des schulischen Handlungsdrucks, mangelnder Be-

gleitung und ungeklärten Aufgaben entwickeln Studierende keinen forschenden Blick 

auf die schulische Praxis, sondern sind eher in deprofessionalisierende Anpassungen 

gezwungen. Dieser Befund relativiert insbesondere die Hoffnung, dass „neue“ Leh-

rerinnen und Lehrer wirkungsvolle Impulse für Schulentwicklungsprozesse setzen 

könnten. „Mehr“ Praxisbezug ist folglich nicht notwendig „besser“, und es scheint im 

Sinne einer Professionalisierung eher kontraproduktiv, wenn das Lehramtsstudium zu-

gunsten der Zweiten Phase zurückgedrängt wird. Ein adäquaterer Weg wäre es, die rigo-

rose Trennung von Schule und Hochschule zu verflüssigen und das Studium als not-

wendigen sozialen Ort der beruflichen Reflexion enger an die schulische Realität zu 

binden.  

Lehrer(innen) mit wirksamen Alltagstheorien 

Studierende verfügen - neben „Praxiserfahrung“ - über eine „praktische“ Theorie bzw. 

über sog. Hintergrundannahmen, Alltags- oder Basistheorien. Das heißt, dass die Stu-

dierenden nicht als „unbeschriebene Blätter“ an die Hochschule kommen, zumal die 

Schule ein sehr alltagsnaher Bereich ist, der bereits mit biografischem Wissen gesättigt 

ist. Es gehört zu den weit geteilten Professionsforderungen, dass die Studierenden für 

ihre künftige soziale Führungsverantwortung eine fortwährende Einsicht in ihre prak-
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tischen Theorien und Absichten brauchen, um nicht unwissentlich ihre eigenen Ziele zu 

sabotieren. Da die eigenen und kollektiv verfügbaren Alltagstheorien bei der Entwick-

lung beruflicher Identität äußerst wirksam sind, ist zu fragen, ob und wie die Lehrerbil-

dung mit diesem Wissen umgeht.  

Die vorliegende Studie legt nahe, dass die empirische Realität des Lehramtsstudiums 

insgesamt hinter Reflexionsdesideraten zurückbleibt, und dass die Partizipationen der 

Studierenden an der Hochschule und im Schulpraktikum weitaus eher eine Fortschrei-

bung bisheriger Alltagstheorien fördern. Ein professionstheoretisch bedenkliches Kon-

fliktpotential ergibt sich insbesondere für diejenigen Studierenden, die sich dem eigenen 

Handeln reflexiv zuwenden und offensiv nach Passungen zwischen biografischem Wis-

sen und Ausbildungserfahrungen suchen. Entgegen einer breit vertretenen „Reflexions-

euphorie“ zeichnet die Arbeit nach, dass ein Nachdenken über Schule und Unterricht 

nicht per se nützlich ist, da es zunächst Ambivalenzen aufdeckt und ein gewohntes 

Handeln - ungeachtet dessen Qualität - behindert. Hier vergessen einfache Zielformulie-

rungen leicht, dass es in den meisten Kontexten eine gewisse Naivität braucht, um hand-

lungsfähig zu bleiben. Mit anderen Worten ist „sinnvolles“ Handeln nur aufgrund von 

Alltagstheorien möglich, weshalb sich die reflexive Aufklärung im Grunde genommen 

irgendwann verbietet. An dieser Stelle wird die Normativität von Ausbildungszusam-

menhängen relevant, die, um handeln zu können, prinzipiell die Überzeugung von „bes-

seren“ Konstruktionen brauchen, die es durchzusetzen lohnt.  

 

Angesichts der pluralen, heterogenen und widersprüchlichen Wissensbestände in sozia-

len und sozialwissenschaftlichen Feldern verwundert es wenig, dass die Reflexionsan-

gebote der Lehrerbildung beliebig und über weite Strecken „sinnlos“ erscheinen. Hier 

ist zunächst der kognitive Anspruch an alle Ausbildungsbeteiligten zu stellen, in eine 

anthropologische und erkenntnistheoretische Klärung ihres professionsrelevanten Wis-

sens einzusteigen. Die Arbeit zeigt eindrücklich, dass die Studierenden - und vermutlich 

nicht nur sie - über eher vage Vorstellungen von Lernen, Entwicklung oder beruflichen 

Aufgaben verfügen. Es ist grundsätzlich anzunehmen, dass die alltägliche Bildungspra-

xis nur veränderbar ist, wenn Lehrerinnen und Lehrer die Funktion und Arbeitsweise 

alltäglicher Deutungen kennen und Wissen differenzierter verstehen, als es überkom-

mene wissenschaftliche oder landläufige Ausführungen nahe legen. Deshalb wäre mög-

licherweise bereits eine grundlegende Analyse des Wissensbegriffs äußerst hilfreich; sie 
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könnte die alltagspraktische Matrix transformieren, die darüber entscheidet, wann und 

woran die Studierenden Dinge wie Lernen oder Entwicklung erkennen (können).  

Schließlich gilt es, durch institutionelle Stützen die Spannungen auszubalancieren, die 

gerade aus dem Zugeständnis an den Konstruktionscharakter der eigenen Deutungen 

resultieren. Die Studie schlägt einen Weg vor, der den Wissens- und Kompetenzerwerb 

nicht als individuellen Aufbau symbolischer Repräsentationen betrachtet, sondern als 

Enkulturation in eine Expertenkultur. Mit dem Rekurs auf die individualisierte Moderne 

macht die Arbeit deutlich, dass eine gemeinsame Basis an Alltagstheorien immer un-

wahrscheinlicher wird und intersubjektive Schnittmengen nicht - wie alltagspraktisch 

üblich - einfach unterstellt werden können. Wenn Wissen als Gemeinschaftsproduktion 

oder „Schaffung eines gemeinsamen Bedeutungsuniversums“ (Giddens 1996, 357) ver-

standen wird, rücken erneut Interaktionen und soziale Aspekte in den Fokus. Damit ver-

schiebt sich letztlich der Ort einer traditionellen akademischen Ausbildungsfigur: Ge-

fragt ist weniger eine einsame und intellektualistische, als vielmehr eine soziale und 

reflexive Denkkultur, die über die ambivalenten Voraussetzungen ihrer eigenen Praxis 

verhandelt.  

Lehrer(innen)bildung als kommunitäre Identitätsarbeit 
Die Ergebnisse fordern insgesamt die Ausbildungsverantwortlichen auf, ein gemein-

sames und adäquates „Newcomer“-Verständnis zu konturieren. Die Untersuchung 

macht deutlich, dass das proklamierte Bild von innovativen Hoffnungsträgern die Stu-

dierenden eher belastet und eine unrealistische Ressourcenlage annimmt. Der Anspruch 

einer integrierten Berufsbildung steht in grundlegender Spannung zu einem individuali-

sierten Alltag, der den Studierenden identitätsrelevante, dynamische und widersprüchli-

che Strategien abverlangt. Die kurzzeitigen und sozial unverbindlichen Ausbildungsge-

stalten lassen sich nur naiv als Gewinn einer individuellen Differenzierung auslegen; sie 

lösen die Studierenden zwar aus äußeren Fixierungen heraus, aber überlassen sie dafür 

weitgehend sich selbst. Vor dem Hintergrund der diskursarmen und zum Teil sartirerei-

fen Studienbedingungen wirkt die Behauptung, dass die Studierenden ihre Möglichkei-

ten voll und selbstbestimmt entfalten können, fast zynisch.  

Die Lebenswelt der Studierenden ist geprägt von einer Erfahrungsvielfalt, mit der auch 

die Konkurrenz- und Entscheidungsprobleme wachsen, während gleichzeitig Zugehö-

rigkeiten und Beziehungen fragiler werden. Die Untersuchung zeichnet nach, dass der 

Studienrahmen diese Phänomene verstärkt und kaum zu den „destandardisierten“ Bio-
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grafien der Studierenden passt. Eine Konsequenz aus den vorliegenden Befunden wäre 

es, wichtige Variablen des Studiums dahingehend zu ändern, dass die künftigen Leh-

rerinnen und Lehrer sozial verträglich mit ihrer eigenen Entwicklung in Berührung 

kommen (können). Gerade angesichts der individualisierten Biografien und empirischen 

Unterschiedlichkeit der Studierenden scheint es eine fruchtbare Alternative, Lehrerbil-

dung als kommunitäre Identitätsarbeit zu erfassen. 

 

Eine kommunitäre Identitätsarbeit als gewissermaßen „interkulturelle“ soziale Praxis 

benötigt von den Beteiligten eine permanente Beziehungsarbeit, die zunehmend schwie-

riger zu leisten ist, da zentrale Aspekte wie Aushandlung, Identifikation oder Vertrauen 

voraussetzungsvoller geworden sind. Die Rekonstruktion des Studienalltags legt an die-

ser Stelle für die Ausbildungsbeziehungen die explizite Handlungsaufgabe „soziales 

Lernen“ nahe: Die Idee eines kommunitären Lernens oder einer von Praxisgemeinschaf-

ten getragener Identitätsbildung taucht im Studien- und Schulalltag der Studierenden 

nur marginal auf - während die Studie gleichzeitig belegt, wie prägend die Bedingungen 

institutionalisierter Bildung für berufsfeldspezifische Interaktionsmuster sind. Es ist 

eine offensichtliche Leerstelle im Ausbildungsdesign und im Bewusstsein der Beteilig-

ten, dass Lernen auch bei Erwachsenen ein sozialer Vorgang ist und berufliche Identi-

tätsarbeit keine nur intellektuelle Weiterentwicklung darstellt.  

Eine gemeinschaftliche Reflexion kann die Studierenden in ihrer beruflichen Entwick-

lung unterstützen, indem sie ihre vielseitige Vermittlungsarbeit und Kohärenzbemühun-

gen erleichtert. Eine Perspektive hierfür eröffnet die vorliegende Untersuchung mit dem 

Seminarmodell der pädagogischen Supervision, in der die Studierenden „eigene Fälle“ 

aus dem Schulpraktikum bearbeiten. In dem ausgewiesenen und sozial verbindlichen 

Reflexionsraum der Supervisionsgruppe können Studierende auf Distanz gegenüber 

ihren schulpraktischen Erfahrungen gehen, diese mehrperspektivisch beleuchten und 

angemessene Handlungsalternativen entwerfen. Es wird gezeigt, wie in einem geschütz-

ten Raum und mithilfe methodischer Kontrolle ein reflektierter Umgang mit der eigenen 

Alltagspraxis stattfinden kann, und gleichzeitig deutlich gemacht, wie notwendig diese 

strukturellen Bedingungen sind. Darüber hinaus trainieren die Studierenden in dem 

praktikumsbegleitenden Seminar eine professionelle Metakommunikation beruflichen 

Handelns, der sie in ihren Ausbildungskontexten sonst kaum begegnen und die zentral 

für Schulentwicklungsprozesse betrachtet wird. 
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Zusammenfassend bietet sich für die derzeitige Ausbildungsstruktur ein Steuerbedarf 

unter dem Vorzeichen an, dass sozial „gewünschtes“ Handeln kontinuierliches Training 

braucht. Eine professionelle Identitätsarbeit ist nicht von einem Beobachtungsposten 

aus zu leisten, sondern verlangt nach Partizipationsformen, die über komplexe Aus-

tauschakte und gegenseitige Anerkennung wirksam soziales Können aufbauen. Hierzu 

gehört auch, dass die Lehrerbildner ihre Adressaten an ihren (Diskurs-)Praxen beteili-

gen und ihnen erkennbare Einflussmöglichkeiten bieten. Ein solcher Einfluss ist von 

den Studierenden gleichsam einzufordern, wenn sie darauf vorbereitet werden sollen, 

ihre künftigen Arbeitszusammenhänge kreativ zu gestalten.  

Schließlich gilt es, sich der Spannung bewusst zu sein, dass kreatives Handeln struktu-

relle Absicherung braucht. Die Studierenden werden ihr innovatives Potential vermut-

lich nur dann nachhaltig und sozial verlässlich kultivieren, wenn sie über Mittel verfü-

gen, um ihre Definitionen durchzusetzen. An dieser Stelle fällt ein kritischer Blick auf 

gegenwärtige Leitideen der (schulischen) Bildungspraxis, die sich im programmatischen 

Schlagwort des Qualitätsmanagements bündeln lassen. Das vorliegende Plädoyer für 

eine diskursive Verhandlung der alltäglichen Arbeit durch die Beteiligten betrachtet es 

eher als Risiko für die Qualität, wenn gegenüber Entwicklungsbemühungen zunehmend 

Kontrollhandlungen dominieren. Die aktuellen administrativen Vorgaben favorisieren 

standardisierte Evaluationen und großflächige Vergleichsarbeiten, die historisch und 

politisch sensibel zu betrachten sind: Auf der einen Seite können institutionalisierte Bil-

dungsprozesse nicht wertfrei oder neutral gehalten werden; andererseits erweisen sich 

verordnete Entwicklungsmaßnahmen nicht nur unzureichend, sondern evozieren dar-

über hinaus möglicherweise Strategien, die erhofften Veränderungen entgegenwirken.  

Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse gehören eine innovative Haltung 

und die Möglichkeit zur Aushandlung zusammen, und die Ausbildungsseite kann ent-

scheiden, inwieweit sie darin eine ihrer Aufgaben sehen und die Folgen in Kauf nehmen 

möchte: Es wäre zunächst ressourcenintensiver und vermutlich anstrengender, wenn die 

Studierenden präsenter als bisher an den Sinnhorizonten ihrer beruflichen Kontexte mit-

arbeiten. Eine solche Zieldiskussion müsste letztlich auch die Grenzen möglicher Parti-

zipationen und Abstimmungsprozesse klären - oder danach fragen, wie „anders“ die 

künftigen Lehrerinnen und Lehrer sein sollen und sein dürfen.  

 





 
 

 

VI. Anhang 
 

1. Hinweise zur Darstellung 

1.1. Formatierung 

Einzeiliger Text 
Abschnitte im einzeiligen Standardformat enthalten einleitende Übersichten oder wei-
terführende Überlegungen, Bezugnahmen oder Relativierungen, die für das fortlaufende 
Textverständnis nicht zwingend notwendig sind.  

Gerahmter Text 
Bei im Rahmen stehenden Texten handelt es sich um Zitate der Studierenden, die den 
Originaldaten - Transkripten und anderen Textsorten - entsprechen.  

 

1.2. Datenpräsentation und Formulierungen 

Transkriptpassagen 
Die im Rahmen präsentierten Transkriptausschnitte sind aufgrund der Authentizität un-
bereinigt, zumal bereits für das Transkribieren eine vergleichsweise leserfreundliche 
Form gewählt wurde.  

Die Studierenden kommen in den textnahen Paraphrasierungen mit eingefügten Zitaten 
weit möglichst selbst zur Sprache. Die Zitate sind im laufenden Text in Anführungs-
zeichen gesetzt, ebenso wie von den Studierenden verwendete Begriffe, die leicht ver-
ändert, aber im Wortstamm beibehalten wurden. 

Interpretationen 
Die Interpretationen sind im Präsens formuliert. Die herausgearbeiteten Codes und 
Konzepte werden weit möglichst in die Paraphrasierungen integriert. Häufigkeitsnen-
nungen wie „oft“, „immer wieder“ etc. beziehen sich auf eine entsprechende Zahl von 
Kodierungen innerhalb des Datenkorpus und nicht auf Verallgemeinerungen. Vage 
Formulierungen wie „vermutlich“, „möglicherweise“ etc. sind keinem beliebigen oder 
unsicheren empirischen Gehalt geschuldet, sondern verweisen auf die unhintergehbaren 
Interpretationsspielräume der Fremddeutungen. 

Forschungssubjekte 
Formulierungen wie „die Studierenden“, „alle -“ oder „die meisten Studierenden“ be-
ziehen sich grundsätzlich auf die untersuchten Studierenden und verfolgen keinen Re-
präsentativitätsanspruch. 
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Autorin 
Eigentlich steht eine Entpersonalisierung dem forschungsethischen Anliegen entgegen, 
die am Forschungsprozess Beteiligten als Subjekte erkennbar werden zu lassen. Den-
noch verwende ich für mich als Leiterin und Forscherin die dritte Person, insbesondere 
um im Bereich der Leitungsrückmeldungen oder -kompetenz eine angemessene Distanz 
zum Text aufzubauen. 

Geschlechterberücksichtigung 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im laufenden Text nicht jedes Mal die weibliche 
Form ausgeführt. Nach Möglichkeit verwende ich „geschlechtsneutrale“ Bezeichnungen 
(Studierende, Dozierende etc.), in Ausnahmefällen wie etwa Überschriften die „Klam-
mer“-Schreibweise ((in) bzw. (inn)en bzw. (innen); vgl. DUDEN 2000). 

Sonstiges  

Die im laufenden Text verwendeten englischen Substantive werden groß und ggf. zu-
sammengeschrieben (vgl. WAHRIG: Die deutsche Rechtschreibung, 2005). 

Für Fremdzitate wird die neue Rechtschreibung übernommen. 

Der Genitiv wird aus Gründen der Vereinfachung vorwiegend ohne „Endungs-e“ dekli-
niert (vgl. WAHRIG 2005). 

 

1.3. Maskierung 
Im Zuge der Inventarisierung wurden alle Namen und sonstigen Identifikationsmerk-
male anonymisiert, wobei sich die Studierenden selbst umbenannten. Die Bezeichnung 
der Personen mit Vornamen entspricht dem „Arbeits-Du“ des Seminarsettings.  
Die Autorin und Leiterin - „Sabine (L)“ - und die Wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Teilnehmende Beobachterin - „Andrea (TB)“ - sind nicht anonymisiert.  

Gruppe A Gruppe B 

Alex Bernd 

Anja Carmen 

Boris Christine 

Daniel Frederik 

Erwin Ilse 

Florian Konny 

Hannah Marek 

Laura Marc 

Lilian Ramona 

Lorenz Rudi 

Max Sebastian 

Nicole Thomas 
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2. Transkriptionsregeln 
(in Anlehnung an: Loos/Schäffer 2001, 57; Bohnsack 1999, 233ff)  

Die Satzzeichen folgen keinen schriftgrammatikalischen Regeln, sondern indizieren 
Intonationsveränderungen. 

  

.   ; stark bzw. schwach sinkende Intonation 

?   , stark bzw. schwach steigende Intonation 

(3) Pause; Dauer in Sekunden 

( ) kurzes Absetzen; kurze Pause 

Jaaaa Dehnung; Anzahl der aneinander gereihten Vokale zeigt Länge der Dehnung 
an  

ja-ja schneller Anschluss; Zusammenziehung 

Vie- Abbruch 

Nein Betonung 

Nein Lautstärke 

(kein) unsichere Transkription, z.B. aufgrund schwer verständlicher Äußerungen 

(…) unverständliche Äußerung 

[räuspert sich] Kommentare zu parasprachlichen, nicht verbalen oder gesprächsexternen 
Ereignissen 

@Text@ Text wird lachend gesprochen 

@( )@ kurzes Auflachen 

@(3)@ drei Sekunden Lachen 

#Text# leises Sprechen innerhalb der Markierung 

+aber+ 
+nein+ 

untereinander stehende Textsequenzen zeigen innerhalb der Markierungen 
gleichzeitiges Sprechen an  

… Auslassungen im Transkript  

[…] Auslassungen von Transkript oder Text in der Darstellung 

  

 



418 VI. Anhang
 

 

 

3. Kodierung 
 

3.1. Code-Pfad  
Alle Datenausschnitte werden mit ihrem Code-Pfad identifiziert. 

Die Abkürzungen in den Code-Pfaden folgen der Inventarisierung mit der Software 
„MaxQda“ und verweisen auf die entsprechenden Textstellen. 

 

Datenrahmen 
A\12.04.02GD Gruppe A, Gruppendiskussion am 12.04.02 

B\21.03.02S Gruppe B, Sitzungsrahmen bzw. Setting am 21.03.02 

A\20.03.02FallC 3. Fallarbeit der Gruppe A 

Textsorte 

T Transkript 

T“soziog“ Transkript der „Soziogramm“-Arbeit 

K „kompakt“ 

C „chronoskript“ 

FN Feldnotiz 

EM3.,EMv.B1 Sitzungsreflexion via Email, nach der 3. Sitzung bzw. nach dem 
Kompakttag vor dem B1 

Beispiele  

– (Ramona:B\EM3.,21) 
Ramonas Reflexionsmail nach der dritten Sitzung, Abschnitt 21 

– (Daniel:A\12.04.02GD\T“schluss“,15) 
Transkript der Schlussphase der Gruppendiskussion, Abschnitt 15 

– (Sophia/Ilse:B\12.04.02GD\C,167) 
Chronoskript der Gruppendiskussion, Abschnitt 167 



3. Kodierung 419
 

 

 

3.2. Codings 
Alle im laufenden Text verwendeten Zitatstellen (sog. Codings) sind im Folgenden  
unter den jeweiligen Kapiteln in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.  

Die ausführlichen Transkriptpassagen und Datentexte können bei Bedarf angefordert 
werden. 

 

Teil III 

III.A.1.1.2. Unpassende Anforderungen der Hochschule 
Rudi:B\16.02.02GD\C,102; Sebastian:B\16.02.02GD\C,6. 

III.A.1.2.2. Konkurrierende Lebensbereiche 
Daniel:A\12.04.02GD\T,150; Ilse:B\12.04.02GD\C,115;  
Marek/Carmen:B\13.03.02FallB\C,30; Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,56. 

III.A.1.3.1. Lehrerwerden mit Fragezeichen 
Marc:B\12.04.02GD\T“schluss“,16; Christine:B\12.04.02GD\C,33; 
Ilse:B\13.03.02FallB\C,20; Rudi:B\6.03.02S\C,29; Christine:B\12.04.02GD\C,28; 
Marek:B\12.04.02GD\C,8. 

III.A.1.3.2. Lehrerwerden im Vergleich 
Frederik:B\12.04.02GD\T“schluss“,13; Laura:A\9.02.02\FN;  
Rudi:B\16.02.02GD\C,102; Sebastian:B\16.02.02GD\C,6;  
Erwin:A\12.04.02GD\T,158+194; Sebastian:B\20.03.02FallC\C,65; 
Alex/Max:A\12.03.02S\T“schluss“,19-22. 

III.A.1.3.3. Lehrerwerden gestalten? 
Daniel:A\12.04.02GD\C,34; Erwin:A\12.04.02\FN; Rudi:B\20.03.02FallC\C,39; 
Ilse:B\16.02.02GD\C,43; Daniel:A\9.02.02GD\C,85+12.04.02GD\T,218;  
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,55-58; Marek:B\12.04.02GD\C,69. 

III.A.2.1.1. Lehrerlernen - Lehrerkönnen 
Sarah:A\12.04.02GD\C,35; Daniel:A\9.02.02GD\C,57;  
Marek:B\12.04.02GD\C,50. 

III.A.2.1.3. Teach what you preach  
Laura:A\12.04.02GD\C,9; Ilse:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,45. 

III.A.2.2.1. Undurchsichtiges Lernen und Leisten 
Ilse:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,59; Rudi:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,44;  
Frederik:B\12.04.02GD\C,47; Sebastian:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,86; 
Daniel:A\23.6.02\FN; Laura:A\12.04.02GD\T,248. 

III.A.2.2.2. Schlechte Noten für die Lehre 
Ilse:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,59; Lilian:A\12.04.02GD\T,28;  
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11; Rudi:B\20.03.02FallC\C,39; 
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Laura:A\12.04.02GD\T,10; Ilse:B\12.04.02GD\T,12; 
Sarah:A\9.02.02GD\C,62-63; Alex:A\12.04.02GD\T,208; 
Hannah:A\12.04.02GD\T,40; Alex:A\12.04.02GD\T,308; 
Daniel:A\12.04.02GD\T,91-93. 

III.A.2.3.1. Pädagogik mit hierarchischen Spielregeln 
Ilse:16.02.02GD\T“ph-kritik“,12; Florian:A\12.04.02GD\T,34; 
Daniel:A\12.04.02GD\C,23; Alex:A\9.02.02GD\C,90; Laura:A\12.04.02GD\C,9; 
Florian:A\9.02.02GD\C,113; Rudi:16.02.02GD\T“ph-kritik“,48. 

III.A.2.3.2. Unterscheiden in Abwertungen 
Ilse:B\16.02.02GD\C,117; Alex:A\12.04.02GD\T,316; Nicole:A\9.02.02GD\C,73; 
Alex:A\12.04.02GD\T,208.   

III.A.2.4.1. Wirksame „Scheinrationalität“  
Laura: A\12.04.02\T,22; Frederik:B\12.04.02GD\C,72; 
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,58; Marc:B\9.02.02GD\C,146. 

III.A.2.4.2. Handeln voller Widersprüche 
Sebastian:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,86; Ilse:12.04.02GD\T“ändern“,42; 
Rudi:B\12.04.02GD\T“ändern“,29. 

III.A.3.1.2. Was nützt die Hochschule?  
Rudi:B\12.04.02GD\C,51. 

III.A.3.1.3. Zu wenig Praxis?  
Erwin:A\12.04.02GD\T,130; Rudi:B\12.04.02GD\T“statement“;  
Florian:A\9.02.02GD\C,28. 

III.A.3.1.4. Biografische Potentiale 
Erwin:A\9.02.02GD\C,11; Laura:A\9.02.02.GD\C,30; 
Christine:B\16.02.02GD\C,15. 

III.A.3.1.5. Der Einstieg ins Praktikum 
Christine:B\16.02.02GD\C,8; Ramona:B\16.02.02GD\C,4. 

III.A.3.2.1. Willkommen in der Schule? 
Lilian:A\28.02.02S\T“soziog“,11; Hannah:A\28.02.02S\T“soziog“,10; 
Bernd:B\27.02.02S\C“soziog“27. 

III.A.3.2.2. „Wie gewollt und nicht gekonnt“ 
Frederik:B\13.03.02FallB\C,39; Alex:A\12.04.02GD\T,199; Marek:B\EM2.,6; 
Ramona:B\27.02.02GD\C“soziog“,36. 

III.A.3.2.3. Deutungsmuster als Ordnungshilfe 
Alex:A\28.02.02S\T“soziog“,16; Anja:A\21.03.02S\C,26;  
Frederik:B\27.03.02S\T“soziog”,3. 

III.A.3.2.4. „Was soll ich machen und was nicht?“  
Ilse:B\16.02.02GD\C,7; Lilian:A\21.03.02S\T“schluss“,29; 
Max:A\21.03.02S\T”schluss”,12. 
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III.A.3.3.1. Rekrutierung von „Facilitators“ 
Max:A\28.02.02S\T“soziog“,20; Carmen:B\27.02.02S\C”soziog”,28; 
Nicole:A\28.02.02S\T”soziog”,21; Sebastian:B\27.02.02FallA\C,38; 
Sarah:A\28.02.02S\C“soziog“,4; Laura:A\9.02.02GD\C,29; 
Marek:B\27.02.02S\C“soziog“,32.   

III.A.3.3.2. Vorbild und Vorgabe: „Sie hat gemeint ich soll“ 
Sebastian:B\27.02.02S\T“soziog“,8; Frederik:B\27.02.02S\T“soziog“,16; 
Sarah:A\28.02.02S\T“soziog“,4; Sebastian:B\27.02.02S\T“soziog“12; 
Florian:A\12.04.02GD\T,284; Marc:B\6.03.02S\CS,6. 

III.A.3.3.3. Zukunftsfähige Feedback-Kultur  
Daniel:A\9.02.02GD\C,85; Lorenz:A\14.03.02S\C,17;  
Sarah:A\14.03.02FallB\C,17; Alex:A\EM3.,23; 
Frederik:A\27.02.02S\T“soziog“,30; Sebastian:B\27.02.02\T“soziog“,8. 

III.A.3.3.4. Beziehungsarbeit als Einbahnstraße 
Frederik:B\27.02.02FallA\C,46; Sarah:A\28.02.02S\T“soziog“,4; 
Hannah:A\28.02.02S\T“soziog“,10; Sebastian:B\20.03.02FallC\C,44. 

III.A.3.3.5. Leerstelle: Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt 
Rudi:B\20.03.02FallC\C,39; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,268; 
Sebastian:B\27.02.02S\T“soziog“,8; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,262. 

III.A.3.4.1. Hauptsache Unterrichten  
Frederik:B\13.03.02FallB\C,39; Carmen:B\20.03.02FallC\C,43;  
Frederik:B\27.02.02S\T“soziog“,14-18; Rudi:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,44; 
Frederik:B\27.02.02GD\T“soziog“,28; Ramona:B\27.02.02S\C“soziog“,36; 
Hannah:A\9.02.02GD\C,163; Frederik:B\27.02.02S\T“soziog“,14; 
Marc:B\13.03.02S\FN. 

III.A.3.4.2. “Problems are our Friends” 
Sarah:A\28.02.02S\T“soziog“,4; Rudi:B\12.04.02GD\T“statement“,7; 
Frederik:B\27.02.02S\C“soziog“,33; Lorenz:A\14.03.02S\C,17. 

III.A.3.4.3. „Wenigstens einigermaßen ruhig kriegen” 
Sebastian:B\27.02.02S\T“soziog“,16; Frederik:B\27.02.02S\C“soziog“,33; 
Daniel:A\14.03.02FallC\T“fallc“,302; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,3; 
Frederik:B\13.03.02FallB\C,39; Alex:A\28.02.02S\C“soziog“,16; 
Florian:A\28.02.02FallA\C,52; Sebastian:B\27.02.02S\T“soziog“,8; 
Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,19. 

III.A.3.4.4. Vom Schüler zum Lehrer 
Ramona:B\27.02.02S\C“soziog“,36; Frederik:B\27.02.02S\T“fm“,16; 
Max:A\12.04.02GD\T,211-215; Laura:A\12.04.02GD\T,250-252; 
Hannah:A\EM3.,10; Alex:A\21.03.02S\T“schluss“,23; Rudi:B\EM4.,7. 

III.A.3.3.5. Testen statt entwickeln 
Alex:A\EM3.,23; Christine:B\12.04.02GD\C,19;  
Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,19; Frederik:B\27.02.02S\T“soziog“,18-20; 
Max:A\7.03.02S\T“schluss“,19. 
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III.B.2. Sozialdimension 
Boris:A\9.02.02GD\C,36; Hannah:A\12.04.02GD\T,233; 
Rudi:B\12.04.02GD\C,79; Carmen:A\27.02.02S\C,28; 
Anja:A\14.03.02FallC\T,275; Sebastian:B\27.02.02S\T,16; 
Sebastian:B\20.03.02S\C,44; Ilse:B\16.02.02GD\C,34; 
Anja:A\14.03.02FallC\T,19; Sarah:A\7.03.03S\T“schluss“,5; 
Christine:B\16.02.02GD\C,17; Lilian:A\12.04.02GD\T,28; 
Rudi:B\12.04.02GD\C,107; Alex:A\EM2.,9; Marek:B\16.02.02GD\C,43; 
Florian:A\12.04.02GD\T,99; Sebastian:B\27.02.02FallA\C,16; 
Ramona:B\EM3.,10-15; Rudi:B\16.02.02GD\C,51; Erwin:A\12.04.02GD\T,197; 
Hannah:A\21.03.02S\T“soziog“,5; Laura:A\21.03.02S\T“soziog“,8; 
Max:A\28.02.02S\C,13; Hannah:A\12.04.02GD\T,233;  
Nicole:A\7.03.02FallB\C,19; Marek:B\16.02.02GD\C,72;  
Hannah:A\12.04.02GD\T,233; Laura:A\7.03.02S\C,6;  
Ilse:B\16.02.02GD\T”ph-kritik”,75. 

III.B.3. Strukturdimension 
Max:A\7.03.02S\C,7; Erwin:A\21.03.02S\T”soziog”,14;  
Ilse:A\16.02.02GD\T,80-84; Marc:B\13.03.02S\C,24; Carmen:B\20.03.02S\C,40; 
Erwin:A\7.03.02FallB\C,17; Alex:A\12.04.02GD\T,210;  
Sebastian:B\16.02.02GD\T”ph-kritik”,86; Alex:A\12.04.02GD\T,199; 
Rudi:B\12.04.02GD\C,23; Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11;  
Christine:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,108; Rudi:B\16.02.02GD\C,104; 
Laura:A\12.04.02GD\T,252; Florian:A\12.04.02GD\T,99; Alex:A\EM3.,19; 
Sebastian:B\27.02.02S\T,16; Sarah:A\7.03.03FallB\C,14; 
Daniel:A\9.02.02GD\C,85; Laura:A\12.04.02GD\T,250-252; 
Lilian:A\21.03.02S\T“soziog“,7; Rudi:B\20.03.02S\C,39. 

III.B.4. Entwicklungsdimension 
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11; Frederik:B\27.02.02S\T“fm“,16; 
Marek:B\12.04.02GD\C,18; Ramona:B\12.04.02GD\C,94; 
Andrea:A\7.03.02S\T”schluss”,5; Rudi:B\12.04.02GD\T”ändern”29; 
Erwin:A\21.03.02S\T“soziodiv“,14; Rudi:B\20.03.02FallC\C,39; 
Laura:A\12.04.02GD\T,232; Rudi:B\12.04.02GD\T“gm“,6; 
Christine:B\12.04.02GD\C,105; Frederik:B\12.04.02GD\T“fm“,13; 
Rudi:B\12.04.02GD\T“ändern“,27; Christine:B\6.03.02S\C,69; 
Laura:A\7.03.02S\T“schluss“,24; Max:A\7.03.02S\T“schluss“,19; 
Hannah:A\14.03.02FallC\T“fallc“,30; Rudi:B\12.04.02GD\T“gm“,8; 
Hannah:A\14.03.02FallC\T,30; Rudi:B\12.04.02GD\C,58; 
Ilse:B\12.04.02.GD\T“ändern“,23; Alex:A\12.04.02GD\T,208; 
Rudi:B\12.04.02GD\C,79; Ilse:B\12.04.02GD\C,9; 
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,46; Hannah:A\12.04.02GD\T,295; 
Laura:A\12.04.02GD\T,249; Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11; 
Christine:B\16.02.02GD\C,106; Frederik:B\12.04.02GD\C,86;  
Frederik/Rudi:B\12.04.02GD\T“ändern“,62-66; 
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,56; Rudi:B\12.04.02GD\T“gm“,6; 
Frederik:B\12.04.02GD\T“fm“,11; Ilse:B\16.02.02GD\C,67; 
Frederik:B\12.04.02GD\C,89; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,214;  
Nicole:A\9.02.02GD\C,99-100; Frederik:B\12.04.02GD\T“fm“,12; 
Daniel/Laura:A\12.04.02GD\T,258-259; Rudi:B\12.04.02GD\C,87; 
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Ilse:B\16.02.02GD\T“ph-kritik“,78-80; Rudi:B\12.04.02GD\T“ändern“,39-41; 
Nicole:A\9.02.02GD\C,73; Florian:A\9.02.02GD\C,112; 
Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,19; Alex:A\14.03.02FallC\T“fallc“,113; 
Marek:B\12.04.02GD\C,110-111; Max:A\21.03.02S\T”schluss”,9;  
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,11. 
 
 

Teil IV 

IV.A.1.1. „Ich wusste nicht, was mich erwartet“  
Nicole:A\EM1.,2; Ramona:B\EM2.,7. 

IV.A.1.2. „Weil ich zwei, drei Leute kannte, ging es mir schon besser“  
Lorenz:A\EMv.B1,5. 

IV.A.1.3. „Ich finde es wichtig, dass man sich trifft“  
Hannah:A\9.02.02GD\163; Konny:B\EM1.,8; Konny:B\EM2.,9;  
Carmen:B\EM1.,2-3; Frederik:B\EM1.,4-6. 

IV.A.1.4. “Ich bin noch in kein Seminar so optimistisch gegangen“  
Lorenz:A\EM1.,10; Lorenz:A\EMv.B1,7; Alex:A\9.02GD\T,162. 

IV.A.2.1.1. Methoden als Ordnungsmarker 
Anja:A\EM2.,3; Hannah:A\EM1.,6-7; Ramona:B\EM4.,3-4; Hannah:A\EM4.,3-4; 
Anja:A\EM4.,4-5; Christine:B\EM1.,2; Daniel:A\EM1.,3; Sarah:A\EM1.,4. 

IV.A.2.1.2.  Methoden als Klärungsinstrument 
Lilian:A\EM1.,7; Sarah:A\EM1.,4; Sebastian:B\EM1.,2-3; Christine:B\EM1.,3. 

IV.A.2.1.3. Methoden als Ausdrucksmedium 
Erwin: A\EM3.,4; Ramona:B\EM1.,6-7; Anja:A\EM3.,4-6; Boris:A\EM1.,1-3; 
Ilse:B\EM4.,5-6. 

IV.A.2.2.1. Prozessorientierung: „Was hat sich verändert?“ 
Marek:B\EM4.,11; Ramona:B\EM2.,9-10; Ramona:B\EM3.,4; Bernd:B\EM2.,12; 
Anja:A\EM1.,7; Bernd:B\EM1.,19; Erwin:A\EM2.,10-11.   

IV.A.2.2.2. Intensitätsinsel: „Die Zeit vergeht jedes Mal so schnell“  
Nicole:A\EM4.,4; Sarah:A\EM3.,13; Rudi:EM4.,34; 
Lilian:A\21.03.02S\T”schluss”,29; Laura:A\21.03.02S\T“schluss“,6; 
Max:A\EM1.,13-17; Christine:B\EM4.,2; Sarah:A\7.03.02S\T,41; 
Lilian:A\EM4.,4.  

IV.A.2.2.3. Geteilter Erfahrungsraum: „Das funktioniert jetzt doch schon viel besser“ 
Rudi: B\EM2.,5; Erwin:A\EM1.,9; Laura:A\7.03.02S\T,28;  
Andrea(TB):A\7.03.02S\T,49; Lilian:A\EM1.,27; Alex:A\EMn.B1,15; 
Alex:A\EM4.,10-11; Lilian:A\EM1.,27-28. 
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IV.A.2.3.1. Das Vorgehen 
Nicole:A\EM4.,5; Rudi:B\EM3.,13; Lilian:A\EM4.,20;  
Erwin:A\21.03.02S\T“n.fallc“,3; Daniel:A\EM2.,6; Marek:B\6.03.02S\C,25; 
Konny:B\EM1.,17. 

IV.A.2.3.2. Die Methoden 
Ramona:B\EM1.,12; Lorenz:A\EM1.,6-7; Alex:A\EM3.,8-9; Lorenz:A\EM2.,7; 
Ramona:B\EM1.,13; Lorenz:A\EM1.,9; Anja:A\EM3.,13; Ilse:B\EM3.,9-10; 
Sarah:A\EM3.,11-12.  

IV.A.2.3.3. Die Bewertungen der Fallträger(innen) 
Anja: A\EM3.,10-12; Anja:A\14.03.02FallC\T”fallc”,3; Anja:A\EM3.,14-16; 
Sebastian:B\EM1.,6; Ilse:B\EM3.,6-7; Marek:B\EM4.,13-14; 
Ilse:B\20.03.02FallC\C,5. 

IV.A.2.3.4. Die Bewertungen der Gruppe 
Lilian:A\7.03.02S\T,35; Anja:A\EM2.,10-13; Alex:A\EM 3.,5-6;  
Hannah:A\EM3.,6; Lilian:A\EM1.,19; Anja:A\EM4.,11; Hannah:A\EM2.,4-7; 
Lilian:A\EM4.,12-13; Lilian:A\EM3.,26.  

IV.A.2.3.5. Fall-Arbeit: „Ich find das grad´ voll schwer“  
Anja:A\EM2.,13; Sarah:A\EM3.,10-12; Erwin:A\7.03.02S\T,16; 
Lorenz:A\EM3.,5; Bernd:B\EM3.,18-21; Daniel:A\EM3.,4-6; Anja:A\EM2.,13.  

IV.A.2.4.1. „Da ist es schön, an unsere Runde von gestern denken zu können“ 
Hannah:A\EM4.,14; Max:A\EM1.,2-3; Hannah:A\EM1.,5; Hannah:A\EM4.,9; 
Lilian:A\EM3.,8-9; Max:A\EM1.,2-3. 

IV.A.2.4.2. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die Probleme hat“ 
Sarah:A\EM1.,5; Nicole:A\EM1.,3; Laura:A\12.04.02GD\T,232; 
Lilian:A\EM4.,15. 

IV.A.2.4.3. „Und ich wollt´ auch mal ein Lob an die ganze Gruppe sagen“ 
Alex:A\7.03.02S\T,41; Lilian:A\EM3.,3-7; Alex:A\EM2.,18; Hannah:A\EM2.,10; 
Daniel:A\EM3.,8; Lilian:A\EM3.,27; Lilian:A\EM4.,14; Anja:A\EM4.,3-4;  
Erwin:A\21.03.02S\T”schluss”,32; Anja:A\EM4.,14; Lilian:A\EM4.,24-25;  
Erwin:A\EM“nachB1”,10.  

IV.A.2.4.4. „Und bin ein bisschen traurig, weil nun alles so zerfällt“  
Alex:A\EMn.B1,6; Lilian:A\EM3.,3-7; Nicole:A\EM1.,4; Anja:A\EM4.,12-13; 
Lilian:A\EM1.,2-5; Alex:A\EMn.B1,9-11; Hannah:A\EM4.,8; Lilian:A\EM3.,7; 
Lilian:A\EM3.,28.  

IV.A.2.4.5. Exkurs: Die Beziehungen im Gruppenvergleich 
Carmen:B\EM4.,2-3; Carmen:B\EM2.,19; Marek:B\16.02.02GD\C,118; 
Christine:B\EM1.,5; Christine:B\EM1.,4; Ilse:B\EM3.,3-5; Konny:B\EM1.,3; 
Marek:B\EM1.,3-4; Marek:B\16.02.02GD\C,118; Christine:B\EM1.,12; 
Rudi:B\EM2.,8; Ilse:B\EMn.B1,16-17; Marek:B\16.02.02GD\C,118; 
Carmen:B\EM4.,18.      

IV.A.3.1.2. Verdichten: „Hier immer wahnsinnig viel“  
Nicole:A\EM4.,8-9; Lilian:A\EM3.,25.  
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IV.A.3.1.3. Vergleichen: „Wie der Max auch“  
Daniel:A\14.03.02FallC\T“fallc“,25-27; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,41; 
Erwin:A\14.03.02S\C,16; Daniel:A\14.03.02S\C,21; Max:A\EM1.,13-17; 
Lilian:A\EM2.,24-25; Daniel:A\14.03.02FallC\T“fallc”,393-398.  

IV.A.3.1.4. Mitmachen: „Ich kann mich da auch anschließen“  
Sabine(L):A\14.03.02FallC\T“fallc“,269. 

IV.A.3.2.1. Aufbrechen und fragen: „Also ein Fragezeichen“  
Frederik:B\20.03.02S\C,38; Lorenz:A\EM3.,5; Sebastian:B\27.02.02FallA\C,34; 
Sebastian:B\EM1.,4-6; Marek:B\21.03.02FallD\C,4. 

IV.A.3.2.2. Glätten und antworten: „Sonst hat sich eigentlich alles ergeben“  
Sarah:A\7.03.02FallB\C,4; Frederik:B\20.03.02S\C,38; Frederik:B\6.03.02S\C,20; 
Christine:B\EMn.B1,14-17; Frederik:B\EM1.,1.  

IV.A.3.2.3. Suchen und setzen: „Wo ist die Grenze?“  
Sarah:A\7.03.02FallB\C,49; Marc:B\EM4.,2-3; Marc:B\12.04.02GD\C,114; 
Frederik:B\EM1.,6; Frederik:B\20.03.02S\C,38; Marc:B\16.02.02GD\C,63; 
Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,56; Konny:B\20.03.02S\C,10; 
Hannah:A\7.03.02FallB\C,54-55; Lilian:A\7.03.02FallB\C,27; 
Sarah:A\7.03.02FallB\C,36; Sarah:A\7.03.02FallB\C,66.  

IV.A.3.3.1. Aufnehmen: „Zuerst musste ich mich aber überwinden“ 
Lilian:A\EM1.,19; Sarah:14.03.02FallC\T”fallc”,345; Anja:A\EM4.,11;  
Rudi:B\EM4.,15-16; Hannah:A\EM4.,6-7; Anja:14.03.02FallC\T“fallc“,275; 
Lilian:A\EM2.,27; Florian:A\EM1.,1-3; Anja:A\EM3.,13; 
Bernd:B\6.03.02S\C,24; Carmen:B\EM1.,14; Hannah:A\21.03.02S\T“n.fallc“,13; 
Nicole:A\EM2.,6; Marek:B\27.02.02S\C,30; Nicole:A\7.03.02S\T,31; 
Lilian:A\EM3.,10. 

IV.A.3.3.2. Weiterdenken: „Nein, da wär´ ich abgezweigt“  
Alex:A\EM4.,5; Anja:A\21.03.02S\T”schluss”,8; Carmen:B\EM2.,16; 
Alex:A\21.03.02S\T”n.fallc”,17-19; Marek:B\27.2.02.FallA\C,88; 
Sebastian:B\27.02.02FallA\C,63; Christine:B\27.02.02FallA\C,86; 
Carmen:B\EM1.,16; Marek:B\12.04.02GD\C,10; Lilian:A\EM2.,12-14; 
Lilian:A\EM3.,13; Lilian:A\EM3.,18-19. 

IV.A.3.3.3. Neukonstruieren: „Ich hab´s noch nie so reflektiert“  
Sebastian:B\27.2.02FallA\C,63; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,3; An-
ja:A\EM3.,14; Anja:A\14.03.02FallC\T”fallc”,144; Anja:A\EM3.,15-16; 
Anja:A\21.03.02S\T“n.fallc“,2; Anja:A\14.03.02FallC\T“fallc“,328;  
Anja:A\EM3.,10-12; Anja:A\21.03.02S\T“schluss“,8.  

IV.A.3.3.4. Metakommunizieren: „So Sachen gewinnen dann eine andere Bedeutung“ 
Sebastian:B\27.02.02FallA\C,63; Thomas:B\EM4.,18-19; Anja:A\EM4.,5-8; 
Lilian:A\14.03.02FallC\T”fallc”,344-345; Erwin:A\14.03.02FallC\T”fallc”,360; 
Sarah:A\EM1.,12-13; Sarah:A\21.03.02S\T“n.fallc“,16; Hannah:A\EM2.,4-7; 
Marek:B\EM1.,9-10; Anja:A\EM3.,14-16; Ilse:B\20.03.02S\C,5; 
Sarah:A\14.03.02FallC\T“fallc“,343; Ilse:B\12.04.02GD\C,99;  
Hannah:A\7.03.02FallB\C,57; Sarah:A\7.03.02FallB\C,57-60; 
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Lilian:A\7.03.02S\T,35; Marek:B\27.02.02FallA\C,88; 
Max:A\14.03.02FallC\T“fallc“,354; Max:A\EM3.,15-18; Max:A\EM2.,4-9; 
Hannah:A\EM4.,6-7.  

IV.A.3.4.1. Biografiewissen: „Sehr viele Assoziationen in Bezug auf meine Erfahrun-
gen“  

Marc:B\16.02.02GD\C,63; Frederik:B\12.04.02GD\T“ändern“,56-58; 
Max:A\EM2.,13-15; Alex:A\21.03.02S\T“schluss“,19-22; Max:A\7.03.02S\C,32; 
Lilian:A\EM1.,21-25; Ilse:B\13.03.02FallB\C,101; Lilian:A\EM1.,25.  

IV.A.3.4.2. Expertenwissen: „Das kann man nicht in ein Modell packen“  
Alex:A\7.03.03S\T,21; Anja:A\EM1.,5; Alex:A\14.03.02S\C,5; Rudi:B\EM3.,12; 
Ilse:B\EM4.,9; Daniel:A\12.04.02GD\C,34; Florian:A\28.02.02FallA\C,44;  
Ilse:B\13.03.02FallB\C,92-93; Daniel:A\21.03.02FallD\C,48-49; 
Alex:A\7.03.03S\T,21; Christine:B\EM3.,5; Sarah:A\7.03.02S\T,41.  

IV.A.3.4.3. Methodenwissen: „Das ist schwer, nur zuhören“  
Erwin:A\14.03.02FallC\T”fallc“,101; Daniel:A\21.03.02FallD\C,28; 
Erwin:A\EM1.,11; Bernd:B\20.03.02FallC\C12-13; Anja:A\EM3.,4-6;  
Boris:A\28.02.02FallA\C,44; Frederik:B\27.02.02FallA\C,26-31; 
Erwin:A\9.02.04GD\C,7; Bernd:B\20.03.02FallC\C, 11.  

IV.A.3.4.4. Fallwissen: „Ich denk auch noch nach auf andere Situationen“  
Sarah:A\7.03.02S\T,3; Max:A\21.03.02S\T”n.fallc”,20; Lilian:A\EM1.,22; 
Lorenz:A\EMv.B1,10; Daniel:A\21.03.02S\T“schluss“,3; Max:A\EM1.,13-17; 
Lilian:A\EM2.,19-22; Ramona:B\EMn.B1,5; Ilse:B\EMn.B1,7; 
Lilian:A\EM3.,11-16; Christine:B\EM3.,15. 

IV.B.2. Sozialdimension 
Sarah:A\EM1.,5; Erwin:A\7.03.02S\T,16; Rudi:B\12.04.02GD\C,79; 
Carmen:A\EM1.,6; Marek:B\12.04.02GD\C,124. 

IV.B.3. Strukturdimension 
Anja:A\14.03.02FallC\T,3; Rudi:B\12.04.02GD\T“gm“,8; Erwin:A\EM1.,2;  
Sabine(L):A\14.03.02FallC\T"fallc",122; Laura:A\7.03.02S\T”schluss”,28;  
Marc:B\16.02.02GD\C,122. 

IV.B.4. Entwicklungsdimension 
Bernd:B\EM3.,22-23; Daniel:A\EM1.,9; Marc:B\16.02.02GD\C,41; 
Hannah:A\12.04.02GD\T,147. 
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330 Die Nummerierung verweist auf die Übersicht der Datenerhebung (II.B.1.1.2., 64).  
B1: erstes Blockpraktikum (nach dem 2./3. Studiensemester), WS bzw. SS: Winter- bzw. Sommersemester.  
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